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Vorwort 

Der vorliegende Band enthält die Referate und kurz gefaßten Diskussionsreden, 
die anläßlich der Fortbildungstagung 

,,Siedlungshygiene und Stadtplanung" 

im September 197 5 im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bun
desgesundheitsamtes gehalten wurden. Damit wird besonders den mit Planungs
fragen befaßten Angehörigen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, sowie 
Stadtplanern und Architekten eine umfassende theoretische und praktische 
Hilfe dargeboten. 

Allen Referenten sei gedankt für ihre Mitarbeit und besonders für die schnel
le Ausarbeitung der Manuskripte zur Veröffentlichung. An dieser Stelle soll 
auch noch die mühevolle Arbeit gewürdigt werden, die Herr Dr. Ising auf die 
Übertragung der Diskussionsbeiträge vom Magnetband verwendet hat. Gerade 
die Diskussionsbeiträge liefern einen wertvollen Beitrag aus der Praxis und tra
gen wesentlich dazu bei, diesem Tagungsbericht etwas von der großen Leben
digkeit der Tagung zu erhalten. 

Berlin, Nov. 197 5 
K. Aurand 
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Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Eröffnung der Tagung und Begrüßung der Teilnehmer 

von K. Aurand 

Meine Damen und Herren, 
im Namen des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes, Herrn Prof. Dr. Füll
graff, der sich zur Zeit auf einer Auslandsreise befindet, heiße ich Sie hier im 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, daß Sie nach Berlin gekommen sind, um an der Fortbildungs
tagung „Siedlungshygiene und Stadtplanung" teilzunehmen. Wie Ihnen sicher 
bekannt ist, hat die Bundesregierung in ihrem Umweltprogramm vom Oktober 
1971 unter anderem festgelegt, daß die Ausbildung und Fortbildung auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes aktiviert werden sollen. Dem Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene kommt hierbei insbesondere die Aufgabe zu, Fort
bildungstagungen für Angehörige des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu ver
anstalten. Diese Veranstaltungen werden regelmäßig von uns_ durchgeführt, 
und in diesem Jahr wurde auf Anregung aus Kreisen des öffentlichen Gesund
heitsdienstes als Thema der Tagung „Siedlungshygiene und Stadtplanung" 
gewählt. 

Die Programmplanung wurde von meinem Vorgänger, Herrn Prof. Höffken, 
begonnen, Herr Dr. Ising hat als Fachwissenschaftler auf diesem Gebiet das 
Programm weitgehend gestaltet. Die Gliederung des Programms zeigt, wie das 
Ziel „gesundes Stadtleben" nur durch Analyse - Planung - Ausführung er
reicht werden kann. Diese Trias sollte aber einer ständigen Rückkopplung un
terliegen, damit eine optimale Lösung unter Berücksichtigung der technischen 
Fortentwicklung und der gesellschaftlichen Bedürfnisse erreicht werden kann. 

Fehler bei der Stadtplanung oder überhaupt in der Architektur und im Bau
wesen können nur sehr schwer repariert werden, wie Sie alle wissen. Der Fak
tor „Mode" spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle und muß sehr kritisch 
bewertet werden, da im Gegensatz zur Kleidermode Korrekturen meist sehr 
schwierig, wenri nicht sogar unmöglich sind. Unter städtebaulichen Maßnah
men müssen unter Umständen Generationen leiden, zumindest werden sie da
durch geprägt. Deshalb müssen wir auf dem Gebiet des Städtebaus und der 
Siedlungshygiene ständig Bestandsaufnahmen und Analysen durchführen, um 
bessere Planungen und Ausführungen vornehmen zu können. 

Wenn man zurückschaut, erkennt man, daß auf dem Gebiet der Siedlungs
hygiene der erste große Anstoß für den Umweltschutz erfolgte. Die häufig 
durch verunreinigtes Trinkwasser oder infolge mangelhafter Abwasserbeseiti-
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gung aufgetretenen Seuchen bestimmten die Planung im Städtebau schon 
sehr früh mit dem Ziel, zuverlässige hygienische Verhältnisse für die Bevölke
zu schaffen. 

Waren es seinerzeit diese akuten und eindrucksvollen Ereignisse der Seu
chen, die die Planungen bestimmt haben, so hat sich später immer mehr her
a·usgestellt, daß die Gesundheit des Menschen nicht nur von diesen äußeren 
hygienischen Maßnahmen bestimmt wird. Die Definition der „Gesundheit" 
im Sinne der Weltgesundheitsorganisation ist weitergehend, sie verlangt das 
Wohlbefinden des Menschen schlechthin. Somit muß die Stadtplanung ein 
Stadtleben gewährleisten, das auch diese weitergehende Forderung bein~altet . 
Wir wissen inzwischen, daß die Art des Zusammenlebens in unseren Regionen 
das Wohlbefinden der Bevölkerung ganz entscheidend beeinflußt. Viele Pro
bleme unserer modernen Gesellschaft sind letztlich darauf zurückzuführen, 
daß unsere Siedlungsformen und Siedlungsbedingungen nicht optimal sind. 

Der Aufbau des Tagungsprogramms sieht zwei Arten von Beiträgen vor: 
einmal aus der Sicht der traditionellen Siedlungshygiene, zum anderen sollen 
die Fragen der modernen Stadtplanung berücksichtigt werden. Das vorliegen
de Programm ist ein gewisses Experiment, aber ich hoffe, daß durch die An
wesenheit vieler Praktiker, die sozusagen vor Ort die Probleme selbst erleben, 
interessante Diskussionen geführt werden können, so daß auch die Planer und 
Theoretiker manche Anregung für ihre weitere Arbeit bekommen. Ich glaube, 
jede Bemühung auf dem Gebiet des Umweltschutzes setzt voraus, daß sowohl 
die Verantwortlichen am grünen Tisch als auch die Fachwissenschaftler in den 
Instituten immer einen engen Kontakt zur Praxis haben. Denn nur wenn wir 
die wirklic~en Verhältnisse kennen und berücksichtigen, werden wir auch 
Wege zur optimalen Lösung der anstehenden Probleme finden . 

Prof. Dr. med. K. Aurand 
Leiter des Instituts für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene des 
Bundesgesundheitsamtes 
1 Berlin 33, Correnplatz 1 
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Die Verantwortung des Amtsarztes in der Stadt- und 
Regionalplanung* 

K.-R. Nittner, Marburg 

Wenn wir von der Verantwortung des Amtsarztes in der Stadt- und Regional
planung sprechen, so werden dabei drei Gebiete angesprochen: 
1. Der Amtsarzt, d.h. das Gesundheitsamt, 
2. Die Stadt- und Regionalplanung, 
3. Die zukünftige Entwicklung im allgemeinen. 

Betreffend das öffentliche Gesundheitswesen und das Gesundheitsamt im 
Besonderen möchte ich hier nicht auf die uns allen bekannten Schwierigkeiten 
des ÖGD eingehen. Es muß als selbstverständlich vorausgesetzt werµen, daß 
eine verantwortliche Mitarbeit des Amtsarztes bei der Stadt- und Regionalpla
nung in der Zukunft nur möglich sein wird, wenn es einen gut funktionieren
den ÖGD gibt. Darüber ließe sich viel aussagen, doch ist dies nicht Thema die
ser Tagung. 

Die Stadt- und Regionalplanung sehen wir als einen Teil der gesundheitli
chen Umwelthygiene, der Humanökologie, der Kummunalhygiene an. 

Die Umwelthygiene ist für uns ein Teil der Gesamthygiene, die wir in Um
welthygiene, Sozialhygiene und Arbeitshygiene unterteilen. Die Umwelthy
giene, die Kommunalhygiene, befaßt sich mit der Wechselwirkung zwischen 
Biosphäre und Bevölkerung. 

Horn sagt dazu hinsichtlich der Siedlungsplanung: ,,Die in der Gebietspla
nung zu lösenden hygienischen Aufgaben bestehen in der planmäßigen und 
sinnvollen Ausnutzung oder Beeinflussung der äußeren Umweltfaktoren zur 
Schaffung optimaler Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung." 

Auf die zukünftige Entwicklung im Allgemeinen soll auch kurz eingegangen 
werden, denn Stadt- und Regionalplanung weisen in die Zukunft. 

Die Wissenschaft der Futurologie beschäftigt sich bekanntlich auch mit die
sen Problemen, und wir finden hier z.B. bei Graul eine diesbezügliche Voraus
sage für 1985: ,,Große Fortschritte werden auf gerontologischem und geriatri
schem Gebiet zu verzeichnen sein. Das Durchschnittsalter der Menschen wird 
85 Jahre betragen, dabei wird der biologische Alterungsprozeß positiv manipu
liert werden können , und dadurch wird die soziale Stellung, der soziale Stellen
wert der alten Menschen im positiven Sinne beeinflußt werden." Und wir soll
ten diese Aussage mit verwerten. 

* Vortrag gehalten am 22.9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene und 
Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheits
amtes in Berlin. 
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Creech sagt in einer Vorausschau für 1990 z.B.: ,,Viele Ärzte sind biome
dizinische Ingenieure geworden", und darauf sollten wir uns ebenfalls einstel
len. 

Auch an die „8 Todsünden der zivilisierten Menschheit" von Konrad 
Lorenz mit der Diskussion einer Dehumanisierung sollte hier vielleicht erinnert 
werden. 

Als besondere Probleme werden uns dabei für die Zukunft immer wieder 
vor Augen gestellt: 
1. Wasserver- und -entsorgung, 
2. Luftverschmutzung, 
3. Bevölkerungszahl und -aufbau, 
4. Verkehr. 

Schon 1964 sah deshalb die WHO als „Hauptproblem Nr. 1 der Kommunal
hygiene die Versorgung aller Menschen in allen Ländern mit hygienisch ein
wandfreiem Trinkwasser zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer und 
nichtübertragbarer Krankheiten an. In diesem Zusammenhang verlangt die 
hygienische Beseitigung der Abwässer in allen Ländern größte Aufmerksam
keit." 

Und weiter heißt es hier: ,,Das Wachstum der Städte verlangt die gebühren
de Berücksichtigung solcher Probleme wie Lärmentwicklung im städebauli
chen Raum. Einwirkungen des Tourismus, Zunahme der Lebenserwartung 
und anderes." 

Bei der Stadt- und Regionalplanung jetzt und in Zukunft spielt deshalb der 
gesundheitliche Umweltschutz eine maßgebliche Rolle. 

Nun könnte gefragt werden, ob hierfür das Gesundheitsamt, der öGD, die 
geeignete Institution ist. 

Hierzu hat der hessische Sozialminister in einem Beitrag „Gesundheitsschutz 
und Umwelthygiene, Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes" 1971 
gesagt: 

„Eine effiziente Gesundheitsvorsorge setzt die Ausschaltung schädlicher 
Umweltfaktoren voraus. 

Dem Arzt im öffentlichen Gesundheitsdienst erwächst daraus eine verant
wortungsvolle Funktion, da er direkt an der Kontaktstelle arbeitet, an der sich 
Mensch und Umwelt unmittelbar berühren und aufeinander einwirken. 

Als Anwalt des durch gesundheitsschädigende Einflüsse bedrohten Individu
ums ist er letztlich auch verantwortlich für das, was der Mensch ißt und trinkt, 
was er atmet, wie er wohnt und lebt und unter welchen Umständen er arbei
tet." 

Und weiter heißt es: ,,Hieraus ergibt sich für die Ärzte der Gesundheitsäm
ter eine wichtige Schlüsselposition im Gesundheitsschutz und in der Umwelt
hygiene." 
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Und schließlich heißt es vom Gesundheitsamt: 
„Dazu ist es umso mehf'in der Lage, als es auch über· die gesundheitliche 

Situation der Bevölkerung informiert ist und damit einen umfassenden Über
blick hat." 

Wir können deshalb abschließend feststellen , daß in der Stadt- und Regio
nalplanung vom Gesundheitsamt die Fragen des Umweltschutzes, d.h. der ge
sundheitlichen Umwelthygiene, in Zukunft noch intensiver bearbeitet werden 
sollten. 

Über den ÖGD wurde eingangs gesagt, daß bei unseren Überlegungen von 
einem gut funktionierenden öGD ausgegangen werden muß, d.h. das Gesund
heitsamt der Zukunft ist 
l. ein Großamt, das eine Einwohnerzahl von 200.000 bis 300.000 betreut . 
2. Es ist eine multidisziplinäre untere Fachbehörde, in der neben Ärzten 

andere Spezialisten, wie z.B. Ingenieure für techn. Hygiene, Psychologen, 
Soziologen usw. im echten Teamwork tätig sind. Außerdem verfügt es 
über die entsprechende technische Ausrüstung. 

3. Viele Arbeiten werden gemeinsam mit anderen Behörden in „Kommis
sionsarbeit" geleistet. 

Diese allgemeinen Kriterien treffen selbstverständlich und vor allem auch 
für unsere Überlegungen bei der Lösung von Fragen der Stadt- und Regional
planung zu. 

Dabei muß betont werden, daß das Gesundheitsamt nur Aufgaben der Grob
filterfunktion übernehmen soll. Lediglich Grobfilteruntersuchungen „an der 
Front" gehören in das Aufgabengebiet des Gesundheitsamtes. Das Gesund
heitsamt will und kann nicht Ersatz für Medizinaluntersuchungsämter, Hygie
ne-Institute und dergleichen sein. Es bietet sich aber an als der Repräsentant 
der Erfahrung „an der Front" und die Koordinationsstelle für die verschieden
sten Institutionen. 

Aus dem Obengenannten erscheint uns die Beteiligung des ÖGD, d.h. des 
Gesundheitsamtes, bei der Stadt- und Regionalplanung, als unbedingt notwen
dig hervorzugehen. 

Das Gesundheitsamt erscheint uns dabei im Verband der beteiligteµ Instiu
tionen mit dem Hausarzt alten Stils vergleichbar, denn es hat zweifellos den 
engsten bioprotektiven Kontakt mit der Bevölkerung und bei Beschwerden 
von seiten der Bevölkerung werden dieselben sowieso zuerst einmal beim Ge
sundheitsamt vorgebracht. 

Es bei Umweltfragen nicht zu hören, so hat einmal ein Kollege gesagt , hie
ße den Menschen vom Ingenieur untersuchen, vom Juristen therapieren und 
den Arzt erst rufen zu lassen, wenn der Patient moribund geworden ist. Und 
das, so hoffe ich, wollen wir doch allesamt nicht! 
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Es soll noch betont werden, daß das Gesundheitsamt möglichst nicht erst 
bei der Planung, sondern bereits bei der Vorplanung mit eingeschaltet wird. 
Aus der Erfahrung kann berichtet werden, daß die Einschaltung des Gesund
heitsamtes als Gutachter bei der Planung, d.h. sehr oft bei fertigen Plänen, zu 
spät kommt, bzw. es auf große Schwierigkeiten stößt , wenn vom Gesundheits
amt dann aus kommunalhygienischen Gründen bestimmte Änderungen ver
langt bzw. vorgeschlagen werden müssen. 

Der ÖGD ist dieserhalb , so unsere alte Forderung, bereits bei den Vorpla
nungen mit einzuschalten! 

Wie sieht es nun heute in der Praxis aus? 
Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es für die Arbeit des Gesundheitsamtes 

im Umweltschutz? 

Wie sind die Vorstellungen für die Zukunft? 
Die Grundlage für die Arbeit der Gesundheitsämter ist , wie Sie alle wissen, 

das Vereinheitlichungsgesetz und seine Durchführungsverordnungen. 

In der 2. DVO heißt es hierzu im § 2 ganz allgemein : 
,,Das Gesundheitsamt muß sich über den Gesundheitszustand in seinem Be

zirk, insbesondere über die klimatischen Boden-, Luft-, Trinkwasser-, Woh
nungs-, Erwerbs- und sonstigen Lebensverhältnisse der Bevölkerung laufend 
unterrichten" , und in der 3. DVO, der Dienstordnung für Gesundheitsämter, 
besonderer Teil, finden wir z.B. bei § 23 die Ortsbesichtigungen aufgeführt, 
der§ 24 geht auf die Reinhaltung von Boden und Luft, die Wasserversorgung, 
die Wohnungs- und Ortschaftshygiene usw. ein und § 25 lautet schließlich : 
,,Begutachtung von Polizeiverordnungen und Ortsbebauungsplänen, Mit
wirkung bei der Handhabung der Baupolizei : Das Gesundheitsamt hat für sei
nen Amtsbezirk die Baupolizeiverordnungen vor ihrem Erlaß und die Ortsbe
bauungspläne vor ihrer endgültigen Festsetzung vom Standpunkt der öffent
lichen Gesundheitspflege zu begutachten und etwaige Ausstellungen vorzu- · 
bringen." Auch im § 44, ~n dem die Mitwirkung des Gesundheitsamtes bei der 
Konzessionierung gewerblicher Anlagen und in § 45, in dem die Mitwirkung 
bei der Gewerbeaufsicht angesprochen wird, finden wir entsprechende gesetz
liche Vorschriften. 

Wir sehen also , daß es Bestimmungen den Umweltschutz betreffend, d.h. 
also auch über Städte- und Regionalplanung gibt , vor allem in der 3. 
DVO. 

Wir wissen jedoch alle, daß die 3. DVO modernisiert , konkretisiert und 
aktualisiert werden muß. 

Sie kennen auch alle den Hopf'chen Entwurf: ,,Die Richtlinie für Länder
gesetz über das Gesundheitswesen" und hier finden wir in § 6: ,,Planung: Zur 
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Erfüllung ihrer Aufgaben erstellt die Gesundheitsfachverwaltung die notwen
digen mittel- und langfristigen Planungen und paßt sie der Entwicklung an" 
und in§ 7: ,,Mitwirkung bei Planungen : 
1. Alle öffentlichen Aufgabenträger des Landes haben bei ihren Planungen 

und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung 
wesentlich berühren, die Gesundheitsfachverwaltung rechtzeitig zu betei
ligen. 

2. Die Gesundheitsfachverwaltung wirkt daraufhin , daß Planungen und sonsti
ge Maßnahmen den gesundheitlichen Belangen der Bevölkerung entspre
chen und insoweit aufeinander „abgestimmt werden" und in § 24 „ Um
weltschutz, Strahlenschutz" heißt es : 
,,( 1) Die Gesundheitsfachverwaltung nimmt die gesundheitlichen Belange 

des Umweltschutzes wahr. Unbeschadet der ihr durch besondere Vorschriften 
übertragenen Aufgaben hat sie darauf zu achten , daß gesundheitliche Gefah
ren aus der Umwelt nicht entstehen und vorhandene vermindert oder besei
tigt werden. 

(2) Versorgungsanlagen für Trink- und Brauchwasser werden von der Ge
sundheitsfachverwaltung daraufhin überwacht, ob die Normen in der Hygiene 
eingehalten sind." und weiter 

,,(3) Die Gesundheitsfachverwaltung wirkt auf eine hygienisch einwand
freie Beseitigung der Abfallstoffe hin." und schließlich heißt es in § 25: 
„Gewerbebetriebe: Die zuständigen Stellen der Gewerbe- und Bergaufsicht 
werden bei der Überwachung der Gewerbebetriebe und der Betriebe, die der 
Bergaufsicht unterstehen, von der Gesundheitsfachverwaltung unterstützt . 
Diese ist von den zuständigen Stellen zu beteiligen, wenn die gesundheitlichen 
Belange der Bevölkerung berührt werden." 

Wie Sie wissen, hofft man, daß diese Richtlinien für die Ländergesetze über 
das Gesundheitswesen möglichst von allen Ländern ohne große Korrekturen 
und Änderungen übernommen werden. Auch wir würden dies sehr begrüßen, 
denn wir meinen, daß die Einheitlichkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
besonders wichtig ist und auch in Zukunft erhalten bleiben sollte. 

Der Hessische Sozialminister hat in einem Diskussionsbeitrag: 
„Die Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Hessen" 1974 

aufgeführt: ,,Dem ÖGD und insbesondere dem Gesundheitsamt im kommuna
len Bereich obliegen die Aufgaben der Umwelthygiene und des gesundheitli
chen Umweltschutzes. Sie sind rechtzeitig bei allen Planungen und Maßnah
men im Umweltschutz zu beteiligen." 

Zusammenfassend kann deshalb gesagt werden, daß heute bereits gesetz
liche Grundlagen für die Beteiligung des Gesundheitsamtes bei Fragen der 
Stadt- und Regionalplanung vorhanden sind und daß außerdem bei den Über-
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legungen für eine Gesundheitsgesetzgebung der Zukl,mft gerade der gesund
heitlichen Umweltschutz eine wesentliche Rolle spielen und hier das Gesund
heitsamt besonders beteiligt werden soll. 

Wir selbst haben in unserem Amt in Marburg, wor wir mit Hilfe des Bundes 
und des Landes versuchen ein Modell aufzubauen, eine Abteilung Umwelt
hygiene, gesundheitlicher Umweltschutz, die sich gliedert in: 

1. Raumordnung, Regional- und Bauleitplanung, 
2. Wasser- und Gewässerschutz, 
3. feste und flüssige Abfallstoffe, 
4. Luftreinhaltung, 
5. Lärmbekämpfung, 
6. Gemeinschaftseinrichtung (Schulen, Heime, Sportanlagen, Badeanstalten, 

Campingplätze usw.), 
7. Leichen- und Bestattungswesen, 
8. Ortsbesichtigung, 
9. Gewerbehygiene, 

10. Verkehrshygiene, 
11. Strahlenschutz, 
12. Umweltlabor. 

Diese Gliederung gibt gleichzeitig einen Aufgabenkatalog für die Tätigkeit des 
Gesundheitsamtes im Umweltschutz, bzw. sie sagt etwas über Fragen, die bei der 
Stadt- und Regionalplanung bedacht werden müssen, aus. 

Ganz allgemein kann gesagt werden, daß es Ziel der Siedlungsplanung sein 
muß, für die Gesellschaft einen adäquaten Lebensraum zu schaffen. Dabei müs
sen wir uns z.B. des Urbanisierungsprozesses bewußt sein, der z.Z. rasch voran
schreitet. 

Ebenso gehören zu diesen Überlegungen aber auch Fragen der Bevölkerungs
entwicklung; die sich ja vor allem in einer Überalterung zeigt . 

Bei der Siedlungsplanung wie bei der Stadtplanung sind ganz allgemeine hygie
nische Forderungen zu erheben. Wir gehen bei der Stadt als Siedlungsform davon 
aus; daß das Ziel die optimale Erfüllung der vier Grundfaktoren jeder Siedlung, 
nämlich: Arbeit, Wohnung, Kultur und Erholüng sein muß. Bei der Siedlungspla
nung können deshalb ganz allgemein folgende Forderungen erhoben werden: 
1. Stadt und Umland müssen als E_inheit gesehen werden. 
2. Geeignete klimatisch~ Bedingungen, ein günstiges Kleinklima, sollen vorhanden 

sein, wobei darauf zu achten ist, daß durch die Siedlung selbst keine Änderung 
des Kleinklimas bzw. Ortsklimas entsteht. 

3. Die Wasserver- und -entsorgung muß abgeklärt sein, ebenso die Beseitigung der 
festen Abfallstoffe . 
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4. Im Hinblick auf Luftverunreinigungsquellen muß die Lage einer Siedlung auf 
der Luvseite und bei Flußlage oberhalb von Verunreinigungsquellen gewählt 
werden. 

5. Der Verkehrserschließung bzw. dem Anschluß an das vorhandene Verkehrs
netz ist genügend Aufmerksamkeit zu widmen. 

6. An eine evtl. später notwendig werdende Erweiterung ist ebenfalls zu den
ken. 

7. Bestimmte Besonderheiten (z.B. Überalterung, Behinderte) sind mit zu be
achten. 

8. Der Frage der Erholungsgebiete ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Dies sind nur einge Hinweise für die Siedlungsplanung im allgemeinen. 
Im einzelnen wird man sich dann z.B. mit dem Wohngebiet , d.h. dem Bau

gebiet , das vornehmlich dem Wohnen dient und dafür vorgesehen ist , zu be
schäftigen haben, wobei die Bevölkerungs- oder Wohndichte eine wesentliche 
Rolle spielen. 

Die Frage des Wohnkomplexes wird genauso zu ventilieren sein, wie die 
Wohnform, d.h. die Art der Wohnung mit ihren mannigfachen Variationsmög
lichkeiten. 

Besonders wichtig erscheint uns hierbei z.B. auch die Frage der Besonnung 
und des Windschutzes, was bestimmte Gebäudeabstände notwendig macht usw. 

Die Grünflächen (,,Grüne Lungen") bedürfen ebenfalls unserer besonderen 
Beachtung. Sie haben eine besondere hygienische Bedeutung, denn sie wirken: 

auf das Mikroklima, 
auf die Reinheit der atmosphärischen Luft, 
auf die Lärmverhältnisse 

ein. Dabei sollte grundsätzlich unterschieden werden zwischen den Grünflä
chen für die Gesamtbevölkerung und Grünflächen, Freiflächen, der einzelnen 
Grundstücke. 

Dem Verkehr ist - wie oben schon erwähnt - ebenfalls besondere Bedeu
tung beizumessen. Dabei hat das Straßennetz selbst eine wesentliche hygieni
sche Bedeutung. Die Straßen beeinflussen nämlich: 

die Besonnungsverhältnisse der Gebäude, 
die Durchlüftungsverhältnisse der Stadt und damit das Stadtklima, und 
die verkehrsbedingten hygienischen Schadfaktoren. 

Diese verkehrsbedingten Schadfaktoren sehen wir vor allem in der Lärmbe
lästigung und in der lufthygienischen Belastung durch Verkehrsaerosole. 

Industriegebiete sind notwendig, dadurch sind industriebedingte Schadfak
toren oft unausweichlich. 

Ich weise hier nur auf Verunreinigung von Boden, Wasser, Luft und den 
Lärm hin. 
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Schließlich muß bei den Siedlungsplanungen auch den Erholungsgebieten 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wir unterschieden hierbei zwi
schen Gebieten der Naherholung, kurzfristiger Erholung, und der Fernerho
lung, langfristiger Erholung, wobei bei der Naherholung wiederum 2 Bereiche 
zu berücksichtigen sind, einmal die Feierabenderholung und zum anderen die 
Wochenenderholung. Hierfür müssen entsprechende Gebiete geschaffen bzw. 
ausgesucht werden. Diese Gebiete müssen günstige klimatische Verhältnisse 
aufweisen, wobei mit entscheidend für ein Erholungsgebiet die natürlichen 
Gegebenheiten (Wald, Wasser, Bewuchsart usw.) sind. Abschließend muß be
tont werden, daß die hygienische Planung nicht damit enden darf, sondern 
die Wohnungshygiene einschließen muß. 

Wenn wir eingangs die Hygiene in Sozial-, Arbeits- und Umwelthygiene ein
geteilt haben, so müssen wir gleichzeitig auf die mannigfaltigen Verbindungen 
zwischen ihnen hinweisen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch behaup
ten: Die Sozialmedizin beginnt bei der Wohnungshygiene, der Städtehygiene, 
der Siedlungsplanung! 

Hier ist es nicht möglich, auf Einzelprobleme einzugehen, dennoch 2 Ein
zelbeispiele : 

Ich möchte auf die Entschließung des Europarates über die Gesundheits
fürsorge und den Sozialdienst für alte Menschen vom Jahre 1974 hinweisen , 
wo es in der Wohnungspolitik heißt : ,,Die Wohnungspolitik auf nationaler, re
gionaler und lokaler Ebene sollte spezifische Vorkehrungen zur Deckung der 
besonderen Wohnungsbedürfnisse alter Menschen umfassen." Und weiter heißt 
es dort: ,,Dies erfordert städteplanerische Maßnahmen in Verbindung mit der 
Städtesanierung." Ansätze dazu sind teilweise vorhanden, müssen jedoch wei
ter ausgebaut werden. 

An noch eine wichtige Tatsache darf erinnert werden : Die Planung wird 
nicht an Einrichtungen für Behinderte vorbeigehen können und hierüber wä
ren sehr viele Einzelaussagen zu machen, z.B. ist bei der Regionalplanung an 
Behindertenzentren u.ä. zu denken. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Gesundheitsamt, und dabei vor 
allem die Abteilung „Gesundheitlicher Umweltschutz" befaßt sich mit der 
Wechselwirkung zwischen Biosphäre und Bevölkerung. Das Gesundheitsamt 
hat für die Gesundheit des Einzelnen und der Gruppen zu sorgen, hier beson
ders im Sinne einer supraindividuellen Medizin, d .h. einer Medizin, die abge
stellt ist auf das Verhältnis zwischen Arzt und Bevölkerungsgruppe. 

Hierbei muß Gesundheit immer im Sinne der Magna Charta der Vereinten 
Nationen gesehen werden, wo Gesundheit nicht nur als Freisein von Krank
heit , sondern als völliges physisches , psychisches und soziales Wohlbefinden 
verstanden wird . 
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Bei der Stadt- und Regionalplanung wird das Gesundheitsamt auf viele Ein
zelfaktoren zu achten haben, u.a. auf: 
I . die klimatische Lage, 
2. die Versorgung und Entsorgung, 
3. den Verkehr, 
4. die Erholungsgebiete, 
5. Besonderheiten (z.B. Überalterung, Behindertenprobleme), 
6. die eventuelle Erweiterung. 

Praktisch wird es deshalb gut sein, wenn in jedem Gesundheitsamt eine ein
fache „Umweltkarte" vorhanden ist, in der möglichst alle umweltrelevanten 
Faktoren eingetragen sind, wie Wasserversorgung, Kanalisation, Mülldeponie, 
Erholungsgebiete usw., ebenso Schulen, Kindergärten, sonstige Gemeinschafts
einrichtungen usw. Und nur anhand dieses Überblickes wird es dann möglich 
sein, auch konkret zu Fragen der Planung Stellung zu nehmen. 

Es ist richtig, wenn von der Verantwortung des Amtsarztes oder des Gesund
heitsamtes in der Siedlungs- und Städteplanung gesprochen wird. Gerade diese 
Verantwortung kann nicht ernst genug genommen werden. Diese Arbeit 
scheint mir allerdings unter dem Motto zu stehen „Grenzen sind Möglichkei
ten - Möglichkeiten sind Grenzen." 

Wenn es auch bestimmt nicht einfach ist, dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
so sollten und müßten sich u. E. alle Gesundheitsämter in Zukunft besonders 
um diesen Teil ihrer Arbeit bemühen. 
Zum Schluß noch einmal ein Ausflug in die Futurologie: 

Auch in der Zukunft wird die Gesundheit des Menschen (und Gesundheit 
soll hier im Sinne der Definition der Vereinten Nationen verstan<;len werden) 
wesentlich mit von Faktoren seiner Umwelt abhängen. 

Um den Menschen, um die Gesundheit , um die Gesunderhaltung wird es 
also auch in Zukunft gehen. 

Wir bauen und planen heute für die Zukunft von morgen. Für die Gesund
heit ist aber die Biosphäre, die Umwelt, ein wesentlicher Faktor. Deshalb muß 
der gesundheitliche Umweltschutz bei allen Planungen eine wesentliche Rolle 
spielen, denn in Abwandlung eines Slogans möchte ich auch für die Zukunft 
behaupten : 

,,Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!" 
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Diskussion 

Prof. Höffken: Ich danke Ihnen für den umfassenden Vortrag. Ich möchte hinzufügen, 
daß ich 50 Jahre im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig gewesen bin. Ihre Ausführun
gen haben mich mit Optimismus erfüllt. Gestern habe ich mir noch einmal „die Arbeit 
der öffentlichen Gesundheitsdienste zwischen gestern und morgen" durchgelesen vom 
Herrn Kollegen von Manger König. Dort war eine im wesentlichen gegenteiligen Sicht 
dargestellt. Sie haben es so sehr positiv gesehen, und ich muß das begrüßen. Allerdings 
möchte ich wohl dazu sagen, daß Ihr Amt in der glücklichen Lage ist , als Modell-Gesund
heitsamt auch entsprechend gefördert zu werden und gefördert worden zu sein. Nun darf 
ich das, was hier von Ihnen sehr umfassend dargestellt wurde, zur Diskussion stellen. 

Dr. Schindel: In unserem Gesundheitsamt Hannover Land haben wir auch nicht unter 
Personalmangel zu leiden, obwohl wir nicht das Modewort „Umweltschutz" gebrauchen. 
Für Umweltschutz sind mehr die Techniker zuständig. Solange wir von Umweltschutz 
sprachen wurden wir wenig gefragt. Wir sind aber gemäß der Dritten Durchführungsver
ordnung für Umwelthygiene zuständig. Auf diesem Gebiet sind wir wirklich Fachleute 
und als solche anerkannt. Seitdem wir von Umwelthygiene sprechen, sind wir an allen 
entscheidenden Planungsfragen beteiligt. Es gibt keine Planungsfrage mehr - ob es sich 
darum handelt eine Straße zu verlegen, eine Brücke zu bauen, einen Badeteich anzulegen 
usw. - in denen das Gesundheitsamt übergangen wird. Für den Umweltschutz fühlt sich 
der Ingenieur zuständig. Für die Umwelthygiene ist der öffentliche Gesundheitsdienst zu
ständig. 

Prof. Höffken: Wir verwenden bei uns auch wesentlich lieber den Begriff der Hygiene, 
weil doch beim Umweltschutz ganz andere Aspekte eine Rolle spielen. Jetzt würde mich 
aber noch folgendes interessieren: Wie sieht es bei Ihnen mit der Planung von ,ll'.dW!ttie
werken aus? Werden Sie da gehört? 

Dr. Schindler: Dazu kann ich ein sehr aktuelles Beispiel bringen. Wir haben vor kurzer 
Zeit die Frage der Errichtung einer Großdruckerei in unserem Kreis diskutiert . Es hat 
mehrere Anhörungsverfahren gegeben, auf unsere Anregung hin gemeinsam mit der Bau
verwaltung und dem Ordnungsamt. Hierbei habe ich die umwelthygienischen Anforde
rungen erläutert, und wir haben sie dann gemeinsam diskutiert. Die damaligen Bestim
mungen erlaubten eine Gesamtspurenstoff-Immission von 300 mg. Das erschien mir als 
zu hoch. Nach den drei odei: vier Anhörungsverfahren haben wir uns dann so geeinigt, 
daß die Firma sich selbst und freiwillig verpflichtete, die Gesamtspurenstoff-Immission 
unter 140 mg zu halten. Das war für damalige Verhältnisse weniger als 50 % der erlaub
ten Grenzwerte. Wrr haben dann an einem Modellversuch an einem bestehenden Werk 
nachweisen können, daß diese Werte tatsächlich eingehalten werden. Außerdem ist das 
Werk von einem Grünstreifen umgeben und acht Kilometer von der nächsten Wohnsied
lung entfernt. Damit wird mit Sicherheit eine Schadstoff-Immission in das Wohngebiet 
vermieden. · 

Dr. Nittner.' Mit Ihrer Bemerkung bezüglich der Umwelthygiene bin ich völlig einverstan
den, Herr Kollege. Unsere Abteilung heißt offiziell Umwelthygiene, gesundheitlicher 
Umweltschutz. Früher waren wir allein für den Umweltschutz verantwortlich. Heute 
spricht beim Umweltschutz fast jeder mit, aber die Umwelthygiene ist immer noch un
sere Domäne geblieben. Wir haben in Hessen neben dem Sozialministerium ein besonde
res Umweltministerium. Die interministerielle Zusammenarbeit ist m.E. nicht immer 
sehr glücklich. Allerdings hat der Umweltminister seine Behörden angewiesen, in be
stimmten Abständen, mindestens alle zwei Monate, zusammenzukommen, um irgend
welche Probleme zu besprechen. Bei diesen Besprechungen und Abstimmungen sind 
wir immer mit dabei. 
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Dr. Grafenau: Ich wollte die negativen Aspekte noch um einen vermehren. Wir haben in 
Frankfurt vor ca. sechs Jahren aus politischen und wahltaktischen Gründen eine Arbeits
gruppe „Umweltschutz" geschaffen, die direkt dem Magistrat unterstellt ist. Diese Ar
beitsgruppe besteht z.Z. aus einem Chemiker, einem Verwaltungsbeamten und einem 
Juristen. Sie können sich vorstellen, welche Kompetenzschwierigkeiten sich da ergeben. 
Apparativ ist diese Gruppe bestens ausgerüstet. Sie wird über alles informiert, worüber 
wir erst Tage später informiert werden. Das ist ein Beispiel, wie es eigentlich nicht sein 
soll. · 

Frau Dr. Seeber: In der vorletzten Legislaturperiode war hier in Berlin einer der Regie
rungsaufträge, die Zusammenfassung der Bereiche Gesundheit und Umweltschutz, in der 
Senatsverwaltung Gesundheit und Umweltschutz. Es wurde damals ein großer Aufgaben
katalog konzipiert in Zusammenarbeit der Gesundheitsämter mit den Bereichen Abwas
ser, Abfall und Luft. Inzwischen ww:den größere Meßtruppen, mobile Meßeinheiten und 
auch feste Meßeinheiten aufgebaut für die Luftüberwachung, die Abwasserüberwachung 
und die Lärmüberwachung und Lärmbekämpfung. Was wir hier als Gesundheitsamt vermissen, 
trotz dieser Aufgabenkonzeption, ist allerdings eine entsprechende rechtliche Fundie-
rung. In unserem allgemeinen Zuständigkeits-Katalog und Polizei-Zuständigkeitsgesetz 
hat sich diese fachlich, personell und apparativ sehr gut ausgestattete Fachabteilung 
sämtliche Rechtsgrundlagen als Vorbehaltsaufgaben vorbehalten. Wenn sie allerdings 
nicht weiterkommt, landen derartige Aufgaben beim Gesundheitsamt. Das ist insbeson-
dere auf dem etwas schwierigen Sektor der Geruchsbelästigung der Fall, denn da gibt es 
noch keine technischen Meßmethoden. Auch wenn Beschwerden aus der Bevölkerung 
kommen, so landen sie erst einmal bei dem zuständigen Gesundheitsamt. Deshalb glaube 
ich, daß das Gesundheitsamt die entscheidende Koordinierungsfunktion haben muß. Ob 
hier von Hygiene oder von Umweltschutz gesprochen wird, ist m.E. zweitrangig. Die ent- · 
scheidende Koordinierungsfunktion sollte beim Amtsarzt liegen. Bei besonderen Pla
nungsaufgaben hier in Berlin, Citybezirk, Sanierungsgebiet, Ausländerbezirk , hatten wir 
interdisziplinäre Planungsteams auf Senatsebene, immer unter Beteiligung eines Amts-
arztes und aller anderen technischen Bereiche. Eine solche Zusammenarbeit halte ich 
für die notwendige Voraussetzung jeder effektiven Zukunftsarbeit. 

Prof. Höffken: Vielen Dank! Ich glaube, darüber sind wir uns alle im klaren, daß wir 
ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Zukunft nicht weiterkommen. 

Med. Dir. Dr. Nittner 
Gesundheitsamt 
Schwanallee 23 
(355) Marburg 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Luf thygienisch-meteorologische Modelluntersuchung* 

Alexander von Hesler, Frankfurt a.M 

Topographie 

Das Verdichtungsgebiet Rhein-Main, dessen größter Teil zur Region Unter
main gehört, ist , wie manch anderer Raum mit gleicher Bevölkerungsmassie
rung, ein von den klimatischen Bedingungen nicht eben begünstigter Raum. 
Hier, im Mainbecken, dem Vortaunusgebiet, das im Westen, Nordosten, Osten 
und Süden von Mittelgebirgen umgeben ist, wohnen rund 1,5 Mio. von den 
2,1 Mio. Menschen in der gesamten Region. Wenn die Mittelgebirge auch keine 
gewaltigen Höhen erreichen, der Feldberg mit seinen 897 m über NN ist die 
höchste Erhebung, der niedrigste Punkt in der Region liegt rund 150 m über 
NN, so sind sie doch der Grund dafür, daß bei 40 % austauscharmen Wetter
lagen im Verein mit den bekannten Emissionen von Industrie, Hausbrand und 
Verkehr häufig bioklimatische Bedingungen herrschen, die heute schon uner
träglich sind. 

Klima 

Die ungünstigen natürlichen Bedingungen, d.h. die schlechte Durchlüftung des 
Raumes, sind durch die Siedlungstätigkeit ständig verschlechtert worden. Das 
nimmt nicht Wunder, da diese Faktoren von Städtebau- und Landesplanern 
bisher wenig beachtet wurden, die Lufthygieniker sich vor allem der zweifellos 
genau so wichtigen und vor allem augenfälligeren Aufgaben der Emissionsein
dämmung gewidmet haben und auch die Meteorologen hier kein Betätigungs
feld sahen. 

Im Verlaufe der Arbeiten am „Regionalen Raumordnungsplan" waren diese 
Fragen sehr akut geworden, nachdem wir festgestellt hatten, daß offensicht
lich Kaltluftströme vom Taunus nicht unwesentlich zur Klimaverbesserung bei
tragen. Nähere Nachforschungen ergaben dann, daß aller Wahrscheinlichkeit 
nach diese Kaltluftströme an 200 Tagen im Jahr auftreten. 

* Vortrag gehalten am 22.9. 75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygienie 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygienie des_ Bundes
gesundheitsamtes in Berlin. 
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Grünzüge 

Damit war für die Festlegung der Siedlungsstruktur ein Kriterium allerersten 
Ranges gegeben. Die im regionalen Raumordnungsplan enthaltenen regiona
len Grünzüge sind in erster Linie dadurch begründet . Sie sollen von jeder Be
bauung freigehalten werden. Die Verbandsversammlung der RPU hat in der 
Vergangenheit mehrere Male bewiesen, daß es ihr mit dem seinerzeit einstim
mig und mit Überzeugung gefaßten Beschluß Ernst ist. 

Von dem wissenschaftlichen Nachweis der Zusammenhänge sind wir den
noch nicht entbunden. Mit diesen Arbeiten haben wir im Jahr 1967 begon
nen, zu einem Zeitpunkt, als „Umwelt" noch klein geschrieben wurde . 

Nachdem in der Vergangenheit von den verschiedensten Disziplinen eine 
Unmenge von Einzeluntersuchungen vorgenommen wurden, kam es darauf an , 
im Hinblick auf die regionalplanerischen Zielsetzungen die erforderliche Un
tersuchung sowohl räumlich als auch sachlich möglichst weit zu fassen. 

Konzeption für die Untersuchung 

Das Ziel besteht in der Erfassung der Gesamtzusammenhänge in einem relativ 
großen Raum mit sehr unterschiedlichen Bedingungen einer sehr verschieden
artigen Besiedlung, einer bewegten Oberfläche und einer differenzierten Vege
tation. Es soll sichtbar gemacht werden, in welcher Abhängigkeit Siedlung, 
Klima und Emissionen voneinander stehen, um eine Vorstellung von der sied
lungsstrukturellen Zielsetzung zu gewinnen. Es wäre aber wenig und für die 
Planung unzureichend, wenn man sich auf die Erfassung und Darstellung der 
Zustandsgrößen beschränken wollte. Dies wird nur ein erster Schritt sein, 
der immerhin für die Größe und Anlage der regionalen Grünzüge als Beweis
frührung und Sicherung dienen soll. 

Auswirkung der Siedlungstätigkeit 

Für die Entwicklung landesplanerischer Vorstellungen ist es jedoch erforder
lich, mögliche Siedlungszustände in ihrer Auswirkung auf die lufthygienisch
meteorologischen Bedingungen modellhaft zu überprüfen, bevor sie in die 
Realität umgesetzt werden. Erst mit dem hierfür erforderlichen mathemati
schen Modell, das die Simulation einzelner Faktoren erlaubt, wird dem Planer 
ein Instrument gegeben, das eine exakte Entscheidungshilfe darstellt. 

In einem Siedlungsraum dieser Größenordnung ist die rechtzeitige Feststel
lung der für neue Baugebiete optimalen Standorte und die Sicherung der für 
die gesunden Lebensverhältnisse erforderlichen Freiflächen, die dem Luftaus-
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tausch, der Naherholung, der Wassergewinnung und anderen Zwecken dienen 
sollen, von grundlegender Bedeutung. 

Luftverschmutzung durch Bebauung 

Dabei ist hier, wo der Dienstleistungsbereich eine weitaus größere Rolle spielt 
als die Industrie, die Kontrolle der allgemeinen Siedlungstätigkeit und der 
durch sie entstehenden Luftverschmutzung besonders wichtig. Es summieren 
sich zwei negative Faktoren, denn neben der Luftverschmutzung wird, durch 
die Behinderung oder Ablenkung von Luftströmungen, aber auch allein schon 
durch die Tatsache, daß bisher freies Gelände besiedelt wird, die Klimastruk
tur verändert . 

Der Erfassung all dieser Daten dient ein umfangreiches Meßnetz mit festen 
und mobilen Meßstationen. 

Me&tationen 

Zur Feststellung der meteorologischen Parameter wurden 50 Meßstationen, 
die kontinuierlich Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur und 
Luftfeuchte messen, aufgebaut. Die groß,e Zahl der Stationen, die immer wie
der überrascht hat, war erforderlich, weil der Raum durch seine Vielgestaltig
keit in Relief, Vegetation und Besiedlung kaum eine Situation bietet, von der 
Analogieschlüsse auf andere gezogen werden könnten. 

Schwachwindwetterlagen, Taunuswinde 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Untersuchungen dieser Art interessier
ten nicht die Wetterlagen, die mit starken Südwestströmungen eine ausreichen
de Durchlüftung des Gebietes garanti~ren, sondern die sehr häufig auftreten
den Schwachwindwetterlagen mit ihren lokalen Zirkulationen. Hierbei stan
den im Vordergrund die Erfassung der Quantität, Qualität und Ausbreitungs
form der von den Taunushängen abfließenden Frischluft und die Stärke, vor 
allem aber Höhe und Tiefe des Zirkulationssystems Siedlung-Feldflur bzw. 
Siedlung-Wald, die von entscheidender Bedeutung für die Sicherung der Wal<;l
flächen im Süden der Region sein werden. 

Landwirtschaftliche Nutzung der Grünzüge 

Es braucht kaum betont zu werden, daß damit auch die landschaftsökologi
schen Parameter ein Gewicht bekommen haben , das ihnen bisher kaum zuge-
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messen worden ist, denn mit der Festlegung von regionalen Grünzügen steht 
auch die Frage ihrer zukünftigen Nutzung und Gestaltung an. Ausgehend von 
dem Grundprinzip, daß die landwirtschaftliche Nutzung als die billigste zu
nächst anzustreben ist, muß geklärt werden, welche Auswirkungen die ver
schiedenartige Vegetation auf die Luftbewegung hat und in welcher Weise 
sie sich auf die Luftverbesserung auswirkt. Umgekehrt sollte festgestellt wer
den, welche Pflanzen dem Rest der schließlich nicht mehr zu beseitigenden 
Immissionen am besten widerstehen. 

Erfassung der Punkt-Emissionen 

Ein großer Teil der Arbeit war der Erfassung der Emissionen und Immissio
nen gewidmet. Dazu wurde ein Emissionskataster aufgestellt. Es war voraus
zusehen, daß dies für ein so großes Gebiet nicht ganz einfach sein würde. 
Bereits die Erfassung der SO2-Emissionen der Anlagen mit einem Auswurf 
von mehr als 1 kg/h bereitete, obwohl diese Anlagen von der Gewerbeauf
sicht überwacht werden, erhebliche Schwierigkeiten. An der Erarbeitung des 
hierfür erforderlichen Fragebogens, der an alle Betriebe - es sind etwa 2000 -
verteilt wurde, haben alle zuständigen und erreichbaren Fachleute mitge
wirkt. Es galt, einen möglichst umfassenden aber doch einfachen Fragebo-
gen zu entwerfen, der die für das zu erarbeitende mathematische Modell not
wendigen Angaben enthält, gleichzeitig für die Gewerbeaufsicht, die Meß-
und Prüfstelle und das Technische Überwachungsamt einige neue Aufschlüsse 
vermittelt und dennoch die befragten Betriebsinhaber oder deren Beauftragte 
durch Umfang und Art des Fragebogens nicht abschreckt. 

Fragebogenaktion 

Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß die Untersuchung letztlich da
zu dient, die Attraktivität und Prosperität des Raumes zu steigern und daß 
sie damit im ureigensten Interesse der Industrie liegt. Trotzdem durfte man 
kaum erwarten, daß die Auskunftsfreudigkeit allzu groß wäre. Dazu mußte 
befürchtet werden, daß eine nicht unerhebliche Zahl der Befragten die Fra
gen aus Unkenntnis nicht beantworten konnte. Es ist erfreulich, feststellen 
zu können, daß dennoch rund 85 % der Befragten geantwortet haben. 

Erfassung der Flächenemission 

Weit größer aber waren die Schwierigkeiten bei der Erfassung der Flächen
emissionen. Es ist uns bekannt, daß man diese Frage in anderen Gebieten 
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- etwa in der Stadt Düsseldorf - relativ einfach behandelt hat. Man kann 
selbstverständlich Durchschnittswerte in die Rechnung einsetzen, bekommt 
dann aber auch nur Durchschnittswerte für den größeren Raum. In dieser Un
tersuchung ging es aber gerade darum, relativ kleinräumig zu arbeiten. 

Kleinräumige Aussagen 

Es wäre ziemlich witzlos gewesen, einem solch kleinen Raum, der etwa von 
einer fernbeheizten Siedlung beherrscht wird, ein_en Wert zuzuordnen, der im 
wesentlichen aus Kohle- und Ölfeuerung berechnet worden ist. Neben fern
beheizten Gebieten gibt es aber gleichermaßen geschlossene Siedlungsgebiete, 
in denen aufgrund der gesamten Struktur auf Einzelofen-Kohleheizung, und 
andere, in denen auf Öl-Zentralheizung geschlossen werden kann. 

Luftbildauswertung 

Da über die amtliche Statistik - auch die Wohnungszählung 1968 bot hierfür 
keinen Anhalt - keine Daten erhältlich waren, hatten wir zunächst überlegt, 
mit Hilfe der Luftbildauswertung wenigstens die Anzahl der Kamine und 
über Gebäudeart und -alter die vermutliche Heizungsart festzustellen. Der ho
he Aufwand und die wenig präzise Aussage hatten uns dann aber veranlaßt, 
diese Möglichkeit nicht weiter zu verfolgen. 

Schornsteinfegerinnung 

Die Lösung brachte ein Gespräch mit der Schornsteinfegerinnung, mit deren 
Hilfe die Daten in der wünschenswerten Präzision erarbeitet werden konnten. 
Für die ausgewählten Gebiete wurden pro Meßfläche (500 x 500 m) die An
zahl der benutzten Schornsteine, Gesamtzahl der Wohnungen, Art der Behei
zung, Art des Brennstoffes und Leistung der Anlage erhoben. 

Erfassung der Immissionen, Meßstationen 

Geringere Schwierigkeiten bereitete die Erfassung der Immissionen. Im Frank
furter Stadtgebiet waren bereits 1967, im Rahmen des Gesetzes über Vorsor
gemaßnahmen ( 196 5) einige Pro bemeßstationen mit zwei Außenstationen 
eingerichtet worden. An allen Stationen wird so2 und C02 gemessen, an der 
Zentralstation außerdem Kohlenwasserstoffe, CO, Staub und meteorologische 
Einflußgrößen. Für die Untersuchung wurden weitere 4 Meßstationen instal-
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liert, die ebenfalls kontinuierlich messen und an die Zentralstation angeschlos
sen wurden. Hinzu kamen drei Meßstationen von Industriebetrieben, deren 
Daten zur Verfügung standen. 

Meßnetz 

Im Rahmen der Überwachung der Reinhaltung der Luft sind von der Meß
und Prüfstelle der Gewerbeaufsichtsverwaltung des Landes Hessen von 1965 
bis 1968 nach der Gitternetzmeßmethode S02-Pegelmessungen im Bereich 
Frankfurt, 1966/67 gleiche Messungen im Bereich Hanau/Groß-Krotzenburg 
vorgenommen worden. 

Staubniederschlag 

Staubniederschlagsmessungen werden mit insgesamt 183 Staubsammelgeräten 
·nach Bergerhoff seit 1964 im Kontrollgebiet Hanau/Groß-Krotzenburg und 
seit 1965 im Kontrollgebiet Frankfurt/Offenbach durchgeführt. Für die luft
hygienisch-meteorologische Untersuchung wurde das Meßnetz in den Teilge
bieten, in denen mittels biologischer Detektoren höhere Immissionsbeauf
schlagungen ermittelt wurden , durch zusätzliche Meß- und Probenahmestellen 
ergänzt bzw. verdichtet . 

Mobile Messungen 

Eine Ergänzung erfuhr dieses schon recht umfangreiche Meßprogramm durch 
spezielle luftchemische Untersuchungen an einer Reihe von festen Meßstellen 
und durch mobile Messungen mit drei Meßwagen, die von Prof. Lahmann 
durchgeführt wurden. Hier wurden Stickstoffoxide, Fluoride, Chloride, Am
moniak, Aldehyde, Formaldehyd, Phenol und Schwefelwasserstoff gemessen. 

Pflanzentests 

Damit war jedoch das Immissionsmeßprogramm noch nicht erschöpft. Eine 
wichtige Komponente ist die Untersuchung der Immissionskomplexwirkung 
mit Pflanzentests. Abgestimmt mit den meteorologischen und lufthygienischen 
Meßstationen waren Flechtenexplantate ausgebracht worden, die Aufschluß 
über die Kombinationswirkung der Schadstoffe gaben. Für das Stadtgebiet von 
Frankfurt lag eine Flechtenkartierung, d.h. eine Bestandsaufnahme des natür
lichen Flechtenbewuchses von Steinen und Bäumen bereits vor. 



27 

Medizinische Untersuchungen 

Eine für die Beurteilung der Gesamtsituation zweifellos wichtige Komponente 
im Untersuchungsprogramm - die erkennbaren Auswirkungen der meteorolo
gischen und lufthygienischen Parameter auf den Menschen - konnte trotz 
mehrfacher Versuche leider nie aufgenommen werden , obwohl das sehr not
wendig gewesen wäre . Es erscheint auch jetzt noch dringend notwendig, z.B. 
die Ursachen der als „Frankfurter Krankheit" bekannten, in unserem Raum 
besonders häufigen Erkrankung der Atemwege aufzuklären. Vor allem aber 
muß deutlich gemacht werden, in welcher Weise sich hier die meteorologischen 
oder die lufthygienischen Besonderheiten oder aber die Kombination beider 
auf den menschlichen Organismus auswirken. 

Erfordernis und Abhängigkeit der einzelnen Untersuchungen voneinander 
bedürfen sicher keiner weiteren Erläuterung. Es wurde jedoch eingangs be
reits gesagt, daß mit der Feststellung all dieser Dinge nur der erste Teil der 
Untersuchung abgeschlossen ist. Sicherlich sind für einen Teil der Konsumen
ten der Untersuchungsergebnisse damit schon die wesentlichen Aussagen ver
bunden. Für die Regionalplanung, die die Entwicklung des Raumes auf nahe
zu allen Gebieten für die weitere Zukunft , mit Einzelheiten für alle Zukunft, 
festlegen soll, ist diese. Aussage jedoch noch unbefriedigend. In anderen wis
senschaftlichen Disziplinen lassen sich Trends errechnen, wie wohl die Unzu
länglichkeit dieser Methode die möglichst seltene Anwendung geraten sein 
läßt. Im lufthygienisch-meteorologischen Bereich ist damit wenig anzufangen, 
zumal sich die Trendextrapolation auch nur komponentenweise vornehmen 
ließe und damit die Zusammenhänge verwischen würde. 

Diffusionsmodell 

Der Überbau dieser Untersuchung soll vielmehr durch ein mathematisches 
Modell geschaffen werden, in das alle Komponenten einfließen. Der Sinn die
ses Modells ist darin zu sehen, daß durch die Veränderung eines oder mehre
rer Komponenten die Möglichkeit gegeben wird, die Auswirkungen von Pla
nungsvorstellungen oder Ansiedlungswünschen verschiedenster Art auf den 
gesamten Raum zu einem Zeitpunkt festzustellen, der eine alternative Lösung, 
die den Gesamtzusammenhängen besser gerecht wird , noch möglich macht. 

Tracer-Experimente 

Die bisherigen Untersuchungen haben dieses Ergebnis noch nicht erbracht. 
Dieses Ziel soll nun in einer Anschlußuntersuchung erreicht werden. Erst 
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wenn ein hinlänglich sicheres Ergebnis der Modellrechnung für_ die einzelnen 
Testgebiete nachgewiesen ist, können in Zukunft die umfangreichen Messun
gen in diesem oder anderen Gebieten entfallen. 

Meßnetze können dann auf wenige Meßpunkte eingeschränkt werden. Das 
ist schon deswegen erforderlich, weil ein derartig umfangreiches Meßnetz nur 
für den Modellfall unterhalten werden kann. In anderen Verdichtungsgebieten 
wird man aufgrund der unter den unterschiedlichsten Bedingungen hier ge
wonnenen Erfahrungen von vornherein mit einem geringeren Aufwand zu dem 
gleichen Ergebnis kommen können. 

Diskussion 

Prof Höffken: Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, Herr Doktor von 
Hesler. Sie haben darauf hingewiesen, daß die Zusammenarbeit mit den Gesundheits
ämtern nie so geklappt hat, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ich stelle das zur Diskus
sion. 

Dr. Nittner: Von meinem Kollegen habe ich gehört, daß die Nöte genau andersrum la
gen. Das Gesundheitsamt wurde bei Planungsaufgaben nicht befragt. Es ist also sehr 
interessant festzustellen, daß von beiden kompetenten Seite11 von mangelnder Zusam
menarbeit berichtet wird. Deshalb müßte meiner Ansicht nach von oben ein gewisser 
Zwang zur Zusammenarbeit ausgeübt werden. 

Dr. von Hesler: Die Gesundheitsverwaltung ist natürlich bei der Planungsarbeit einge
schaltet, und zwar spätestens zum Anhörungsverfahren. Bei dem Anhörungsverfahren 
waren 1040 Privatleute da. Viele haben protestiert wegen des Kraftwerkes Fechenheim. 
Da wäre es möglich gewesen sich zu beteiligen. Das ist das Eine, zum anderen muß be
dacht werden, daß die Verantwortung für planerische Entscheidungen nicht beim Regio
nalplaner sondern beim Politiker liegt. Bei diesen Entscheidungen spielen erheblich 
mehr Faktoren eine Rolle als nur der gesundheitspolitische Gesichtspunkt. Ich erinnere 
an das Beispiel des 1000 MW Kraftwerks im Stadtgebiet von Frankfurt. Vom planeri
schen Gesichtspunkt ein Unding. Wir haben hier also ein Beispiel von demokratischer 
Beschlußfassung. Je mehr fundiertes Material wir zur Frage der Umweltgefährdung 
liefern, desto leichter können diese Gesichtspunkte die Entscheidung beeinflussen. 

Dr. A. von Hesler 
Regionale Planungsgcm. Untermain 
Zeil 1 
(6) Frankfurt - M 1 



SchrReihe Ver. Wass.-Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Wohnung und Morbidität* 

Dietrich Oeter, Düsseldorf 

„Zuerst schaffen die Menschen die Häuser, dann schaffen die Häuser die 
Menschen." (Albert Schweitzer) 

,,Man kann einen Menschen auch mit der Wohnung totschlagen." 
(Heinrich Zille) 

,,Die häusliche Umwelt hat wahrscheinlich einen besonders großen Ein
fluß auf Gesundheit, Verhalten und Zufriedenheit des Menschen, denn dies 
ist der Ort , an dem sie den größten Teil ihres Lebens zubringen." (WHO, 1) 

Die vorstehenden Zitate sollen zeigen , welche gesundheitliche Bedeutung 
den Wohnverhältnissen zugemessen wird, aus der Sicht eines bedeutenden 
Moraltheologen und Arztes (A. Schweitzer) , eines in der Beobachtung sozia
len Elends gereiften großen Künstlers (H. Zille) und schließlich im Urteil einer 
der internationalen und interdisziplinären Expertengruppen von Epidemiolo
gen , Soziologen, So?:ialmedizinern und Umweltsachverständigen der Weltge
sundheitsorganisation ( 1 ), die sich schon mehrfach mit dieder Thematik be
faßten (2-6). 

Die soziale und physische häusliche Umwelt (d.h. Familie und Wohnung) , 
ist vor allem auch der Ort, an welchem die erste und schutzbedürftigste Phase 
des Menschenlebens verbracht wird und die Prägung der Persönlichkeit statt
findet. Erfahrungen der Frühkindheit wirken bekanntlich lebenslang auf 
Grundeinstellungen und Verhaltensmuster eines Menschen nach, auch auf 
sein Gesundheitsverhalten. Entwicklungshemmungen und Gesundheitsschä
den in diesem ersten Lebensabschnitt, die ihre Ursache ebenso in einem 
physiologischen Defizit der Umwelt , wie in einer Umweltnoxe haben können, 
wirken zudem besonders häufig als schicksalhafte Belastung lebenslänglich 
nach. Umweltpolitik und Umweltgestaltung haben darum im Bereich der Woh
nungen und Wohnhäuser und im engen und erweiterten „Nahbereich" der 
Wohnungen eines ihrer wichtigsten Aktionsfelder und in den Kindern ihre mit 
Abstand wichtigsten Klienten. 

* Vortrag gehalten am 22.9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundes
gesundheitsamtes in Berlin 
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Risikogruppen 

Als Risikogruppen, die Einflüssen der Wohnung in überdurchschnittlichem 
Maße ausgesetzt sind, müssen neben Säuglingen und Kleinkindern auch die 
Schulkinder bis zur Adoleszenz gelten, die ebenfalls den Großteil des Tages 
in Wohnung und Wohnungsnahbereich zubringen. Eine weitere Gruppe sind 
die Mütter kleiner und mehrerer Kinder, soweit sie ihre Kinder selbst versor
gen und durch Mutterpflichten gebunden sind. Auch Behinderte, chronisch 
Kranke und leistungsgeminderte alte Menschen sind den hier interessieren
den Einflüssen vermehrt ausgesetzt . 

Risikobereiche 

Als Risikobereiche sind zunächst Wohngebäude und Wohnungen anzusehen, 
die den heute allgemein anerkannten Anforderungen der Hygiene nicht genü
gen (unzureichende Isolierung gegen Hitze und Kälte , gegen Regen und Feuch
tigkeit, gegen Lärm aus Nachbarwohnungen oder von außen; ungenügend 
natürliches Licht bzw. zu wenig Sonne, Mängel der Sanitärausstattung, 
Schmutz und Staub, Ungezieferbefall) . Ebenso sind überbelegte Wohnungen ge
sundheitsschädlich bzw. ,,unhygienisch", z.B. alle Obdachlosenunterkünfte 
mit ihrer extrem hohen Belegung, Gastarbeiterwohnungen in den Altstädten, 
aber auch die Mehrzahl aller von jungen Familien mit zwei oder mehr Kin
dern bewohnten Neubauwohnungen. Letztere sind meist identisch mit Eta
genwohnungen ohne Garten, jene unglückselige Stereotype des sozialen Woh
nungsbaus, die vor allem für Kinder ein ganzes Bündel gesundheitlicher Nach
teile mit sich bringt . 

Natürlich gilt auch für die Wohnmedizin die moderne Konzeption der mul
tifaktoriellen Bedingtheit von Gesundheitszustand und Krankheiten. Die Ver
mutung ist aber sicher nicht ganz abwegig, daß der sozialen Umwelt der Fami
lie unter allen Umwelteinflüssen der höchste Stellenwert , der Wohnumwelt 
jedoch vor der Arbeitswelt die zweitgrößte Bedeutung zukommt. 

Familie und Wohnen 

In dem 197 5 erschienenen Gutachten „ Familie und Wohnen" des Wissen
schaftlichen Beirates für Familienfragen beim Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit wird dargelegt, daß heute insgesamt 45 Prozent aller 
Kinder unter 18 Jahren in der Bundesrepublik mit ihren Familien in Wohnun
gen leben, deren Größe den Wohnraum-Mindestnormen nicht entsprechen! 
Von den Haushalten mit drei Kindern unter 18 Jahren leben bereits 63 Pro-
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zent, von den Haushalten mit vier und mehr Kindern sogar rund 80 Prozent 
in zu kleinen, den Mindestnormen nicht entsprechenden Wohnungen. Ande
rerseits weist das gleiche Gutachten auf die enorme Fehlleitung öffentlicher 
Mittel durch das Prinzip der Objektförderung in der Wohnungsbaupolitik hin, 
(Sozialwohnungen mit Dauerwo}mrecht auch für längst nicht mehr Bedürftige) 
die den wirklich Bedürftigen nur zum geringsten Teil zugute kommt (7). Vor 
dem realen Hintergrund der hier nur knapp angesprochenen Benachteiligung 
der Familie mit Kindern auf dem Wohnungsmarkt sind die folgenden Ausfüh
rungen zu überlegten Wohnungen zu sehen. 

Pathogene Faktoren im Wohnbereich · 

Mit folgenden Risikofaktoren haben sich Wohnungsmedizin, Wohnhygiene 
und verwandte Disziplinen in den vergangenen Jahren besonders befaßt: 

1. Risiken des Wechsels von Wohnung und Wohnquartier als eine der ein
schneidensten Arten des sozialen Wandels im individuellen Leben. 

2. Überbelegung der Wohnung als komplexes Risiko, bestehend vor allem 
aus 
a) erhöhter Infektionsgefährdung, 
b) psychischer Überforderung, 

(pathologischer bzw. Dichte-Streß). 
3. Risiken bestimmter Wohn- bzw. Wohnhausformen, speziell der Etagenwoh

nungen in oberen Stockwerken, bestehend aus den sich summierenden 
Einzelrisiken 
a) Infektionsrisiken durch aerogene Keimverbreitung (Konvektion); 
b) Risiken sozialer Isolierung, psychischer und psychosomatischer Störun

gen ; 
c) Risiken einer nachteiligen Beeinflussung des Erziehungsstils der 

Familie; 
d) Risiken der körperlichen Immobilisierung (durch Wohnverhältnisse in
duzierter Bewegungsmangel). 

4. Risiken bestimmter Bauweisen und Baumaterialien, sowie neuer Technolo
gien im Wohnbereich, insbesondere 
a) die Mode des „Großen Glases" mit physiologisch nachteiligen Konse

quenzen für das Innenklima der Gebäude; 
b) die fast zwangsläufig nachfolgende Modewelle der künstlichen Teil- und 

Vollklimatisierung in modernen Großwohnanlagen, Hotels und Verwal
tungsbauten mit ihrer oft nicht befriedigenden Leistung und dem Risiko, 
daß Klimaanlagen selbst zu gefährlichen Bakterienbrutstätten werden 
können; 
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c) die Verwendung von Baumaterialien, die seit längerem als toxisch be
kannt sind (Bleirohre, Bleifarben) oder die sich möglicherweise erst nach 
breitester Einführung als toxisch erweisen könnten (Kunststoffe); 

d) der Stahl- und Betonbau mit seinen Nebenwirkungen auf das „Elektro
klima" (natürliches elektromagnetisches Feld, Luftionenkonzentration) 
mit gewissen physiologischen Wirkungen auf lebende Organismen. 

5. Lärm, auch „akustische Umweltverschmutzung" 
a) von Nachbarwohnungen, Treppenhaus und technischen Einrichtungen 

des Gebäudes, 
b) von den Außenbereichen - Straßenverkehr, Fl1-1gverkehr, Gewerbe, 

Kinderspielplätzen usw. 

Zu 1. Risiken des Wohnungswechsels 

Der Einfluß des sozialen Wandels auf die Gesundheit ist verschiedentlich aus
führlich dargestellt worden (1 ; 8). Unter den zahlreichen möglichen gravieren
den Veränderungen der Lebensumstände - nach Auflistung zählte man deren 
43 (1) - wäre der freiwillige oder unfreiwillige Wechsel der Wohnung zu den 
relativ schwerwiegenden zu zählen. Eine Umsiedlung in eine neue Wohnung 
und Nachbarschaft führt praktisch immer zu einem vorübergehenden deutli
chen Anstieg der Morbidität - verglichen mit der Morbidität der nicht umzie
henden Vergleichsgruppen. Bei einer Gruppe von Eigenheimerwerbern, die 
bei der Erstellung ihres Hauses eine erhebliche Eigenleistung beitrugen, war 
dieses Phänomen durch die Doppelbelastung in Beruf und Hausbau zu erklä
ren (9). Der Wechsel der sozialen Umwelt (Nachbarschaft) dürfte aber auch 
hier nicht ohne Einfluß geblieben sein. 

Nachweislich war verschiedentlich auch die erhebliche finanzielle Mehrbe
lastung durch die neuen Wohnungen und deshalb zu starke Einschränkung bei 
den Ernährungsausgaben verantwortlich für einen verschlechterten Gesund
heitszustand (1 O). 

Zu 2. Oberbelegung der Wohnung 

In zahlreichen Tierexperimenten wie auch in epidemiologischen Untersuchun
gen an verschiedenen Gruppen unserer eigenen Spezies Mensch wurden die 
nachteiligen Auswirkungen eines zu beengten Zusammenlebens belegt. Bei 
verschiedenen Säugetierarten wurden unter solchen Bedingungen hohe Er
krankungs- und Sterberaten, außerdem Störungen wie Sterilität, Wachstums
hemmung, Bluthochdruck und erhöhte Infektionsgefährdung gefunden 
(1; 11). 
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Auch beim Menschen konnte beobachtet werden, daß mit wachsender Zahl 
der Personen pro Raum, also wachsender Beengtheit der Wohnverhältnisse, 
die Häufigkeit körperlicher Erkrankungen, vor allem der Infektionskrankhei
ten und auch die Sterblichkeit anstieg, ebenso aber auch die Vernachlässigung 
der Kinder durch die Mütter immer häufiger wurde (12). 

Der kausale Zusammenhang zwischen erhöhtem psychologischen Streß in 
überbelegten Wohnungen und Gebäuden und einer erhöhten Ausschüttung 
von Hormonen aus Mark und Rinde der Nebennieren sowie den hieraus resul
tierenden Stimmungsänderungen, erhöhtem Blutdruck, Herzrhythmusstörun
gen, Magen-Darm-Hypermotilität und verminderten Immunreaktionen wurde 
durch umfangreiche Untersuchungen nachgewiesen ( 1 ; 13 ). 

Die ausgeprägten Verhaltensstörungen bei Eltern und Kindern in Über
gangshäusern (hoher Anteil kinderreicher Familien, meist über 50 Prozent der 
Bewohner unter 14 Jahren, meist Zweizimmerwohnungen) wird den Sach
kundigen folglich nicht mehr verwundern. 

Zu 3. Risiken bestimmter Wohn- bzw. Wohnhausformen 

Die Untersuchungen in Deutschland (9) und Großbritannien (14) kamen zum 
Ergebnis, daß Bewohner von Etagenwohnungen eine weit höhere Morbidität 
aufwiesen als Personen der gleichen Sozialschicht in Familienheimen. Eine be
sonders sorgfältige Studie von Fanning befaßte sich mit der Gesundheit von 
558 Familien britischer Berufsunteroffiziere. Alle Wohnungen waren modern 
und gut ausgestattet und lagen im gleichen Wohnkomplex; nur lebten etwas 
mehr als die Hälfte der Familien in drei- bis viergeschossigen Wohnblocks, die 
andere knappe Hälfte in Reihenhäusern . 

Altersstruktur und Familienstruktur war in beiden Gruppen identisch. Die 
Ärzte registrierten bei den Müttern und Kindern in den Etagenwohnungen 
fast 60 Prozent mehr Neuerkrankungen, die zum großen Teil auf infektiösen 
Erkrankungen der Atemwege entfielen, bei den Frauen zu einem kleineren 
Prozentsatz auch auf Menstruationsstörungen und psychoneurotische Störun
gen. Erstaunlicherweise nahm die Zahl dieser Erkrankungen in den Wohn
blocks nochmals mit der Höhe der Etagen zu. Der Autor vermutete als Ursa
che einmal die reduzierte körperliche Aktivität der Kinder und Erwachsenen 
in Etagenwohnungen, und andererseits die größere soziale Isolierung. Von 
den psychoneurotischen Störungen waren vorwiegend die Mütter mit kleinen 
Kindern betroffen, sehr viel weniger die Frauen über dreißig (15). 

Einige sehr sorgfältige Untersuchungen der letzten Jahre in der Bundesre
publik (16) und der Sowjetunion (17) konnten nachweisen, daß die zuneh
mende Häufigkeit von Infektionen der Atmungsorgane in oberen Stockwer-
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ken eindeutig die Folge einer aerogenen Keimverbreitung durch Konvektion 
sein dürfte. Besonders während der Heizperiode tritt bei großen Gebäuden 
ständig Außenluft in die untersten Geschosse ein, um nach Erwärmung über 
Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte, auch Müllschlucker usw. in obere Geschos
se aufzusteigen und sich dabei immer mehr mit Staub, Bakterien und Viren 
anzureichern ( l 7). 

Es konnten sogar Strömungen von Luft verfolgt werden, die in unteren 
Geschossen an der Fensteroberkante austraten und je nach Windrichtung 
senkrecht oder diagonal an der Außenfassade aufsteigend in die Fenster von 
höhergelegenen Geschossen wieder eintraten, die auf diese Weise innerhalb 
eines Krankenhauses erfolgte Verbreitung einer Pockenepidemie (16) kann 
als Modell für die Verbreitung auch zahlreicher anderer Infektionen durch 
pathogene Keime gelten. Besonders gefährdet durch diesen Infektionsmodus 
sind naturgemäß die Personengruppen, deren immunbiologisches System 
noch gering entwickelt ist , nämlich Säuglinge und Kleinkinder, oder schon 
wieder geschwächt ist wie bei chronisch Kranken oder Personen im hohen 
Lebensalter. 

Mindestens so ernst, wenn nicht noch ernster, sind die nachteiligen Ein
flüsse der höhergelegenen Etagenwohnungen auf den Erziehungsstil der Fa
milien und die Lebensgewohnheiten (durch Wohnverhältnisse induzierte kör
perliche Inaktivität) zu nehmen. 

Mitscherlich führte in „Die Unwirtlichkeit unserer Städte" unter anderem 
aus, daß in Etagenwohnungen, besonders in den realativ engen und hellhöri
gen Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus, Kinder ständig mit den Tätigkei
ten der erwachsenen Familienmitglieder kollidieren bzw. bei ausgelassenen 
Spielen die Proteste der Wohnungsnachbarn provozieren, so daß sie von den 
Eltern ständig zur Ruhe dressiert werden müssen. Noch größere Erziehungs
schwierigkeiten muß zwangsläufig die Hochhauswohnung verursachen, indem 
sie das Kind von der Nachbarschaft oder von den Eltern trennt und seine na
türliche Integrierung in die Gesellschaft verhindert. Im Normalhaus lebt das 
Kind in der Familie, Garten, Wohnung, Weg und Straße-sind direkt zugänglich 
und somit eine Erweiterung des Familienheimes, wo das Kind in Sicht- und 
Rufverbindung zur Mutter spielen kann. Spätestens vom vierten Stock an ist 
jedoch keine Rufverbindung mehr möglich, wenn die Mutter nur einen Meter 
vom Fenster zurücktritt . Die Entfernung zur Grünfläche ist zu groß, als daß 
diese noch als 'Erweiterung der Wohnung empfunden werden könnte. Das 
Hochhaus erschwert auch die soziale Integration durch die Massierung von 
Bewohnern, die einander zumeist fremd bleiben. Auch die frühe Rückkehr 
junger Mütter in den Beruf ist zum Teil nichts anderes als eine Flucht aus der 
sozialen Isolierung in derartiger Wohnumgebung. Vereinsamung und psychi-
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sehe Verunsicherung durch das Ausgeliefertsein an eine nicht mehr kontrol
lierbare und nicht immer zuverlässige Technik kann auch für andere Hausbe
wohner, speziell die Älteren, zu psychoneurotischen Störungen führen. Ältere 
Personen, die einmal wegen eines Stromausfalls oder anderer technischer 

Defekte im Fahrstuhl stecken blieben, berichten darüber, daß sie einen Fahr
stuhl niemals wieder ohne Herzklopfen betreten können. Die vielen, meist 
zwar nur hypothetischen Gefahren des Wohnens im Hochhaus, denen man 
sich im Ernstfall aber nicht schnell genug entziehen könnte (Brand, Natur
katastrophen, Bombenattentate und andere Arten der Sabotage) bewirken 
eine untergründige Beunruhigung, die inzwischen schon von der Filmindustrie 
mit technischem Horrorfilmen wie „Flammendes Inferno" und „Erdbeben" 
weidlich ausgenützt wird. 

Als weiterer pathogenetischer Faktor ist der durch die Etagenwohnung 
und besonders Hochhauswohnung induzierte Mangel an körperlicher Aktivi
tät zu nennen, dessen kausaler Zusammenhang mit der Entstehung von Herz
Kreislauf-Erkrankungen durch eine schon nicht mehr überschaubare Vielzahl 
von Untersuchungen erwiesen ist. 

Da unsere Lebendsgewohnheiten schon weitgehend in der Kindheit ge
prägt werden, ist es umso verhängnisvoller, daß zur Zeit gerade die jüngeren 
Familien mit kleineren Kindern überwiegend in derartige Wohnverhältnisse 
geraten und durch ihre Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt z.Z. auch 
kaum eine andere Chance haben (7). 

Zu 4. Risiken bestimmter Bauweisen, Baumaterialien und neuer Technologien 

Wie in vielen anderen Bereichen schlagen technologische Fortschritte und 
Neuerungen auch im Bauwesen nicht immer zum Wohle der Menschheit zu 
Buche. Eine unkritische Neuerungssucht kann vielmehr neue ernste Gesund
heitsrisiken schaffen, nachdem wü gerade hoffen konnten, die Bausünden 
früherer Generationen mit Hilfe der Hygiene weitgehend überwunden zu ha
ben. Selbstverständlich ist die Gigantomanie der Geschoßhochstapler, die sich 
Menschen nur als Termitenwesen in immer größeren Wohngebirgen vorstellen 
können, die augenfälligste der neuen Sünden. Daneben gibt es noch manche 
andere, aus denen hier noch einige wenige herausgegriffen werden sollen : 
a) Wie vieles andere kam auch die Mode des „Großen Glases" in der Architek

tur aus Amerika über den großen Teich und wurde in Europa sklavisch 
nachgeahmt. Bekanntlich lassen Glasfenster die Sonnenstrahlung fast un
gehindert in geschlossene Räume eindringen, wo sie sich durch Energieab
gabe in langweiligere Strahlen und Molekularbewegung, d.h. in Wärme um
wandelt, die zum größeren Teil im Raum gefangen bleibt (,,Glashauseffekt"). 
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Für eine ausreichende Raumausleuchtung soll die Fensterfläche mindestens 
ein Zehntel, aber auch nicht mehr als ein Fünftel der Grundfläche eines 
Raumes betragen. Zu große Fensterflächen lassen nicht nur bei großer 
Kälte einen Raum übermäßig auskühlen, sie wirken vielmehr auch bei 
Sonneneinstrahlung wie _überdimensionierte Heizkörper und führen dann 
zu einer übermäßigen Aufheizung des Raumes. Sie gewährleisten kein aus
geglichenes behagliches Innenklima und können die physiologische Wär
meadaptation des menschlichen Körpers unangenehm belasten bzw. bei 
Kleinkindern, Kranken und alten Menschen sogar überlasten. Fast zwangs
läufig folgte auf die Mode der großen Glasflächen die nächste Modeströ
mung. 

b) das Vordringen der künstlichen Teil- und Vollklimatisierung. Nicht nur in 
Krankenhäusern, wo sie in begrenzten Teilbereichen notwendig und sinn
voll ist, sondern auch in Hotels, Verwaltungsbauten und modernen Wohn
anlagen. Verschlingen schon die Baukosten und der Mehrbedarf an Hei
zungsenergie dieser Konstruktionen aus Beton, Stahl und großem Glas er
hebliche Summen, so sind die Investitionskosten und der Energiebedarf 
der künstlichen Klimatisierung meist noch höher. Eine Kalorie Wärme ab
zuführen, erfordert einen Energieverbrauch in Höhe von fünf Kalorien. 
Ohne Luftverschmutzung oder Wärmeverschmutzung unserer Umwelt ist 
zusätzliche Energie praktisch nichtmehr zu gewinnen (wenn man von der 
vorläufig kaum genutzten Sonnenenergie absieht). Die Klimaanlagen selbst 
bedürfen einer ständigen sorgfältigen Wartung, wenn sie nicht durch massi
veKeimvermehrung besonders in den Wäschekammern zu gefährlichen 
Bakterienschleudern werden sollen. Woher die Hygieneexperten nehmen 
und bezahlen, die zur ständigen sorgfältigen Überwachung der vielen 
schon installierten Klimaanlagen notwendig wären, wenn dieses Probelm 
selbst im Krankenhausbereich noch bei weitem nicht gelöst ist? 

c) Unter den im Hausbau verwandten Materialien, die sich als gesundheitsge
fährdend erwiesen, waren bisher Bleirohre und Bleifarben die einzigen von 
größerer praktischer Bedeutung. In jüngster Zeit wurden nach Entdeckung 
der toxischen Wirkung des Vinylchlorids, welches bösartige Lebergeschwül
ste verursacht, auch verschiedentlich besorgte Hinweise bekannt, daß 
möglicherweise auch das Endprodukt der Vinylchloridproduktion, der in
zwischen weitverbreitete Kunststoff PVC, eine gewisse kanzerogene Wir
kung haben könnte. PCV kann hier nur exemplarisch für die Vielzahl neuer 
Werkstoffe stehen, die unsere Lebensbedingungen verbessern helfen, die 
aber noch nicht auf mögliche nachteilige Langzeiteffekte geprüft sind. 

d) Größeres Interesse hat in den letzten Jahren auch die Frage gefunden, wel
che physiologischen Wirkungen von natürlichen und künstlichen elektro-
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magnetischen Feldern und der Konzentration elektrisch geladener Luft
ionen auf den menschlichen Organismus ausgehen, und wie sich Verände
rungen dieses „Elektroklimas" besonders in Gebäuden mit einer Stahlge
rüstkonstruktion oder aus Stahlbetonbauteilen auswirken. Versuche einer 
Arbeitsgruppe an der Universität Saarbrücken mit Schulklassen lassen ver
muten, daß ein elektromagnetisches Feld und die überwiegend negativ ge
ladenen Ionen im Bereich eines solchen Feldes die Aufmerksamkeit und 
Lernleistung der Schüler geringfügig verbessern, eine Abschirmung des 
natürlichen Erdmagnetismus, z.B. im Stahlbetonbau, der sogenannten 
,,Faraday-Effekt" also die Schulleistungen oder auch andere Arbeitslei
stungen in gewissem Umfang beeinträchtigt (18; 18a). Versuche mit künst
lichen Magnetfeldern im Bereich elektrischer Leitungen hatten vergleich
bare Resultate (19). Soll man nun dem Vorschlag der Saarbrücker Auto
ren folgen und Räume mit vermindertem elektromagnetischen Feld durch 
Installation elektrischer Leiter, die dann ständig von Strom durchflossen 
werden müssen, nachträglich wieder mit einem normalen Elektroklima aus
zustatten? Ich glaube, das Problem stellt sich von vornherein nur in großen 
Bürogebäuden und Wohngebäuden, in denen die Aufenthaltsräume von 
frischer Luft und Erde abgeschnitten sind, so daß keine Möglichkeit mehr 
besteht, des öfteren einer spontanen Eingebung folgend nach draußen zu 
laufen und „frische Luft zu tanken." 
Die von Bediensteten in modernen Bürohochhäusern häufig geäußerten 
Klagen über Mattigkeit und Müdigkeit dürften wohl auf noch viel komple
xere Ursachen haben. 

Zu 5. Lärm (,,akustische Umweltverschmutzung") im Wohnbereich 

Eine demoskopische Erhebung des EMNID-Instituts ergab 1969, daß sich be
reits 43 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik durch Lärm gestört 
fühlten. Während bei den im Umweltschutz tätigen Behörden hauptsächlich 
Beschwerden von Anwohnern eingehen, die sich durch benachbarte laute 
Gewerbebetriebe, Gaststätten oder auch Kinderspielplätze belästigt fühlen, er
geben solche repräsentativen Umfragen ein ganz anderes Bild: Hier wird näm
lich der Verkehrslärm, dem viele Menschen auch in ihren Wohnungen ausge
setzt sind, an erster Stelle genannt. Verkehrslärm wird aber sowohl von den 
Anwohnern als auch von den Behörden resigniert hingenommen mit dem 
Gefühl, da sei doch nichts zu machen. 

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) setzt Immis
sionsgrenzwerte fest, die von Betrieben nicht überschritten werden dürfen -
im allgemeinen Wohngebiet 45 dB (A) am Tag und 35 dB (A) in der Nacht. 
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Für ins Innere der Wohnungen eindringende Geräusche gelten Grenzwerte, die 
jeweils 10 dB (A) niedriger liegen - für Verkehrslärm konnte sich der Gesetz
geber dagegen noch zu keinen entsprechenden Grenzwerten entschließen. 

In Köln ergaben Messungen für 84 Prozent der untersuchten Straßen Werte 
von 60 - 75 dB (A), für sieben Prozent der Straßen sogar Werte von 75 - 90 
dB (A) (20). 

Eine umfassende Düsseldorfer Untersuchung ergab, daß 50 Prozent der 
Stadtbevölkerung einem Dauerschallpegel von über 63 dB (A) und einem mitt
leren Spitzenpegel (in 1 % der Meßzeit) von über 73 dB (A) und damit schon 
einer ernstzunehmenden gesundheitlichen Dauerbeeinträchtigung ausgesetzt 
sind. Interessanterweise trifft nach dieser Unters1,1chung der Verkehrslärm 
auch die Bewohner recht hochgelegener Etagen noch fast unvermindert, da 
fahrende Kraftfahrzeuge die relativ stärkste Schallabstrahlung im Winkelbe
reich von 45 - 600 zur Straßenebene haben und die Häuserfassaden den Schall 
in die Höhe weiterleiten. Auch oberhalb des zehnten Geschosses nimmt der 
eindringende Verkehrslärm nur langsam ab, so daß Hochhäuser ohne besonde
ren Schallschutz kaum weniger vom Straßenlärm beeinträchtigt werden als 
gewöhnliche Miethäuser (21 ). Ganz im Gegensatz dazu bieten zweigeschossige 
Wohnhäuser einander sehr viel mehr Schallschutz - besonders in der soge
nannten verdichteten Flachbauweise. 

Für die Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr ist auch wesentlich, 
daß diese durch eine Halbierung der Zahl der Kraftfahrzeuge nur um 3 dB (A), 
durch eine Halbierung der Fahrgeschwindigkeiten aber um 10 dB (A) zu sen
ken wären. Eine Verkehrsberuhigung in den Wohnstraßen durch niedrige Ge
schwindigkeitsbegrenzungen (maximal 30 km/h), die durch Querschwellen 
und andere geeignete Maßnahmen unterstützt werden, könnten also nicht nur 
den Unfallschutz der Fußgänger, besonders der Kinder, am wirksamsten ver
bessern, sondern ebenso den Schutz gegen Verkehrslärm . 

In Miets- und Mehrfamilienhäusern sind auch gegenseitige Störungen nicht 
selten, denn 39 % der Bewohner solcher Gebäude empfinden die Schalldäm
mung der Wände als ungenügend, während dies nur für 18 % der Bewohner 
von Einfamilienhäusern gilt. 

Wo wohnt man am gesündesten? 

Ein ·bedeutender Baumeister und Universalgelehrter der Renaissance, Leon 
Battista Alberti, schrieb vor rund 500 Jahren: ,,Das Landhaus ist schlecht für 
das Geschäft, das Stadthaus ist schlecht für die Gesundheit. Darum sollte auch 
das Stadthaus einen Garten haben." 
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Im Bau von Mietwohnungen und großen Mehrfamilienhäusern hält die Bun
desrepublik in der gesamten westlichen Welt einen einsamen Rekord, beson
ders seit dem die internationale Bauausstellung in Berlin 1956 mit Errichtung 
des Hansa-Viertels eine allgemeine Verdichtungs- und Hochhauseuphorie in 
Gang brachte. In unseren Nachbarländern, selbst in dem gleich dichtbesiedel
ten Großbritannien und in den wesentlich dichter besiedelten Niederlanden 
dominiert nach wie vor das Einfamilienhaus, allerdings nicht das der Stadt un
angemessene freistehende „Landhaus", sondern das sich der Gemeinschaft 
einfügende, im Verband stehende Haus (Reihenhaus, Atrium- bzw. Gartenhof
haus in der Reihe). 

Alle einschlägigen sozialmedizinischen Untersuchungen der letzten Jahre, 
von denen hier einige besonders wesentliche zitiert wurden, bestätigen die ge
sundheitlichen Vorzüge des Familienhauses mit Garten. Unsere skeptische 
Zeit braucht derartige naturwissenschaftliche Beweisführungen. Diese aber be
stätigen nur Einsichten, zu denen ein bedeutender Arzt und Sozialhygieniker 
durch nüchterne Beobachtung schon vor 46 Jahren kam - niemand anders als 
Alfred Grotjahn im Jahre 1929. Er nannte den Wohnungstyp der Mietskaserne 
ein zweifelhaftes Geschenk des technischen Fortschritts und wies auf die be
sondere Gefährdung der Kinder und Jugendlichen hin, die von der frischen 
Luft , der Sonne und den übrigen für die Entwicklung des Körpers unersetzli
chen Lebensreizen, welche die Natur bietet, in steigendem Maße abgedrängt 
werden. Rachitis und Blutarmut, schlaffe Haltung und unfrisches Aussehen 
der städtischen Kinder seien als Erscheinungen einer gesundheitlichen Ver
kümmerung anzusehen, die sich vermeiden ließen, wenn man von vornherein 
den Familien nicht die Mietskaserne, sondern wie in England das Kleinhaus 
mit Garten als Wohnung zur Verfügung stellte . England erschien ihm mit 
Recht als positives Beispiel , wo durch das ausschließliche Wohnen in Familien
(reihen-)häusern diese Gefahren gegenstandslos gemacht wurden, unter ande
rem durch die historische Entwicklung der Bodenmiete statt des Bodenkaufes, 
die in Deutschland bewußt angestrebt werden sollte. 

Grotjahn beobachtete auch schon die negative Wirkung der großen Mehrfa
milien-Mietshäuser auf die Geburtenziffern und nannte als Beispiele das weit 
überwiegend aus Familienhäusern bestehende London mit 1 7 Lebendgeburten, 
andererseits das mit Hochhäusern besetzte Berlin mit kaum noch 11 Lebend
geburten auf tausend Einwohner. Der ~usammenhang mit der Art und Weise 
der Wohnbebauung wird heute durch die Untersuchungen des Bundesamtes 
für Bevölkerungsforschung über die Ursachen des extremen Geburtenrück
gangs erneut bestätigt (7). 

Grotjahn. hielt es für die Pflicht des Hygienikers, auf das nachdrücklichste 
zu betonen, daß die gesundheitlichen Vorzüge des Kleinhauses ganz unersetz-
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lieh sind. Nicht Hochhäuser und auch nicht vierstöckige Häuser, sondern zwei
stöckige Häuser mit Garten müssen für die Hygiene als die einzig richtige 
Wohnweise der Minderbemittelten gelten. Dies sei nicht eine Frage der Senti
mentalität, sondern eine solche der Volksgesundheit und der Bevölkerungspo
litik. 

Aktuell muten auch die Einwände Grotjahns gegen den Typ der Blockbe
bauung an, bei dem nur der Rand des Grundstückes fünfstöckig bebaut ist, 
während die Mitte einem großen gemeinsamen Hof überlassen bleibt - eine 
in Hamburg und anderen Großtstädten heute wieder aufgegriffene Modeströ
mung. Ein solcher großer Innenhof könne niemals den Kindern den freien, 
aufsichtslosen Auslauf ersetzen, den ein wenn noch so kleiner Hausgarten ge
währt; das gilt namentlich für Kleinkinder. Auch die Einplanung von Kinder
spielräumen im Erdgeschoß mit anschließenden Spielplätzen könne nicht be
friedigen, denn eine Massenansammlung von Kleinkindern in Krippen und 
Kindergärten sei wegen der erhöhten Infektionsgefährdungen in diesem Alter 
ebenso wenig wünschenswert wie aus erzieherischen Gründen. 

Auch die soziale Isolierung in den käfigartig abgeschlossenen Korridorwoh
nungen einer Mietskaserne wurde von Grotjahn deutlich gesehen. Er nannte 
die Alten, die durch ihre Gebrechlichkeit auf die Wohnung und deren unmit
telbarste Umgebung beschränkt sind, die chronisch Kranken, die jungen Müt
ter und die Hausfrauen, im allgemeinen als die hiervon besonders hart betrof
fenen Gruppen. 

Die wortgewandten Architekten, die sich nach den „reizvollen" Aufgaben 
der pompösen Gestaltung von Bauwerken sehen - die „Rechenkünstler und 
Kunstbolde", wie er sie sarkastisch nannte - erregten seinen heiligen Zorn. 
Ihnen gegenüber sollte mit Nachdruck betont werden, daß im Flachbau er
stellte Wohnungen so unersetzbare Vorzüge gesundheitlicher Art haben, daß 
für sie sogar höhere Baupreise als für übereinandergetürmte Etagenwohnungen 
gerechtfertigt wären. 

Aber auch der Glaube an eine Verbilligung des Bauens durch Großprojekte 
hat sich als Illusion erwiesen. Heute hat die maßlose Verteuerung des Woh
nungsbaues durch Konzentration in Ballungsräumen und Großstädten, auf im
mer weniger Großbetriebe der Bauwirtschaft und auf bombastische Groß
wohnanlagen in eine Sackgasse geführt . Eine Wohnungshalde von schon an
nähernd 300 000 Miet- und Eigentumswohnungen in derartigen Großwohn
anlagen ist nicht mehr absetzbar. Aber gleichzeitig müssen noch immer die 
Mehrzahl der Familien mit mehreren Kindern in nicht familiengerechten, zu 
kleinen und trotzdem zu teuren Etagenwohnungen ohne Garten leben. Die 
notwendigen Kurskorrekturen in der Wohnungsbaupolitik dürften .kaum noch 
strittig sein. 
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Diskussion 

Dr. Wegner: WaBoLu. Herr Dr. Oeter, Sie erwähnten in Ihrem Vortrag die Veränderung 
des elektrischen Feldes in Stahlbetonbauten und einen dadurch bedingten negativen 
Einfluß auf die Gesundheit. Ich kenne einige Veröffentlichungen, die beweisen, daß man 
noch nicht die Veränderung des elektrischen Feldes innerhalb des Raumes für den Men
schen als Risikofaktor ansehen kann. Darüberhinaus ist zu erwähnen, wenn wir auch in 
einem modernen Stahlbetonbau in einer Art Faraday-Käfig wohnen, dann muß doch be
rücksichtigt werden, daß durch die Reibungselektrizität Felder der gleichen Größenord
nung aufgebaut werden, wie die ursprünglichen waren. 

Dr. Oeter: Ich möchte dieses Kapitel auch nicht überbewerten, da gebe ich Ihnen also 
durchaus Recht. Es gehört natürlich zu einer sozusagen globalen Darstellung. 

Dr. Melchior: Graz. Noch ein Hinweis für die bauhygienische Aufsicht: Bei großen Glas
fenstern ist es unbedingt notwendig, einen Sonnenschutz außen anzubringen. Sonnen
schutz zwischen den einzelnen Fenstern oder innen ist ein Unsinn, wird aber oft ge
macht. 
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Verkehrs- und Industrielärm -
(praktische Erfahrungen und Berechnungsgrundlagen*) 

U. Kurze, Frankfurt a.M 

1. Umweltschutz in der Bauleitplanung 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz, das zur Abwehr schädlicher Umweltein
wirkungen und zur Vorbeugung gegen deren Entstehung u.a. die Landesregie
rungen ermächtigt, Rechtsverordnungen zum Schutz bestimmter Gebiete ge
gen Lärm vorzuschreiben, erfordert von Überwachungsorganen und von Pla
nern Grundkenntnisse über den Schallschutz im Städtebau. Der Vermittlung 
von Grundkenntnissen dienen zahlreiche Regeln und Vorschriften der Technik 
zum Schutz gegen Lärm (1, 2, 3, 4, 5). 

Immer größere Bedeutung gewinnt in der Praxis die objektorientierte Im
missionsschutzplanung, in der allgemeine Grundlagen mit typischen Planungs
aufgaben verknüpft werden , um quantitative Aussagen über Immissionen und 
Schutzwirkungen systematisch und mit möglichst weitem Anwendungsbereich 
zu ermitteln. Als Planungsobjekte treten gemäß ihrer Bedeutung bei der Ge
räuschemission Verkehrs- und Industrieanlagen besonders hervor. Planungsob
jekte des Immissionsschutzes, für die eine Verbesserung der Lebensqualität 
erreicht werden soll, sind hauptsächlich Wohn-, Misch- und Kerngebiete. In 
einer neueren Studie werden beide Ordnungsprinzipien in einer Paralleldar
stellung für Lärm und Luftverunreinigungen behandelt (6). 

Die folgenden Ausführungen über Analysen und Planungen bei Verkehrs
und Industrielärm schließen an einige Darstellungen dieser Studie an. 

2. Kenngrößen der Emission und Imm~sion 

2.1 Allgemeine Kenngrößen 

Kleine Änderungen des Luftdrucks, die vom Ohr des Menschen als Schall bzw. 
in der unangenehmen Ausprägung al_s Lärm wahrgenommen werden, können 
so vielgestaltig sein, daß einfache und allgemeingültige Beschreibungen nicht 
möglich sind. Zur praktischen Vereinfachung hat es sich jedoch bewährt, 

* Vortrag gehalten am 22.9.1975 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamts in Berlin. 
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Schallereignisse mit unterschiedlichem Spektrum mittels einer Bewertungs
kurve A hinsichtlich der Lästigkeit des Momentanwertes einheitlich zu bewer
ten . Weiterhin wird der zeitlich schwankende Momentan wert der Schallinten
sität über größere Zeiträume gemittelt und im logarithmischen Maß als äquiva
lenter Dauerschallpegel bezeichnet. überschreitet der Pegel etwa 60 dB (A), so 
ist allgemein mit stärkeren vegetativen Reaktionen zu rechnen. Bei Pegeln im 
Bereich von 30 bis 60 dB (A) herrschen psychische Reaktionen vor. Neben 
dem Dauerschallpegel kommt bei Verkehrsgeräuschen dem Pegel häufiger 
Schallspitzen, der etwa in 5 % oder 1 % der Zeit überschritten wird, besondere 
Bedeutung zu. Er bestimmt die Aufweckgefahr für Schlafende. Die sehr schnel
len Schwankungen von Industriegeräuschen werden näherungsweise durch einen 
Impulsschallpegel erfaßt, der ebenfalls hinsichtlich seines Mittel- und Spitzen
wertes zu beurteilen ist. 

Während der Schall(druck)pegel ein Maß für die Immission am Einwirkungs
ort in einem bestimmten Abstand von einer Geräuschquelle darstellt, wird die 
gesamte Emission einer Geräuschquelle durch den Schalleistungspegel beschrie
ben. Beide Größen sind durch Ausbreitungsgesetze miteinander verknüpft. Die 
Ausbreitungsgesetze enthalten Einflüsse der Schallquelle und des Ausbreitungs
weges. Bei der Planung von lärmgeschützten Siedlungen müssen sowohl wesent
liche Lärmquellen als auch grundlegende Ausbreitungsgesetze berücksichtigt 
werden. 

2.2 Verkehrslärm 

Aus zahlreichen Umfragen ist bekannt, daß Verkehr - insbesondere Straßen
verkehr - die vorherrschende Ursache für Lärmbelästigungen ist. Bild 1 gibt 
eine Übersicht über potentielle Lärmbelastungen am Beispiel einer Autobahn 
ohne Randbebauung, auf der gemischter Verkehr mit 85 % Pkw-Anteil , der 
eine mittlere Geschwindigkeit von etwa 1 20 km/h hat, und 1 5 % Lkw-Anteil 
mit etwa 90 km/h fließt. Die nach einem Schweizer Vorschlag entwickelte 
Darstellung soll dem Planer verdeutlichen, daß in größerem Abstand von Stra
ßen und bei hoher Verkehrsdichte der äquivalente Dauerschallpegel als Pla
nungsrichtpegel maßgeblich ist, während bei geringen Abständen und niedri
gen Verkehrsdichten die Störung durch Schallpegelspitzen von größerer Be
deutung ist. 

Nach gesetzlichen Regelungen über die Bebauung von Grundstücken, die 
an Bundesfernstraßen liegen, besteht die Möglichkeit, Hochbauten jeder Art 
in 20 m Entfernung vom äußeren Rand der Fahrbahn zu errichten. In den 
Hauptverkehrszeiten überschreitet der Dauerschallpegel dort 70 dB (A), und 
es ist mit Spitzenpegeln durch Lkw von 80 dB (A) zu rechnen. Diese Werte 
sind für Wohngebäude, auch ohne daß eine Entschädigungspflicht gesetzlich 
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anerkannt wird, wesentlich zu hoch. Zielvorstellungen für ein ruhiges Wohnen, 
wie sie in Richtlinien festgelegt sind und hinsichtlich Industrie- und Gewerbe
lärm auch weitgehend verwirklicht werden , müssen beim Straßenverkehrslärm 
aus Kostengründen derzeit noch reduziert werden. Es erscheint bei Neuplanun
gen jedoch unumgängljch, Mindestabstände von l 00 m für niedrige und 200 
bis 300 m für höhere lärmempfindliche Bebauung an Bundesfernstraßen einzu
halten . 

Zur Abschätzung der Lärmbelastung durch den Verkehr von Motorschlep
pern und Motorgüterschiffen kann angenommen werden, daß ein Schiff etwa 
so laut wie ein schwerer Lkw ist. Deshalb kann Bild l auch zur Ermittlung 
von Planungsrichtwerten für die Spitzenpegel von Schiffahrtslärm herangezo
gen werden, wobei der Abstand von der Fahrrinne zu messen ist. Die erheb
lich geringere Fahrgeschwindigkeit von Schiffen ist bei der Ermittlung des 
Dauerschallpegels dadurch zu berücksichtigen, daß ein Schiff etwa l 00 Kraft
fahrzeugen gleichgesetzt wird. 

Eine Übersicht über potentielle Lärmbelastungen durch Fernbahnen gibt 
Bild 2. In gleicher Weise wie beim Straßenverkehr sind der äquivalente Dauer
schallpegel und der Spitzenpegel berücksichtigt . Zu den quantitativen Angaben 
gehören elektrisch oder dieselgetriebene Fernzüge mit Geschwindigkeiten von 
etwa l 20 km/h auf Strecken mit Schottergleis und fehlerfreier Schienenober
fläche . Für diese Züge ist der Spitzenpegel, sofern er den äquivalenten Dauer
schallpegel um höchstens l 0 dB überschreiten soll, bis zu größeren Abständen 
als maßgeblich für den Planungsrichtpegel anzusehen. Bei leiseren S-Bahnen 
und Straßenbahnen hat dagegen der äquivalente Dauerschallpegel ein größe
res Gewicht in einem Planungsdiagramm nach Bild 2. 

Die Immissionsbelastungen durch Flugverkehr sind nach dem Fluglärmge
setz durch Konturen für Schutzzonen l und 2 prognostisch zu ermitteln. In 
der Schutzzone l überschreitet der Beurteilungspegel 75 dB (A) , und es dür
fen dort keine Wohnungen errichtet werden. In der Schutzzone 2, in der noch 
67 dB (A) überschritten werden, sind Wohnungen nur mit besonderem Schall
schutz, jedoch keine Krankenhäuser, Schulen und ähnliche Gebäude zulässig. 

Während die Fluglärmkonturen ebenso wie die Darstellungen in Bild l und 
2 sich nur auf die Immissionsbelastung bei typischen Planungswerten für Ver
kehrskenngrößen beziehen, ist es bei speziellen Planungen nützlich, genauere 
Emissionskenngrößen heranzuziehen. 

Beim Straßenverkehr sind dies neben der Stärke der Verkehrsströme insbe
sondere die Zusammensetzung, die mittlere Geschwindigkeit und die Straßen
beschaffenheit. Die mittlere Stärke der Verkehrsströme wird sich in Ballungs
gebieten zukünftig nur so wenig steigern, daß die Zunahme des Schalleistungs
pegels vernachlässigbar klein sein wird. Die Zuwachsrate wird jedoch wegen 
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der Sättigung bestehender Verkehrswege zu einem starken Eindringen des Ver
kehrslärms in .mvor weniger belastete Gebiete führen. Daraus ergeben sich be
sondere Aufgaben für die Planung. 

Die Stärke der Verkehrsströme unterliegt starken tageszeitlichen Schwan
kungen. Je nach Bedeutung der Straße ist die Verkehrsdichte während der 
Hauptverkehrszeit am Nachmittag etwa l 0- bis 50mal größer als in ruhigen 
Nachtstunden. Die zugehörige Änderung der Lärmbelastung entspricht um 15 
dB unterschiedlichen Planungsrichtpegeln für die Tages- und Nachtzeit. In den 
späten Abend- und frühen Morgenstunden beträgt die Pegeldifferenz zum Ta
geswert des äquivalenten Dauerschallpegels jedoch häufig nur 5 dB. Außerdem 
nehmen die Spitzenpegel, die besonders die Aufweckgefahr bestimmen, nachts 
kaum ab. Der nächtlichen Lärmbelastung kommt daher in Wohngebieten die 
größere Bedeutung zu. 

Die mittlere Geschwindigkeit des Straßenverkehrs wird durch die Art und 
Linienführung der Straße, durch die Verkehrsdichte sowie durch verkehrsre
gelnde Maßnahmen bestimmt. Sehr geringe Geschwindigkeiten sind mit häu
figen Anfahrvorgängen verbunden, die zu stärkerer Lärmentwicklung führen . 
Sehr hohe Geschwindigkeiten bedingen Antriebsleistungen, die sowohl Motor
als auch Reifengeräusche überproportional mit der Geschwindigkeit ansteigen 
lassen. Schalltechnisch günstigste Geschwindigkeiten liegen bei etwa 70 km/h. 
Geschwindigkeitsbegrenzungen mit dem Ziel der Lärmminderung sind nur 
dann mit höchstens 7 dB wirksam, wenn dadurch sehr schnell fließender, 
reiner Pkw-Verkehr betroffen wird. Sind langsamere Lkw mit einem Anteil 
von etwa 20 % beteiligt, so sind Pegelminderungen von höchstens 3 dB erziel

bar. 

Die ausschließliche Unterscheidung von Verkehrsströmen nach Pkw und 
Lkw hat sich schalltechnisch insbesondere für Fernstraßen bewährt . Mit den 
vielfältigen Klasseneinteilungen nach § 49 StVZO und den festgesetzten 
Emissions-Grenzwerten stehen die tatsächlichen Emissionen nur in lockerem 
Zusammenhang. Der Lkw-Verkehr muß bei einem Anteil von mehr als 10 % 
am Gesamtverkehr als stärkste Emissionsquelle auf Bundesfernstraßen und 
auf Stadtstraßen mit besonderer Bedeutung für ein übergeordnetes Verkehrs
netz in erster Linie berücksichtigt werden. Er bestimmt auf Autobahnen ei
nen Schalleistungspegel je Kilometer von etwa 1 20 dB (A). Die gleiche Schall
leistung wird von einem Großkraftwerk abgestrahlt, an dem keine besonderen 
Schallschutzmaßnahmen getroffen sind, oder von einer 1 km langen Fernbahn
strecke, auf der stündlich fünf Fernzüge verkehren. Erheblich größere Schall
leistungspegel treten nur bei Flugzeugen mit Strahltriebwerken auf. Sie liegen 
bei den relativ leisen Großraumflugzeugen während des Starts noch bei 150 
bis 155 dB (A). 



47 

2.3 Industrie- und Gewerbelärm 

Zur Schallemission von Gewerbe- und Industriebetrieben lassen sich keine all
gemeingültigen Aussagen machen. Sie variiert in weiten Grenzen je nach der 
Art des Betriebes, dem Maß der Einhausung, \ler Bauart der Gebäude und der 
Stärke des Werksverkehrs. In der für den Nachbarschaftsschutz maßgeblichen 
TA-Lärm sind keine Höchstwerte für die Schallemission von Betrieben oder 
Anlagen festgelegt . Jeder Betrieb darf bei Anwendung der dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen die Immissions~ 
richtwe~te voll ausschöpfen, die in der TA-Lärm als Grenzwerte angesetzt sind. 
Dem Vorsorgegesichtspunkt des BlmschG wird dadurch ebensowenig Genüge 
getan wie durch individuelle Schutzabstände in Abstandsrichtlinien, die bei 
Genehmigungsverfahren für die Ansiedlung von Einzelbetrieben Anwendung 
finden. Damit können zwar typische Betriebsgrößen und übliche Betriebszei
ten berücksichtigt werden ; wichtig ist jedoch für die Flächennutzungsplanung 
die zusätzliche Einbeziehung aller weiteren Betriebe auf einem Industrie- oder 
Gewerbegebiet . 

Ein Ansatz für die Berücksichtigung einer Vielzahl von Betrieben folgt aus 
der Erfahrung, daß in einiger Höhe über einem Industriegebiet Planungsricht
pegel von 70 dB (A) eingehalten werden können. Für Planungszwecke kann 
überschlägig von einem mittleren Schalleistungspegel von 65 bis 68 dB (A) je 
Quadratmeter industriell genutzter Grundfläche (abzüglich Lagerplätzen und 
Verwaltungsbauten) ausgegangen werden. Unter der Annahme einer gleich
mäßigen Quellenverteilung auf dem Industriegebiet liefert dann Bild 3 Pla
nungsrichtwerte für den äquivalenten Dauerschallpegel. An den Koordinaten
achsen sind der Abstand vom Zentrum des Industriegebietes und die Fläche 
des Industriegebietes aufgetragen. Die höchsten Pegel am Rande des Gebiets 
sind für kreisförmige Emissionsflächen ermittelt. Für die niedrigeren Pegel in 
größerem Abstand ist die Ausbreitungsdämpfung über ebenem, offenem Ge
lände näherungsweise berücksichtigt . 

Erfahrungswerte nach Bild 3, die bei eingehausten Anlagen in der Regel 
nicht oder nur durch stärkeren Werksverkehr gelegentlich überschritten wer
den, gelten nicht für Freianlagen, bei denen stärkere Schallquellen aus Sicher
heits- oder Betriebsgründen nicht in Gebäuden untergebracht werden können. 

3. Schallausbreitung im Freien 

3.1 Einfluß der Quelle 

Die einfachste Ausbreitungsrechnung ergibt sich für die Emission einer allsei
tig gleichmäßig in ein freies Feld strahlen.den Schallquelle. Durch Verteilung 
der Schallenergie auf mit dem Abstandsquadrat anwachsenden Kugelflächen 
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nimmt der Schallpegel um 6 dB je Entfernungsverdopplung ab . Zahlenmäßig 
ist der Schallpegel auf einer Kugelfläche von l m2 gleich dem Schalleistungs
pegel. Gerichtete Abstrahlung muß durch ein Richtmaß als Korrekturgröße 
berücksichtigt werden. Die Richtwirkung ist bei Straßenverkehrslärm ohne 
Bedeutung, bei Schienenverkehrslärm jedoch zu beachten. 

Für genaue Berechnungen ist es zweckmäßig, jede ausgedehnte Schallquelle 
in eine Vielzahl von Einzelschallquellen zu zerlegen, auf die dann jeweils die 
einfachste Ausbreitungsrechnung angewendet werden kann . Für Übersichts
zwecke ist auch die Betrachtung von Linien- und Flächenquellen nützlich. 

Eine Linienquelle, die aus einer Vielzahl von unabhängigen Einzelquellen 
besteht, bewirkt eine zylinderförmige Schallabstrahlung. Entsprechend der 
linearen Zunahme der Zylinderoberfläche mit dem Abstand von der Linie 
nimmt der Schallpegel bei Abstandsverdopplung nur mit 3 dB ab. Als Linien
quellen sind z.B . Rohrleitungen und (hinsichtlich des äquivalenten Dauer
schallpegels) geradlinige Abschnitte von Verkehrswegen anzusehen. 

Flächenquellen, die z.B. durch ein Industriegebiet dargestellt werden, emit
tieren im allgemeinen nicht überall gleich stark. In geringem Abstand von dem 
Gebiet kommt der Verteilung der Quellstärke wesentliche Bedeutung zu: Des
halb muß das Gesamtgebiet in Teilgebiete zerlegt werden, für die jeweils eine 
etwa gleichmäßige Quellstärke angenommen werden kann. Für das Zusammen
wirken der Teilgebiete können diese als unabhängig voneinander angesehen 
werden. Für ein Gebiet oder Teilgebiet mit gleichmäßiger (und unabhängiger) 
Quellverteilung gelten geometrische Abstandsgesetze, die für zwei Beispiele in 
Bild 4 angegeben sind. Die Pegelabnahme hängt nahe der Grenze des Emissi
onsgebietes stark von dessen Form und größter Abmessung ab. In einem Ab
stand vom Zentrum des Gebietes, der größer als die größte Abmessung des 
Gebietes ist, breitet sich der Schall aber nahezu unabhängig von der Form 
halbkugelförmig aus. In diesem Abstand ist die Flächenquelle einer Einzel
quelle im Zentrum äquivalent . Der Schallpegel, der vom Rand des Gebietes 
zunächst langsamer als von einer Einzelquelle im Zentrum und schneller als 
von einer Einzelquelle am Rand abgenommen hat, folgt dort schließlich dem 
einfachen Ausbreitungsgesetz mit 6 dB Pegelabnahme je Abstandsverdopp
lung. 

Als wichtige Aussage folgt aus dieser Betrachtung, daß durch Konzentration 
des Industriegebietes auf eine kleinere Fläche sich der Schallpegel in einigem 
Abstand nur unwesentlich ändert. (Werden aber zwei getrennte Gebiete räum
lich benachbart , dann kann der Flächenbedarf für eine Immissionsschutz
planung infolge von Zusatzdämpfungen im Ausbreitungsweg erheblich abneh
men.) Es folgt aus Bild 4 weiterhin , daß ein Planungsrichtpegel für ein Nach
bargebiet, der 20 dB unter dem Planungsrichtpegel des Emissionsgebietes liegt , 
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nur dann ohne besondere Zusatzdämpfung im Schallausbreitungsweg einge
halten werden kann, wenn der Abstand des Nachbargebietes vom Rand des 
Emissionsgebietes etwa 3- bis 4mal so groß ist wie die größte Abmessung des 
Emissionsgebietes. 

3.2 Einfluß der Atmosphäre 

Schall erfährt bei der Ausbreitung in der Atmosphäre eine zusätzliche Ausbrei
tungsdämpfung, hauptsächlich durch Relaxationsvorgänge der Sauerstoff- und 
Stickstoffmoleküle. Sie hängt von der Luftfeuchte und der Temperatur ab 
und bewirkt bei typischen Geräuschen von Industrie- und Verkehrsanlagen 
in der Regel erst eine Schwächung um 3 dB (A) über eine Entfernung von 
etwa 1000 m. 

Ungleichmäßige Temperaturverteilung und Windgeschwindigkeit bewirken 
eine Brechung des Schalls und eine Ausbreitung längs gekrümmter Wege. Ge
gen den Wind und bei stark mit der Höhe sich abkühlender Luft treten Schat
tenzonen auf, in die der Schall nur mit größeren Zusatzdämpfungen eindringt. 
Im allgemeinen muß jedoch mit Wettersituationen gerechnet werden, die für 
den Schallschutz ungünstig sind. Zu ihnen gehören Mitwindrichtungen und 
Temperaturinversionen, die eine Brechung von Schallstrahlen zum Boden be
wirken. In erster Näherung ist für Planungszwecke mit einem Krümmungsra
dius der Schallstrahlen von 5 km zu rechnen. Auf derart gekrümmten Wegen 
überwindet der Schall Hindernisse in der Sichtlinie zwischen Quelle und Emp
fänger ohne ZusaJzdämpfung. 

3.3 Einfluß von Bodenbewuchs und Bebauung 

Die Schallausbreitung von einer bodennahen Quelle zu einem bodennahen 
Empfänger erfährt eine wesentliche Zusatzdämpfung durch Bodeneinflüsse, 
die zu Absorption, Interferenz und Streuung des Schalls führen. Die genauen 
Zusammenhänge sind noch unzureichend erforscht. Ohne Einzelheiten der 
Bodenstruktur zu berücksichtigen, kann für Planungszwecke eine Zusatzdämp
fung von etwa 2 bis 3 dB (A) je Abstandsverdopplung angenommen werden. 
Dieser Wert erhöht sich nicht wesentlich für aufgelockerten Bewuch~ wie z.B. 
Waldstreifen ohne dichteres Unterholz. Derartige Grünzonen werden als Ab
standsgrün bezeichnet, weil sie in erster Linie eine abstandswirksame Schutz
zone bilden. Es treten dort weder Schallquellen noch erhebliche Reflexionen 
auf. Die Schutzwirkung ist damit sowohl für Empfänger jenseits der Grünzone 
als auch an einseitig bebauten Straßen zu erzielen. 

Zusatzdämpfungen von 5 bis 8 dB (A) durch dichte Hecken und einzelne 
Baumreihen an Straßen, die gelegentlich propagiert werden und derartige An
pflanzungen als sehr wünschenswert erscheinen lassen, gelten als ungesichert 
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und bedürfen der Prüfung. Ungenügend bekannt ist weiterhin die Schallstreu
und an Büschen und Bäumen, die sich evtl. nachteilig auf die Ausbildung von 
Schattenzonen hinter Hindernissen auswirken kann. 

Der Einfluß der Bebauung auf die Schallausbreitung ist zwiefältig zu beur
teilen, je nachdem ob der Empfänger sich nahe bei der Quelle befindet und 
durch Reflexionen an der Bebauung verstärkten Immissionen ausgesetzt ist 
oder eine Abschirmung des Empfängers durch die Randbebauung auftritt. Die 
Verhältnisse wurden in einer europäischen Studie über Verkehrslärm für ver
schiedene Klassen von Straßenrandbebauungen experimentell analysiert (7). 
Phänomenologisch ist innerhalb der Randbebauung von Straßen zwischen 
Spiegelreflexionen und diffusen Reflexionen zu unterscheiden, zu denen je
weils Dämpfungen durch Absorption an den Fassaden oder Transmissionen 
durch Bebauungslücken hinzutreten. Während bei Spiegelreflexionen die Be
bauungshöhe ohne Einfluß auf den Pegelzuwachs ist , Absorptionen oder Trans
missionen sich aber stark auswirken, kehren sich die Verhältnisse bei diffusen 
Reflexionen um. Angesichts der praktischen Schwierigkeiten mit absorbieren
den Materialien für Häuserfassaden kommt dem Schallschutz durch strukturell 
als diffuse Reflektoren wirksame Fassaden eine Bedeutung zu. 

Über die Zusatzdämpfung durch Bebauung im Emissionsgebiet, die häufig 
durch das Zusammenwirken von Absorption, Streuung und Abschirmung auf
tritt, liegen Erfahrungswerte zwischen 10 und 20 dB (A) vor, die in Modell
vorstellungen mit statistischen Aussagen eingearbeitet sind . Diese Aussagen 
sind insbesondere auf Industriegebiete und innerstädtische Bereiche mit vor
wiegenden Verkehrslärmquellen anzuwenden. Eine Klassifizierung von Bebau
ungsgebieten in Verbindung mit vorherrschenden Wetterlagen, die gezieltere 
Schallschutzplanungen ermöglicht, ist derzeit noch nicht verfügbar. 

3.4 Schallschutz durch Abschirmung 

Schallschirme an Verkehrswegen sind ein modernes Mittel des Lärmschutzes. 
Die grundsätzliche Wirkung ist in Bild 5 dargestellt . Eine Mauer oder eine 
leichtere Wand aus Holz oder Kunststoff erzeugt auf der Seite , die der Schall
quelle abgewandt ist, einen Schattenbereich, in dem der Schallpegel typisch 
um 5 bis 15 dB kleiner ist als bei ungehinderter Schallausbreitung im Freien. 
Sofern der auf dem Schirm auftreffende Schall nicht durch besondere Materia
lien abs.orbiert wird, führen Reflexionen zu einer Pegelerhöhung auf der Seite 
der Schallquelle. In größerem Abstand tritt auch auf dieser Seite durch den 
Einfluß des Bodens eine Pegelminderung auf, die über die Pegelminderung 
durch räumliche Divergenz hinausgeht. Es ist zu beachten, daß hinter einem 
Schallschirm der Bodeneinfluß kleiner ist . Deshalb nimmt die Schutzwirkung 
eines Schallschirms mit der Entfernung ab, geht in der Regel im Abstand von 
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einigen hundert Metern nach Null und kann in Ausnahmefällen sogar negative 
Werte annehmen. 

Die Schutzwirkung eines Schallschirms ist um so größer, je stärker ein 
Schallstrahl an der Oberkante in die Schattenzone gebeugt werden muß und 
je größer die wirksame Schirmhöhe (über der Verbindungslinie vom Sender 
zum Empfänger) ist . Ein Erdwall liefert häufig geringeren Schallschutz als ein 
Schirm, weil die Wallkrone in größerem Abstand von der Fahrbahn oder einer 
anderen Emissionsquelle liegt als die Schirmoberkante. Zusätzliche Verschlech
terungen der Schirmwirkung von keilförmigen Hindernissen treten bei Quell
oder Empfängernähe zu einer n:flektierenden Oberfläche auf. Eine Bepflan
zung von Wallflanken ist zweckmäßig zur Unterdrückung dieser Reflexionen. 
Die Wallkrone sollte jedoch nicht mit einer Bepflanzung versehen werden, die 
zu einer Schallstreuung in die Schattenzone führt. 

Es ist zu beachten, daß Diagramme zur quantitativen Bemessung von Schall
schirmen nur in wenigen Fällen unmittelbaren Aussagewert für die Lärmmin
derung haben (8). Sie gelten häufig nur für halbunendliche Schirme zwischen 
einer Punktquelle und einem Empfänger. Richtwirkungen der Schallabstrah
lung, die räumliche Ausdehnung der Schallquelle, eine endliche Schirmlänge, 
Schallstreuungen und -brechungen in der Atmosphäre sowie Reflexionen vom 
Erdboden und anderen Gebäuden in der Umgebung des Empfängerorts müs
sen zusätzlich berücksichtigt werden. 

4. Schlußfolgerungen für den Schallschutz in der Bauleitplanung 

4.1 Zonung 

Der Immissionsschutz in der vorbereitenden Bauleitplanung muß sich in erster 
Linie auf eine zweckmäßige Zuordnung von Siedlungsflächen verschiedener 
Nutzung zueinander und zu der Lage von Fernstraßen, Schienenwegen, Wasser
straßen und Luftwegen einschließlich der damit verbundenen Anlagen wie 
Umschlagplätze, Verschiebebahnhöfe, Häfen und Flugplätze beziehen. Bauge
biete sollen nach Art und Maß der Nutzung einander so zugeordnet werden, 
daß das Gesamtverkehrsaufkommen und damit der Verkehrslärm möglichst 
gering bleibt. Baugebiete mit sehr unterschiedlicher Nutzung sind nach abge
stuften Planungsrichtpegeln anzuordnen. 

Bekanntlich darf ein schutzbedürftiges Wohngebiet nicht unmittelbar an 
ein Industriegebiet mit starker Lärmentwicklung anschließen. Ebenso sollte 
bei der Städteplanung klar sein, daß ein Wohngebiet nicht unmittelbar an 
einem lärmintensiven Verkehrsweg liegen darf. Wenn es in Ballungsgebieten 
nicht möglich ist, Freiflächen als Schutzzonen zur Verfügung zu stellen, und 
deshalb zwischen Industrie- und Wohngebieten eine abgestufte Nutzung als 
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sinnvoll angesehen wird, sollte die gleiche Lösung auch für Zwischenzonen 
zwischen lärmintensiven Verkehrswegen und Wohnungen angestrebt werden. 

Lösungsvorschläge für die verbindliche Bauleitplanung zielen an Verkehrs
wegen auf eine wenigstens dreiseitig geschlossene, hohe Randbebauung, auf 
deren Außenseite sich lärmunempfindliche Feuchträume (Küchen, Bäder), 
Treppenhäuser und Garagen befinden, während die Wohnräume, besonders 
Schlafräume, einem ruhigen Innenhof zugewandt sind. 

4. 2 Nutzungsbeschränkung 

Eine äußerst wirksame, weil auf Schallquellen bezogene Maßnahme ist die 
räumliche oder zeitliche Nutzungsbeschränkung von starken Emittenten. Da
zu gehören vollständige Verkehrsbeschränkungen in Form von Fußgängerzo
nen , die die Kerngebiete von Städten entlasten, teilweise Verkehrsbeschrän
kungen für Lkw in Wohngebieten, eine Vermeidung von Einstellplätzen und 
Garagenanlagen in ruhebedürftigen Innenbereichen von Wohnblocks sowie 
eingeschränkter nächtlicher Werksverkehr auf Industrieanlagen. Geschwindig
keitsbeschränkungen auf Fernverkehrsstraßen müssen als weniger wirksam 
angesehen werden. 

4.3 Passiver sekundärer Schallschutz 

Erst nach Ausschöpfung aller planerischen und organisatorischen Maßnahmen 
zum Schallschutz durch Zonung und Nutzungsbeschränkung sollten Maßnah
men zum passiven Schallschutz im Ausbreitungsweg oder am Immissionsort 
angewendet werden. Zu meist sehr kostspieligen Maßnahmen sind Schallschir
me, Einhausungen von Schallquellen, Tunnel und Schallschutzfenster zu zäh
len. Letztere können zwar außerordentlich wirksam sein, bieten aber selbst 
bei ausreichender Belüftung eine häufig als mangelhaft empfundene Wohn
qualität, so daß sie nur gegen Fluglärm und andere z.Z. unvermeidbare Ge
räuschimmissionen einzusetzen sind. 

In zahlreichen Fällen des Schallschutzes gegen Straßenverkehrslärm sind 
hinreichende Pegelminderungen im Ausbreitungsweg des Schalls nur öadurch 
zu erreichen, daß Wohnbauten selbst einen Schallschirm bilden. Daraus folgen 
planerische Anforderungen sowohl an die Grundrißgestaltung von Reihenhäu
sern als auch an Querschnittsgestaltungen von größeren Wohnsiedlungen. Eine 
der Straße abgewandte Lage von Wohn- und Schlafräumen bewirkt schon bei 
niedrigeren Reihenhäusern einen Schallschutz von typisch l O .bis 15 dB (A). 
Höhere Werte von wenigstens 20 dB (A) sind hinter drei- und mehrgeschossi
gen, geschlossenen Wohnblöcken erzielbar, ohne daß bei genügender Größe 
und Begrünung eine unzureichende Durchlüftung der Ruhezone auftritt. 
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---5 0 -5 -10 dB -31 

-10 dB 

Pegelabnahme bei verlustloser Schallausbreitung in der Nähe von linien- und kreisflächen
förmigen Industrieanlagen (dargestellt mit der Pegeldifferenz L - Ln + 20 lg 1 /m, wobei 
L der Schalldruckpegel am Immissionsort, Lp der Schalleistungspegel der Emission und 

1 die größte Abmessung des Quellgebietes ist). 
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Diskussion 

Kühne, Bundesbaudirektion, Berlin 

Sie haben in Ihrem Vortrag über Luftschall gesprochen, was wäre denn zu Erschütterun
gen zu sagen? 

Dr. Kurze, Frankfurt 

Das war eine Beschränkung. Wir wissen auch relativ wenig über Ausbreitung von Erschüt
terungen. Wir können heute nur grobe Abschätzungen machen, wie sich Schall in be
stimmten Böden fortsetzt. Bei U-Bahnbauten wissen wir etwas mehr, bei größeren Ent
fernungen allerdings mit wachsender Unsicherheit. 

Kühne 

Haben Sie mit Absicht die Wohnungsbaunorm nicht erwähnt? 

Dr. Kurze 

Entsprechend meinem Thema habe ich nicht den Schallschutz in Wohnungen behandelt. 

Dr. U, Kurze 
Battelleinstitut 
Postfach 900 160 
(6) Frankfurt - M. 90 
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Lärmwirkung und äquivalenter Dauerschallpegel 

H /sing, Berlin 

Herr Dr. Kurze erwähnte in seinem klaren und hilfreichen Vortrag auch die 
DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau." In der bisher vorliegenden Vor
norm vom Mai 1971 steht dort unter 1.2. ,,Aquivalenter Dauerschallpegel" 
folgende Anmerkung : 

Der äquivalente Dauerschallpegel dient zur Kennzeichnung von Geräu
schen mit zeitlich veränderlichem Schallpegel (z.B. Verkehrsgeräusche). 
Er entspricht dem Schallpegel eines gleichbleibenden Dauergeräusches, 
das in der Störwirkung dem zu kennzeichnenden veränderlichen Ge
räusch gleichgesetzt wird. Dabei wird eine J;.rhöhung oder Verringerung 
des A-Schallpegels um 3 dB (A) wie eine Verdoppelung bzw. Halbierung 
der Einwirkungszeit eines gleichbleibenden Geräusches bewertet. Der 
äquivalente Dauerschallpegel kennzeichnet nicht Höhe und Anzahl ein
zelner Pegelspitzen. In bestimmten Fällen (z .B. für die Beurteilung der 
Aufweckungsgefahr bei Nacht) kann es notwendig sein, diese Spitzen 
getrennt zu betrachten. 

Die Anmerkung :,, ... eines gleichbleibenden Dauergeräusches, das in der Stör- 
Wirkung dem zu kennzeichnenden, veränderlichen Geräusch gleichgesetzt 
wird" ist an verschiedenen Stellen falsch interpretiert worden. Für Sie als 
Amtsärzte muß hier mit starker Betonung hervorgehoben werden, daß diese 
Gleichsetzung keine wissenschaftliche Erkenntnis darstellt, sondern eine Not
lösung ist. Die Lärmwirkungsforschung ist noch im Anfangsstadium. Trotz
dem muß jetzt der Lärm bekämpft werden. Wir können nicht warten, bis nach 
eingehender Lärmwirkungsforschung das absolut richtige Lärmbewertungs
verfahren entwickelt worden ist . Deshalb akzeptieren wir heute den äquivalen
ten Dauerschallpegel als Notlösung zur groben Quantifizierung der Lärmsitua
tion mit einem einzigen Zahlenwert. Ein Einzahlkriterium ist für die allgemei
ne Lärmbekämpfung unbedingt notwenig.Kompliziertere Angaben sind im 
großen Stil nicht anwendbar. Bei der Beurteilung von einzelnen Extremfällen 
durch den Fachmann - also durch Sie - reicht allerdings der äquivalente 
Dauerschallpegel nicht aus. 

Wenn zum Beispiel geprüft werden soll, ob die Lärmbelastung einer Wohn
siedlung durch eine Fernstraße mit Hilfe von Schallschutzwällen oder Schir
men wirkungsvoll gemindert werden kann, sollte die Senkung der Spitzenpegel 
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als entscheidendes Kriterium herangezogen werden. Betrachten wir LKWs, die 
mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h in 25 m Entfernung vom Empfänger 
vorbeifahren. Ohne Schallschirm verursacht ein LKW beim Empfänger einen 
Spitzenpegel von ca. 80 dB (A). Der Schallschirm sei so ausgelegt, daß der 
Spitzenpegel um 1 0 dB (A) gesenkt wird . Dann ergibt sich in diesem Beispiel 
bei einer Verkehrsdichte von ca. 100 LKW pro Stunde eine Senkung des äqui
valenten Dauerschallpegels um nur 4 dB (A). Dieser Wert könnte leicht den 
Anschein erwecken, daß sich der Aufwand eines Schallschirmes in diesem Bei
spiel nicht lohne. Der Schluß ist deshalb falsch, weil der äquivalente Dauer
schallpegel bei starken Pegelschwankungen und informationshaltigem Lärm 
sehr schlecht mit der physiologischen Lärmwirkung und mit der subjektiven 
Störwirkung des Lärms korreliert ist. Die physiologischen Lärmreaktionen 
werden stärker, wenn folgende Lärmparameter zunehmen: Spitzenpegel, Ab
stand zwischen Grundgeräusch und Spitzenpegel und Pegelanstiegsgeschwin
digkeit. Ziehen wir diese Größen in unserem Beispiel zur Beurteilung der 
Schirmwirkung heran, so erhalten wir folgendes Resultat: 

Der Spitzenpegel wird, wie gesagt, um 10 dB (A) gesenkt. Die Bestimmung 
dieses Wertes ist - nebenbei bemerkt - erheblich einfacher als die Bestim
mung des äquivalenten Dauerschallpegels. 

Das Grundgeräusch wird durch den weit entfernt fließenden Verkehr be
stimmt. Da der Schallschirm mit wachsender Entfernung zur Lärmquelle sei
ne Wirkung verliert, wird das Grundgeräusch mit verringert. Es beträgt in die
sem Beispiel ca. 64 dB (A). Der Abstand zwischen Grundgeräusch und Spit
zenwert wird also von 16 dB (A) ohne Schallschirm auf 6 dB (A) mit Schall
schirm gesenkt. 

Sehr positiv wirkt sich der Schallschirm auch bei der Reduzierung der Pegel
anstiegsgeschwindigkeit aus. Diese wird durch den Schallschirm in unserem 
Beispiel sogar um den Faktor drei gesenkt. 

Der Einfluß der angesprochenen Lärmparameter auf die Größe vegetativer 
Lärmreaktionen wur;de von Klosterkötter (1) untersucht. In z.Z. hier im Insti
tut laufenden tierexperimentellen Lärmschädigungsmessungen zeigt sich eben
falls die untergeordnete Bedeutung des äquivalenten Dauerschallpegels gegen
über Parametern, die mit dem effektiven Informationsfluß verknüpft sind (2). 

In diesem Zusammenhang sei noch ein weiterer Parameter erwähnt, der bei 
Langzeitbeschallung sehr wichtig ist : Die Zeitstruktur oder der Rhythmus der 
Schallsignale. Glass und Singer (3) haben in ihrer sehr interessanten Arbeit 
über die „psychischen Kosten der Adaption" nachgewiesen, daß periodisch 
wiederkehrende, gleiche Lärmreize leichter toleriert werden, als Lärmreize mit 
stochastischer Zeitverteilung, obwohl in beiden Fällen der äquivalente Dauer
schallpegel gleich groß war. Vom Standpunkt des Informationsflusses betrach-
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tet hat das periodische Signal eine hohe Redundanz und einen mit der Expo
sitionszeit abnehmenden Informationsfluß. Der Lärmreiz und der Rhythmus 
sind nach einigen Takten bekannt; es kommt keine neue Information mehr, 
die der Organismus mit erhöhter Aufmerksamkeit beantworten müßte. Die 
psychische Adaption kann beginnen. Das geht so weit, daß man z.B. erst wie
der aufmerksam wird, wenn die Uhr plötzlich still steht. Das periodische Tik
ken gelangte vorher nicht mehr ins Bewußtsein. Bei aperiodischer Reizfolge, 
welchselnder Reizlänge, wechselnder spektraler Zusammensetzung u.a. liegt 
dagegen ein ständiger Informationsfluß vor. Selbst bei gleichbleibendem Ein
zelsignal liegt in dem stochastisch wechselnden Reizabstand ein Informations
fluß, der die nervösen Kosten der Adaption erhöht oder sogar bei hoher Pegel
anstiegsgeschwindigkeit und hohem Spitzenpegel bei großem Abstand vom 
Grundgeräusch die psychologische Adaption verhindern kann. Der Lärmreiz 
wird dann dauernd bewußt wahrgenommen und vom Organismus mit dauern
der Alarmbereitschaft (erhöhter Sympatikotonus, Katecholaminausscheidung 
u.a.) beantwortet. 

Sogar eine Senkung -des Grundgeräuschpegels kann zu einer Erhöhung des 
Informationsflusses und damit zu Störung oder Schädigung führen. Es klingt 
zwar paradox, trifft aber trotzdem zu, daß durch Lärmschutzmaßnahmen 
neue Lämrstörungen erzeugt werden können. Dies soll an zwei Beispielen er
klärt werden. 

Lockett und Marwood (4) erreichten bei Wistar Ratten durch Inzucht eine 
Veranlagung zu spontaner Hypertonie, die sich in einigen Jahren ausbildet. Sie 
versetzten 24 Versuchstiere aus dem üblichen Tierraum, der durch Verkehrs
lärm einen Innenpegel von etwa 75 dB hatte, in einen schalltoten Raum. Dort 
wurden in den Käfigen Pegelwerte zwischen 32 und 45 dB gemessen, die durch 
die Ratten selbst verursacht wurden. Nach zwei Wochen begann sich bei den 
Tieren im schalltoten Raum ein Hochdruck zu entwickeln, der sich bereits 
nach 6 Wochen zu einem Wert von 3-0 mm Hg über dem Wert der Vergleichs
tiere stabilisiert hatte. Diese schnelle Hochdruckentwicklung konnte vermie
den werden, indem durch eine elektroakustische Anlage das Innenraumge
räusch aus dem normalen Tierraum in den schalltoten Raum übertragen 

wurde. 

Das zweite Beispiel ist nicht so drastisch, zeigt aber auch die Problematik. 
In der Nähe des Flugplatzes in Berlin-Tempelhof wurden hochschalldämmen
de Fenster in den Wohnungen eingebaut. Bei einer späteren Befragung der 
Bewohner wurde neben der sehr begrüßten Fluglärmminderung der unerfreu
liche Nebeneffekt genannt, daß durch die starke Absenkung des Grundpegels 
·(ferner Straßenverkehr, Wind u.ä.) Laute aus Nachbarwohnungen hörbar wur-
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den, die vorher verdeckt worden waren. Dadurch störten sich nun die Mieter 
gegenseitig stärker als vorher. 

Bei Lärmbekämpfungsmaßnahmen muß also beachtet werden, daß eine 
Pegelsenkung - insbesondere eine Senkung des äquivalenten Dauerschallpe
gels - nicht immer den gewünschten Erfolg bringt. Bei einer industriellen 
Großanlage sind in der Regel eine ganze Reihe von unterschiedlichen Quel
len vorhanden, deren Störwirkung stark vom zeitlichen Schallpegelverlauf 
und der spektralen Zusammensetzung abhängt. Bei der Planung einer solchen 
Anlage sollte nicht nur gemäß dem Immissionsschutzgesetz der Nachweis er
bracht werden, daß die Pegelrichtwerte eingehalten werden. Die schalltech
nischen Maßnahmen sollten so abgewogen sein, daß Quellen mit gleichmäßi
gem Rauschcharakter zur Verdeckung von auffalenden Maschinengeräuschen 
eingeplant werden. Die Wirkungen solcher Maßnahmen können durch sub
jektive Beurteilung elektroakustisch simulierter Quellenzusammensetzung 
optim.iert werden. Dadurch wird eine Störung der Anwohner mit größerer 
Sicherheit vermieden als bei schematischer Beurteilung des äquivalenten 
Dauerschallpegels. 
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Die Krise und der Verfall der zentralen Stadt* 

Beispiele aus den USA 

0. M Ungers, Ithaca NY, USA 

Das Material über Probleme und Krisen der Städte wird - besonders in den 
USA - immer umfangreicher, Tageszeitungen, Wochenmagazine und das 
Fernsehen sind voll von Reportagen über die alarmierenden Zustände in den 
amerikanischen Großstädten. Material wird in großen Mengen zur Erhärtung 
der Probleme produziert. Material über die Problematik oder die Definition 
der Stadt selbst, und besonders in bezug auf eine neue Konzeption, ist jedoch 
weniger ergiebig. Die Krise - von der alles spricht - ist aber nicht nur auf die 
Stadt beschränkt. Sie ist vielmehr die Krise eines ausgedehnten Kontinuums 
von Berfallserscheinungen und Auswüchsen, das die gesamte Spanne von den 
urbanen bis zu den ländlichen Gebieten erfaßt hat . 

Es ist hier nicht meine Absicht, die Stadtprobleme im einzelnen zu unter
suchen, sondern ich kann lediglich das Problem ganz allgemein analysieren 
und einige Beispiele anführen. Ich will mich deshalb auf generelle physische, 
wirtschaftliche, politische, soziologische und institutionelle Probleme be
schränken und versuchen, einen Rahmen für das Spektrum der Einflußgrößen 
abzustecken. Auf der Skala der spezifischen Stadtprobleme bis hin zu dem 
generellen Problem der Stadt entsteht eine allmähliche Veränderung der As
pekte, die zunächst quantitativen Beschreibungen und Analysen zugänglich 
sind, zu solchen, die sich dieser Behandlung völlig entziehen und der Unsicher
heit von Theorien und Spekulationen ausgesetzt sind. 

Anhand des Spektrum-Konzepts will ich mit der Beschreibung der quanti
tativen Probleme beginnen, deren Lösungsansätze im konkreten und physi
schen Bereich liegen, und werde dann die qualitativen Probleme, die vorwie
gend abstrakt und verbal sind, kurz andeuten. 

Zunächst die physischen Probleme. 

Die amerikanische Bevölkerung wurde am Stichtag 1. April 1970 mit mehr als 
204 Millionen errechnet. Die Zuwachstate betrug zu dieser Zeit 14,3 %. Beim 
Anhalten dieser Rate würde die Bevölkerung die 300 Mill. Grenze in ungefähr 
30 Jahren d.h. im Jahre 2000 erreichen. 

* Vortrag gehalten am 22.9 .75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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Das Wohnungsproblem in den zentralen Städten, aber auch in den ländli
chen Gebieten und in den Klein- und Mittelstädten, verschärft sich infolge 
des Bevölkerungswachstums und einer ständigen Migration von Tag zu Tag. 

Zur Illustration einige statistische Zahlen: 

Im Housing- und Urban-Development-Act von 1968 werden für die nächsten 
10 Jahre die Errichtungen von 30 Mill. Wohnungseinheiten gefordert. Hinzu 
kommt die Sanierung von etwa der Hälfte aller bestehemlen Wohnungen mit 
nochmals 30 Mill. Zur Erfüllung dieser Forderung soll die jährliche Produk
tionsquote von z.Z. 1,9 Mill. bis auf 3 Mill. im Jahre 1978 gesteigert wer
den. 

Der Produktionstrend nimmt einerseits zwar ständig zu, andererseits aber 
auch der Verfall und die Destruktion noch bestehenden und intakten Wohn
raums. In Washington D.C., nur 3 Meilen vom Capitol entfernt, stehen neu 
gebaute Apartmenthäuser leer wegen der ständigen Zunahme der Kriminali
tät und der Demoralisation der Nachbarschaft. In Detroit sind 3000 Gebäude 
ungenutzt, davon 1300 aufgegeben von den Eigentümern wegen mangelnder 
Rentabilität . In Philadelphia wurden mehr als 24 000 verlassene Wohngebäude 
gezählt. In Chicago geben monatlich 140 Eigentümer ihre Gebäude auf bzw. 
sie bezahlen hohe Summen an Brandstifter. In Boston sind 21 % der Häuser 
verfallen und heruntergekommen, und in New York City schließlich wer-
den jährlich 2000 bis 3000 Gebäude von ihren Besitzern im Stich gelassen 
oder für S Dollar an zufällige Passanten verkauft . Im letzten Jahr entsprach 
die Auszugsrate der Bevölkerung einer mittleren Stadt. Einige Gebiete sehen 
bereits aus wie zerbombte Städte nach dem 2. Weltkrieg in Europa. 

Umzug und Urban Renewal aber bedeuten in den meisten Fällen Leben 
mit der Schwiegermutter in einem überbelegten Apartment. Überbelegung 
wiederum verursacht beschleunigte Abnutzung und schnelleren Verschleiß 
der Wohngebäude und damit die beschleunigte Notwendigkeit eines erneu
ten Umzugs. Ein Rythmus, .der sich in immer schnelleren Phasen fortsetzt 
und entsprechende Abnutzungsspuren hinterläßt. 

Typisches Beispiel für ein in kurzer Zeit heruntergekommenes Wohngebiet 
ist 'Pruitt-lgoe' in St. Louis - ein 11-geschossiges 36 Mill. Dollar Projekt -
gebaut am Stadtrand vor 1 S Jahren und bis heute noch nicht voll bezahlt . 
Besonders in den letzten Jahren wurde das Projekt von Kriminalität, Vanda
lismus und physischer Zerstörung geplagt. ,,Es war, als ob ein Schiff gebaut 
worden wäre, das nicht schwimmt", so bezeichnete es der Wohnungsbaudirek
tor von St. Louis, ,,das verdammte Ding sank!" 

Pruitt-Igoe wurde bei der Fertigstellung als ein einmaliger architektonischer 
Erfolg im öffentlichen Wohnungsbau gepriesen. In Wirklichkeit war es jedoch 
von Anfang an ein Desaster - sozial und wirtschaftlich. Jahrelange Anstren-
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gungen, es doch noch zum Funktionieren zu bringen, schlugen fehl. Heute ist 
es Schauplatz wüster Verwahrlosung, und die Beschreibungen des Projektes, 
in dem über 1 2 000 Menschen wohnen - meistens Minoritäten und Wohlfahrts
empfänger - sind deprimierend. Die Mieter zogen so schnell wie möglich aus 
und meinten, daß sie es vorzögen, in heruntergekommenen Hütten zu woh-
nen als Pruitt-Igoe's konzentrierte Misere noch länger zu ertragen. Die Woh
nungsbehörde entschied schließlich : ,,Abbruch ist die beste Lösung." Anstelle 
des Wohnblocks entsteht nun ein öffentlicher Park. Der 'Alptraum von St . 
Louis', wie er genannt wird, ist jedoch kein Einzelfall. Ähnliche Berichte gibt 
es über Chicago und New York, in denen Wohngebiete wegen Überbelegung, 
mangelnder Unterhaltung, der ständigen Furcht vor Kriminalität und Rowdy
tum in den Fluren und auf den Straßen, langsam veröden. 

Ein anderes, quantitatives Problem in den Städten ist der krisenhaft an
schwellende Inter- und Intra-City-Verkehr. Experten in Washington sagen für 
1980 eine totale Verstopfung mit Automobilen in den Centren der großen 
Städte voraus und sehen das Ende des Automobils als Verkehrsmittel kurz 
bevorstehen. Einige Städte zeigen bereits Symptome ganztägiger Verkehrs
krisen mit maximalen Fahrgeschwindigkeiten von höchstens 5 Meilen in der 
Stunde. Das ist eine Folge davon, daß 90 % des innerstädtischen Verkehrs auf 
dem Auto basieren und 70 % der Autos im Durchschnitt mit nur 1,5 Personen 
belegt sind. Nach Boston beispielsweise fahren täglich mehr als I Mill. Pend
ler, für die eine Parkkapazität von maximal 54 000 Parkplätze zur Verfügung 
steht. Doppelte und dreifache Parkreihen - insbesondere in der Nähe von 
Bürogebäuden, Universitäten und Geschäftshäusern - blockieren die inner
städtischen Straßen und Verkehrskreuzungen. Die Polizei, die unmöglich mit 
den massenhaften Verkehrsübertretungen fertig werden kann, ist total über
fordert und gibt einfach auf. Der Verkehr kommt völlig zum Erliegen und 
die Fahrzeuge sind ost stundenlang eingeschlossen. Für viele erweist sich der 
Glaube an das private Auto - gedacht als ein Verkehrsmittel, mit dem man 
zu jeder Zeit zu jedem beliebigen Ort reisen kann - als Illusion. 

Der einzige Ausweg aus dem Dilemma, den die Experten sehen, ist die Not
wendigkeit, eine Zollgebühr für Autos zu erheben, die in der Zeit zwischen 
morgens 7 und abends 9 Uhr in die Stadt fahren. Eine solche restriktive Maß
nahme widerspricht jedoch der allgemeinen Auffassung von individueller Frei
heit und ist deshalb Gegenstand heftigster Kritik. 

Ein weiterer Ausbau des Straßennetzes erweist sich nicht als Lösung, da 
hierdurch erfahrungsgemäß der Privatverkehr noch mehr stimuliert und die 
Krise potenziert wird. (Man erwartet ohnehin schon bis 1978 etwa 100 Mill. 
privater Fahrzeuge in den USA). Das System der gegenseitig sich steigernden 
Abhängigkeit setzt sich wahrscheinlich so lange. fort , bis es eine Grenze er
reicht, an dem es funktionsunfähig wird. 
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Massenverkehrsmittel, wie Untergrundbahnen im innerstädtischen und 
Eisenbahnen im zwischenstädtischen Verkehr, die als Alternativen in Frage 
kämen, werden wegen mangelnder Effizienz und aus Gründen der Kostener
sparnis , d.h. aus Profitüberlegungen, ständig weiter reduziert und teilweise 
sogar aufgegeben. Die Penn-Central-Rail-Road, die größte Eisenbahngesell
schaft des Landes, hat vor einigen Jahren den Personenverkehr fast völlig ein
gestellt und auf wenigen Linien beschränkt. An der gesamten pazifischen 
Küste gibt es keinen Nord-Süd-Service zy;ischen den großen Städten San 
Diego, Los Angeles, San Francisso, Portlanq und Seattle. Die Gebiete im 
nördlichen New England sind kaum erreichbar, das gleiche gilt für den Nor
den des Staates New York. Zyniker bezeichnen den Rail-Passenger-Act von 
1970, in dem die Entscheidung zur Rationalisierung der Eisenbahnen getrof
fen wurde, als ein Eisenbahn-Euthanasiegesetz. Die Gründe für das Gesetz, 
9<1s eine Reduzierung der bestehenden Linien auf wenige profitbringende Ver
bindungen empfahl, liegen in der Berücksichtigung bestehender Trends, wie 
beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, daß die ältere Bevölkerung in den sog. 
Sunbelt-Staaten, wie Florida, eher zur Benutzung der Eisenbahnen bereit sei 
als die Geschäftsleute in den urbanen Gebieten der West- und Ostküste. ,,Sol
che Maßnahmen" schreibt die New York Tirnes, ,,verurteilen die gesamte 
Anstrengung zum Mißerfolg, und sie stellt die Frage, welche Profitrechnungen 
der Kongreß gemacht habe, als er 70 Bill. Dollar für den Bau von Highways 
bereitstellte , oder welche realistischen Projektionen der cost-benefit-Analyse 
für die Entwicklung des Luftverkehrs zugrunde lagen. Statt der Begrenzung 
des Verkehrsnetzes auf einen einseitigen Ausbau - der wegen der Inflexibili
tät allzu leicht zur Überbeanspruchung und Funktionsunfähigkeit führt -
wäre ein ausbalanciertes, multifunktionales Netz den jeweiligen Anforderun
gen weit besser anzupassen. 

Im innerstädtischen Massenverkehr sind die Verhältnisse kaum besser. Die 
U-Bahn-Einrichtungen sind, vor allem in New York , z.T. völlig veraltet, über
holt und total verkommen. Die Benutzung wird zunehmend gefährlicher, 
nicht zuletzt wegen der physischen Bedrohungen. Die Passagierzahlen gehen 
seit einiger Zeit rapide zurück. Zur Deckung des entstehenden Defizits wer
den die Fahrpreise erhöht, was zu einem weiteren Rückgang der Benutzer 
führt und damit zu einem noch höheren Defizit. Diese Spirale wird sich fort
setzen, solange die Personenbeförderung von der Stadt als Luxus und nicht 
als gesellschaftliche Notwendigkeit erkannt wird , und die öffentliche Hand 
nicht die erforderlichen Kosten trägt. 

Die großen Städte ersticken im Müll und im Abfall einer konsumierenden 
Wegwerfgesellschaft . Das statistische Material liefert erstaunliche Beweise für 
ein kaum noch zu bewältigendes Problem. Die Einwohner Nordamerikas pro
duzieren jährlich einen Abfall von allein 48 Billionen Büchsen, 26 Bill. Fla-
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sehen und 65 Bill. Metall- und Plastikbechern. Allein in New York werden 
täglich 24.000 Tonnen Müll abgefahren und jährlich 57 000 abgenutzte Autos 
einfach am Straßenrand stehen gelassen. Die ständig zunehmende rücksichts
lose Abnutzung der Umwelt, die ein amerikanischer Wissenschaftler „die Land
schaft der Neuheiten" nennt, ist letztlich das Resultat einer tief absorbierten 
Ideologie, Neuheiten um der Neuheit willen zu akzeptieren. Erfindung und 
Wegwerfen gehen Hand in Hand. Kaum irgend etwas wird für die Dauer pro
duziert, und deshalb endet vieles auf dem Müllhaufen, oder es wird als Relikt 
irgendwo in der Landschaft zurückgelassen - wie z.B. ausgediente Straßen 
und Brücken, heruntergekommene Eisenbahnstationen, verlassene Farmen 
oder verödete Dörfer und Städte , die als „Ghosttowns" enden. Es entsteht 
allmählich eine Umwelt, wie sie von den Apologeten der Wegwerfarchitektur 
propagiert wird. 

Die Probleme der Luft- und Wasserverschmutzung haben ebenfalls ein kri
tisches Stadium erreicht . Über den Städten hängt ständig eine trübe Dunst
·glocke, und die Vergiftungserscheinungen nehmen oft gesundheitsschädigende 
Dimensionen an. Wer sich nur einen Tag in den Straßen Manhattans aufhält , 
atmet soviel Giftstoffe ein, wie sie in 2 Packungen Zigaretten enthalten sind. 
Das Gesundheitsministerium schätzt , daß jährlich 140 Mill. Tonnen Schmutz
teile von Industrie und Autos in die Luft gepustet werden. Aber nicht nur die 
Luft wird mit jedem Tag knapper in den großen Städten - die Einwohner von 
Cleveland sahen im letzten Jahr ihren Fluß - den Cayoga-River - in Flam
men aufgehen, einschließlich der Brücken. Der Erie-See im Norden der USA, 
80mal so groß wie der Bodensee und vor 20 Jahren noch als Bade- und Ang
lerparadies geschätzt , verwandelte sich infolge der Abwässer der anliegenden 
Fabriken in ein trübes, totes Binnenmeer. Allein zur Minderung der bereits 
entstandenen Schäden auf ein erträgliches Maß würden in den nächsten· 5 Jah
ren 71 Milliarden Dollar aufgewandt werden müssen, von einer Beseitigung 
gar nicht erst zu reden. 

Einige Wissenschaftler sind pessimistisch und glauben, daß die Probleme 
erst erkannt werden, wenn es zu spät ist. Eine Massengesellschaft ist offen
sichtlich krisenorientiert und reagiert erst in Notlagen, und dann gewöhnlich 
so heftig, daß eine neue K,rise erzeugt wird . Lange Zeit war die Technik ideo
logisch mit dem Fortschritt verbunden. Wachstum der Produktion und des 
Sozialprodukts waren der nationale Stolz. Hand in Hand damit geht jedoch 
ein hohes Konsumniveau, das gleichzeitig eine Unmenge von Nebenerschei
nungen und Rückständen mit sich bringt . Mittlerweile hat der Grad des Zer
falls der Umwelt einen Punkt erreicht, an dem die Grenzen der Möglichkeiten 
und Reserven sichtbar werden , und eine neue Interpretation erforderlich wird. 
„Es gibt eine Grenze" sagt der amerikanische Politologe Wiehler, ,,über die 
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hinaus wirtschaftliches Wachstum nicht mehr vertretbar sondern selbstmörde
risch ist. Diese Grenze könnte in der westlichen Welt beispielsweise schon in 
10 Jahren erreicht werden." 

Jemand mag diese Voraussagen als „naiven Pessimismus" bezeichnen. Aber 
der Glaube oder die Annahme, daß es keine Grenzen gäbe, die nicht überschrit
ten und kein Problem, das nicht gelöst werden könne, und daß technischer 
Fortschritt die materiellen Lebensbedingungen ständig verbessere - ist zu
mindest „naiver Optimismus." 

Die Frage der Umwelt kann jedoch weder auf dem Hintergrund eines nai
ven Fortschrittsglaubens diskutiert werden, noch ist es möglich, ihr mit un
wissenschaftlichen Methoden der Erzeugung von Weltuntergangsstimmungen 
beizukommen. Es ist vor allem eine Frage der Wirtschaftlichkeit , der maßvol
len Ausnutzung von Reserven und einer Balance der verfügbaren Energien ver
glichen mit den Erfordernissen. Zweifellos werden die Kosten der Energieer
zeugung und der Produktion von Gütern erheblich ansteigen, wenn ein Pro
duktionssektor versuchen wird, die Forderungen zu erfüllen, die sich aus dem 
Rückgang der Reserven und den Restriktionen zum Schutz gegen Verschmut
zung ergeben. Ein deutlicher Anstieg der Verbrauchskosten wäre ein unum
gängliches Resultat. Ein Schutz der Umwelt unter gleichzeitiger Fortsetzung 
des augenblicklichen übertriebenen Konsumverhaltens, scheint kaum möglich 
zu sein. Entweder die Konsumkosten gehen enorm in die Höhe und reflektie
ren den Mehraufwand, der sich aus den Forderungen zum Schutz der Umwelt 
ergibt - was wahrscheinlich sozialpolitische Konsequenzen hat -, oder die 
Produktion um der Produktion willen wird durch den Abbau des Konsum
syndroms auf ein erträgliches Maß reduziert . 

Da in diesem Zusammenhang gesehen die Lebensbedingungen des Einzel
nen sowie der Gesellschaft als Ganzem direkt und indirekt von der Produk
tion betroffen werden, kann ihre Kontrolle nicht mehr weiter den Privatin
teressen allein überlassen bleiben. Das Recht, Wasser, Land und Luft zu be
nutzen - in welcher Weise es auch immer der Produktionsprozeß erfordert -
ist primär eine gesellschaftliche Angelegenheit . 

Die wirtschaftlichen Probleme 

Inmitten einer ständig wachsenden wirtschaftlichen Expansion sind paradoxer
weise die Städte in Gefahr, finanziell zu verarmen. Während sie bisher im all
gemeinen aktive Zentren für Handel, Gewerbe und Industrie waren mit einem 
breiten Arbeitsmarkt, einer expandierenden Wirtschaft und einem ausgedehn
ten Warenangebot, befinden sie sich heute in ökonomischen Schwierigkeiten, 
sind verschuldet und stehen teilweise vor dem Bankrott, ein Zustand, der von 
der New York Times als „municipale Verarmung" bezeichnet wurde. Infolge 
der erschwerten Lebensbedingungen in der Stadt, wie z.B. knapper und teurer 
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Grund und Boden, hohe Mietpreise, unzureichende Verkehrsbedingungen, 
schlechte Luft, steigende Kriminalität, etc., folgen Industrie, Handel und 
Verwaltungen dem Trend der Bewohner zur Abwanderung in die Außenbe
zirke - in die Suburbs. Die Folge hiervon ist ein Rückgang des Arbeitsange
botes und damit steigende Arbeitslosigkeit in den Städten. Die Stadt erleidet 
durch die Abwanderung der Unternehmungen einerseits einen empfindlichen 
Rückgang an Steueraufkommen, wird aber andererseits durch zunehmende 
Wohlfahrtskosten zur Unterstützung derjenigen, die aus Mangel an Wahlfrei
heit in der Stadt zurückbleiben müssen, belastet. In New York beispielsweise 
nimmt die Zahl der Wohlfahrtempfänger monatlich um 15 000 Personen zu. 
Trotz eines Rekordbudgets von fast 7 Milliarden Dollar, das dem Gesamtbud
get des Staates Californien entspricht, erwartet New Yorks Bürgermeister 
Abraham Beam ein Defizit von mehr als 1 Milliarde für das nächste Steuer
jahr. Hierbei sind noch nicht einmal die dringend notwendigen Verbesserun
gen von Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen, Ge
sundheits- und Sozialfürsorge, Feuerwehr, Polizei u.a. berücksichtigt. 

Die wirtschaftliche Krise der Stadt wir~ vor allem im Rückgang des Cen
tral-Business-Districts reflektiert, ein seit den 40er Jahren· anhaltender Trend. 
Dieser Rückgang hat zu einer Aushöhlung des ehemaligen Stadtzentrums 
geführt, das sich jetzt in einem hoffnungslosen Konkurrenzkampf mit den 
in die Suburbs ausgewanderten Shopping-Centers befindet. Es scheint, daß 
diese Entwicklung nur gestoppt werden kann, wenn es möglich ist, die Attrak
tivität des innerstädtischen Geschäftsbezirks entweder durch bessere Erreich
barkeit oder durch größere Auswahlmöglichkeiten zu erhöhen. Aber selbst 
dann ist es fraglich, ob die Kunden aus den Außenbezirken in die Innenstadt 
zurückkommen und sich die Abwanderung aufhalten läßt. Im Augenblick, 
besonders nach den Unruhen der vorausgegangenen Jahre, sind beide Seiten 
nicht an zusätzlichen Engagements interessiert, weder die Kunden noch die 
Geschäftsleute. 

Die politischen Probleme 

Aus Beobachtungen der derzeitigen Entwicklung ergibt sich der Eindruck, 
daß die Städte selbst nur wenig oder gar keine Kontrolle über ihr eigenes 
Schicksal haben. Sie werden durch die staatliche Gesetzgebung und die poli
tisch starken Verwaltungen der Suburbs ausmanövriert und immer weiter 
in die Isolation gedrängt. Die ländlichen Gebiete sind in den gesetzgebenden 
Versammlungen der meisten Staaten überrepräsentiert. Die Auswirkung die
ser Unausgeglichenheit resultiert in einer ständigen Kürzung der staatlichen 
Zuschüsse. Die Abwanderung politisch aktiver und an öffentlichen Fragen 
interessierter Bürgerschichten hat den Verfall eines funktionierenden Mehr-
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parteiensystems in der Stadt zur Folge. In das hierdurch entstehende politi
sche Vakuum strömen die Manager der gigantischen Bürokratien und In
teressengruppen. Polizei, Feuerwehr, Schul- und Gesundheitswesen und 
andere Spezialverwaltungen entwickeln sich zu organisatorischen Imperien, 
die jede politische Instanz ausmanövrieren können. Böse Zungen behaupten : 
das einzige, was Bürgermeister Beam in New York noch selbständig entschei
den kann, ist die Freigabe des Central-Parks für Radfahrer nachmittags zwi
schen 3 und 4 Uhr. Trotz des politischen Mandats sind die meisten Bürger
meister der großen Städte entweder nicht in der Lage , den bürokratischen 
Apparat zu koordinieren weil sie bereits ausgespielt sind, oder aber sie zögern, 
ihre Autorität einzusetzen, weil sie politische Positionen halten wollen. Kon
sequenterweise reagiert die interne Verwaltungsstruktur der Stadt immer 
weniger auf die veränderten und notwendigen Forderungen und Bedürfnisse 
ihrer Bürger. 

Soziologische Probleme 

Eine ungewöhnlich große Zahl von Phänomenen kann unter dem Begriff der 
,,Soziologischen Probleme" der Stadt zusammengefaßt werden : Armut , Kri
minalität, Rauschgiftsucht, Vereinsamung, Desintegration der Nachbarschaft 
- um nur einige zu nennen. Allgemein gesagt sind es 2 Faktoren, die diesen 
Problemen zugrunde liegen : l. Der Verfall der menschlichen Beziehungen in 
der Gemeinschaft und 2. die Dehumanisierung des Individuums. Die gleichen 
Probleme existieren auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, sie scheinen 
aber im städtischen Context intensiviert aufzutreten, d.h. in einer größeren 
Proportion als ein einfacher prozentualer Vergleich pro Kopf der Bevölke
rung ergeben würde . 

In Ermangelung einer zusammenfassenden Theorie der städtischen Gesell
schaft haben sich verschiedene Teiltheorien als relativ brauchbar zum Ver
ständnis der soziologischen Kräfte in der städtischen Umwelt erwiesen, die 
aus der Ecologie, der Soziologie und der Psychologie abgeleitet sind. Sie re
präsentieren den Versuch dieser Disziplinen, .ihre Paradigmen und Methoden 
auf die Analyse der Stadt zu übertragen. 

Von der Ecologie ausgehend bezeichnet Dürkheim die gesellschaftliche 
Entwicklung in der Stadt als einen evolutionären Prozeß im Übergang von 
einer kleinen isolierten, ländlichen Gemeinschaft , die auf gegenseitige Unter
stützung angewiesen ist,zu einer differenzierten , arbeitsteiligen Gesellschaft. 
Dieser Prozeß repräsentiert einen Wandel von Gemeinschaft zur Opportuni
tät, der im Extremfall zu einer Situation führt , in der es keinen Sinn mehr 
für Beteiligung und Gemeinsch_aft gibt , was schließlich die Auflösung der 
Gemeinschaft zur Folge habe. 



Die psychologischen Einflüsse der Stadt wirken sich unmittelbar auf das 
Individuum aus. Der Stadtbewohner ist einem ungewöhnlichen Volumen 
von Stimulationen, dem Verlust an direkten Kontakten und persönlicher 
Isolierung ausgesetzt . Zum Schutz seiner Persönlichkeit entwickelt er des
halb die Fähigkeiten des Intellekts stärker als die des Gefühls und tendiert 
zur Formalität und Reserviertheit gegenüber anderen. Simmel glaubt, daß 
der eigentliche Aspekt dieser Reserviertheit nicht nur Indifferenz, sondern 
auch Aversion erzeugt , die im Extremfall in Agressivität umschlägt. 
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Die soziologischen Verhältnisse schließlich werden durch die Multiplika
tion der Zahl der Personen erschwert, die nur unpersönliche, oberflächliche 
und zufällige Kontakte zulassen und die Begegnung auf höchst segmentierte 
Rollen beschränken, deren Resultat ein schizoides Reservoir an Stadtbewoh
nern ist . Die zunehmende Zahl an Rauschgiftsüchtigen, gescheiterten Exi
stenzen und Kriminellen mit all ihren Nebenerscheinungen ist eine unmittel
bare Auswirkung dieser Desintegration . 

Institutionelle Probleme 

Mit dem Anwachsen der Stadt in die Megalopolis und mit der gleichzeitigen 
Erkenntnis der B~renztheit der lokalen Verwaltungen wird di~ Notwendig
keit neuer Verwaltungsinstitutionen sichtbar. An die Stelle der gewohnten 
Strukturen tritt ein System schwer definierbarer regionaler Unternehmun
gen. Die im Zuge der Entwicklung eines Gebietes äußerst kritische öffent
liche Funktion wird größtenteils von einmaligen, organisatorischen Einfällen 
bestimmt. Quasi öffentliche Korporationen , Gebietsverbände und ad hoc 
Übereinkünfte entwickeln sich zu einem Labyrinth geteilter Verantwortun
gen und Autoritäten. Unabhängig von der Organisationsform haben die regio
nalen Verbände ein Charakteristikum gemeinsam, nämlich gegenüber politi
schen Forderungen der Wählerschaft relativ unabhängig zu sein. Die öffent
lichen Bedürfnisse hängen deshalb nicht von der Wahlurne, sondern von dem 
ab, was die regionalen Organisationen als Zielsetzungen im Auge haben, je 
nach der Kapazität der Organisation, deren Interessen sowie der Existenz 
und dem Einfluß anderer Organisationen auf dem gleichen Gebiet . Das heißt 
mit anderen Worten, die Bedürfnisse sind Gegenstand einer direkten Manipu
lation durch die Verbände. Das R,!sultat ist ein zunehmendes Desinteresse 
des größten Teils der Bevölkerung und ein allmähliches Aushöhlen jeglicher 
politischer Selbstverantwortung und Aktivität. Auf die Stadt als Ganzes be
zogen bedeutet dies einen Verlust an Initative und damit Verlust der Kon
trolle über die eigene Zukunft. 

All das summiert sich zu einem ziemlich hoffnungslosen Bild der Stadt. 
Wie es scheint , gibt es kaum einen Ausweg aus dem circulus vitiosus, der ge-
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-
wöhnlich mit dem Zusammenbruch der städtischen Versorgungseinrichtungen 
beginnt, der sog. peak-load-crisis - der Krise der Spitzenbelastungen. Ver
schiedene Ereignisse in den letzten Jahren illustrieren diese Krise: Das ameri
can Telephon- und Telegraph-System in New York ist seit einiger Zeit über
belastet. Der Telefonverkehr kann nicht im erforderlichen Umfang aufrecht 
erhalten werden, und es dauert oft Stunden, bis eine Telefonverbindung zu
stande kommt. ~ Con Edison kann dem Stromnetz New Yorks die erforder
liche Voltzahl nicht mehr bereitstellen. Die Stromversorgung, vor allem für 
größere Produktionsanlagen, aber auch für Bürohäuser und Haushaltungen, 
ist unzureichend und muß zeitweise drastisch reduziert werden, oder sie 
bricht völlig zusammen. - Der Flugverkehr auf dem Kennedy-Flughafen ist 
derartig überlastet, daß sich oft 4-Sstündige Wartezeiten nicht vermeiden las
sen. Insbesondere bei ungünstigen Wetterbedingungen entstehen katastropha
le Zustände. - Zu den technisch bedingten Krisen kommen die durch mensch
liche Reaktionen verursachten „Katastrophen" hinzu: Streik der Eisenbahn
arbeiter, Streik der Hafenarbeiter, Postarbeiterstreik, Streik der städtischen 
Angestellten, Polizeistreik, etc. New York ist wahrscheinlich nur ein Muster 
für die Zukunft anderer Metropolen und ein Beispiel dafür, was passiert, wenn 
die Technik außer Kontrolle gerät, die Steuermechanismen versagen und 
menschliche Forderungen nicht mehr erfüllt werden können. 

Der Zusammenbruch der technischen Versorgungseinrichtungen und Dienst
leistungen aber erfordert eine Erhöhung der Steuern. Hiervon werden in der 
Hauptsache die Wirtschaftsbetriebe betroffen, die dadurch zur Abwanderung 
an die Vororte veranlaßt werden. Das Resultat ist ein verringertes Angebot an 
Arbeitsplätzen und eine stetig _steigende Arbeitslosigkeit. Hierdurch erhöhen 
sich die Kosten für das Wohlfahrtsprogramm und belasten das Steuerbudget. 
Erforderliche Verbesserungen der Versorgungseinrichtungen müssen zurück
gestellt werden, und der circulus vitiosus der Stadt setzt sich fort . 

Eine Analyse der Stadt kann aber nicht nur auf die Megalopolis allein be
schränkt, sondern sie muß in Zusammenhang mit den überregionalen Struk
turen gesehen werden. Abseits von den dichten urbanen Korridoren mit ih
ren meilenweit ausgedehnten Stadtagglomerationen ist das Land, besonders 
im Osten und Mittel-Westen, von kleinen und mittleren Städten und Ansied
lungen übersät - z.B. von überflüssig gewordenen Stationen eines ehemalig 
intakten Eisenbahnnetzes, Knotenpunkten an Straßen, die durch neue Ver
kehrsbänder ersetzt wurden, oder durch die Entwicklung überholter, einstiger 
Zentren einer industriellen Produktion. Hauptsächlich die jüngere Generation 
verläßt wegen mangelnder Chancen solche Plätze und wandert ab in die Rand
zonen der urbanisierten Gebiete, die ein relativ höheres Angebot an · Arbeits
plätzen und Attraktivität bieten. Zurück bleiben langsam verödende Klein
städte mit einer überalterten Bevölkerung und einem auf das Existenzmini-
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mum reduzierten Lebensstandard. Diese kleinen und mittleren Städte suchen 
verzweifelt Möglichkeiten zur Rückgewinnung ihrer Existenz und Bedeutung. 

Aber auch die dritte Komponente, die ländlichen Gebiete, hat große 
Schwierigkeiten. Das Leben auf dem Lande, ehemals ein Ideal der Pionierzeit 
und eine Notwendigkeit im Zuge der Besiedlung des Landes, stellt sich für 
viele als eine bittere Enttäuschung heraus. Ganze Landstriche haben sich in 
ländliche Slums verwandelt, besonders im Süden und Nordosten, wo die Chan
cen einer landwirtschaftlichen Produktion wegen der massiven, hochtechni
sierten Konkurrenz aus dem Westen gleich null sind, oder aber auch durch 
den Rückgang der Tabak- und Baumwollproduktion. Das Leben auf dem Lan
de wird für viele unerträglich aus Mangel an Jobs, schlechter Schulbildung, 
unzureichender Gesundheitsversorgung und kultureller Rückständigkeit. Auch 
hier gab es in den letzten Jahren Unruhen, wie beispielsweise unter den Armen 
in Appalachia oder im Süden die Streiks der Farmarbeiter. 

Zusammengefaßt kann gesagt werden: Das Problem der Stadt ist Teil eines 
Kontinuums zwischen der Megalopolis als einem äußersten Extrem auf der 
einen Seite und einer dezentralisierten ländlichen Besiedlung auf der anderen. 
Dazwischen liegt die ganze Variationsbreite der vielen kleinen, mittelgroßen 
und regionalen Städte. Zwischen allen Komponenten besteht eine direkte 
Abhängigkeit und ein gegenseitiger entweder negativer oder positiver Ein
fluß. 

Impliziert in dem Problem der modernen Großstadt - nicht zuletzt seit 
dem Vorhandensein moderner Kommunikationsmittel - ist deshalb eine 
,,Stadt-Land" Konfiguration. Solange die zentralen Städte ihre wirtschaftli
chen und kulturellen Funktionen monopolisieren, erzeugt das Aktivitätsge
fälle eine permanente Absorption von kleinstädtischen und ländlichen Zu
wanderern mit all seinen Problemen. Wenn sich jedoch das Schwergewicht 
von den Großstädten auf ein räumliches Städtenetz verlagern würde, bestünde 
die Möglichkeit, sowohl das unkontrollierte Wachstum der Städte und die 
damit zwangsläufig verbundenen Begleiterscheinungen zu stoppen, als auch 
die Konditionen in zurückgebliebenen Gebieten zu verbessern, und zwar in 
dem Maße, wie geographische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Unter
schiede ausgeglichen und die ländlichen Gebiete und kleineren Städte all
mählich in eine regionale Urbanität einbezogen würden. Diese Tendenz be
zeichnet John Friedman als die Verstädterung der Landschaft. Sie bedeutet 
nicht ein Ende der großen Städte, sondern eine Bedeutungsrelativierung im 
Sinne einer Transformation in ein ausgedehentes, ecologisches Städtesystem. 
Konkret gesehen sind Fragen der optimalen, urbanen Größe, der Verbesse
rung des Kommunikationsnetzes, des Ausgleichs der Chancen und eine kul
turelle und soziale Balance in der Theorie des Stadt-Land Kontinuums ent
halten. 
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Diese aufgezeigte Problematik ist seit kurzem von den politischen Instan
zen erkannt worden. Das National Committee on Urban Growth Policy legte 
1970 einen Bericht vor, in dem eine urbane Strategie für die nächsten Jahr
zehnte entwickelt wird . In der Erkenntnis, daß eine Fortsetzung des bisheri
gen Trends successiv von einer Krise zur anderen führt, schließt das Komitee 
auf die Bereitschaft zur Lösung der Probleme in allen verantwortlichen Ebe
nen: Staat, Land und Kommune. Nach einer eingehenden Untersuchung der 
Verhältnisse in den Metropolen, den Suburbs und den Kleinstädten kommt 
es zu dem Entschluß, daß die Anlage neuer Städte ein essentielles Element 
zur Strukturierung des Wachstums ist. Es schlägt deshalb ein Programm zur 
Entwicklung von 100 neuen Städten mit jeweils 100 000 und 10 Städte mit 
je 1 Million Einwohnern in den nächsten 30 Jahren vor. Die neuen Städte 
sollen 1. einen signifikanten Beitrag zum Wohnungsbauprogramm, zur Aus
bildung, zum Arbeitsmarkt und zum Training ungelernter Arbeiter in den 
Gebieten leisten, in denen sie gebaut werden. Sie sollen 2. in einer sozial und 
wirtschaftlichen ausgeglichenen Gemeinde resultieren, unter besonderer Be
rücksichtigung der Unterbringung von niederen und mittleren Einkommens
schichten. In den Metropolen ist das Programm gedacht als eine Maßnahme, 
die bestehende Dynamik des Wachstums zu ordnen und die Effizienz für die 
Bewohner zu erhöhen. Außerhalb der Metropolen soll hierdurch ein größeres 
Gleichgewicht in der allgemeinen urbanen Entwicklung hergestellt und in den 
Kleinstädten das Wachstum stimuliert werden. 

Über die von dem Komitee vorgeschlagene und von der Regierung mehr 
oder weniger akzeptierte Politik der Anlage von neuen Städten ist eine Men
ge geschrieben worden, und Zeitungen, Magazine und Fernsehen haben die 
Idee generell verbreitet. Die Motivationen für diese Konzeption sind ein 
Misch-Masch von Interessen und Vorstellungen. Politiker sehen darin die ei
gennützige Möglichkeit, ihre dominierende middle-class Wählerschicht zu er
halten; Berufsgruppen sind interessiert , um ihren Einfluß und ihre Rolle zu 
behaupten; die Industrie sieht die Chance eines neuen Marktes; der Durch
schnittsbürger hofft auf die Erfüllung seiner Sehnsucht nach dem Leben in 
Harmonie und auf einen neuen Anfang ; der Bewohner der Großstadt denkt 
an die Flucht aus der immer unerträglicher werdenden Belastung und dem 
Elend des Lebens in der Stadt. Jeder hat seine eigen~n Vorstellungen. Allen 
gemeinsam aber scheint die Idee von einem neuen Utopia zu sein. Die Ein
zigen, die wenig Chancen sehen, von dem neuen Leben zu profitieren, sind 
die Armen und ethn1schen Minoritäten , die in den Zentren der Stadt einge.
schlossen sind und kaum eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu 
erwarten haben. 

Es wäre ziemlich katastrophal, wenn sich die Absicht des Komitees zur 
Verbesserung in der Praxis als eine Scheinmotivation erweisen würde. 
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William Alonso von der Universität Berkely stellt das Programm in Frage, spe
ziell soweit es die Gründung von neuen Städten als isolierte Einheiten betrifft, 
sowie die Zahl und die vorgeschlagenen Größen, die ihm zu rund erscheinen, 
und er wundert sich, ob die Zahlen anders ausgesehen hätten, wenn man sechs 
Finger an jeder Hand hätte. Er kritisiert hauptsächlich die wirtschaftlichen, 
sozialpolitischen sowie produktiven und physischen Aspekte und fragt - ,,was 
sollen neue Städte"? Ausgehend von den englischen Erfahrungen bezweifelt 
er das Anwachsen zur wirtschaftliche!) Unabhängigkeit und zwar wegen der 
Konkurrenz bereits bestehender Konzentrationen. Sozialpolitisch sieht er kei
nen Grund zur Annahme, daß neue Städte die soziale Integration fördern , viel
mehr bestehe die Gefahr, daß sie von den sozial besser gestellten middle-class 
Bürgern als eine Gelegenheit angesehen werden, sich der Klassen- und Rassen
mischung der metropolen Gebiete zu entziehen. In Extremfällen werben be
reits einige „new-communities" in den großen Städten mit Annehmlichkei-
ten - wie ständige Bewachung, Einzäunung, check-points und anderen 
Sicherheitsmaßnahmen. 

Kurz gesagt , die Gründung neuer Städte scheint nicht unbedingt die geeig
nete Strategie zu sein. General Electric hat die Versuche, ein Stadtsystem zu 
entwickeln und eine neue Stadt von l 00 000 Einwohnern zu bauen, ergeb
nislos abgebrochen. Alonso lehnt mit Recht die neue Stadt als ein in sich 
geschlossenes System ab, hält jedoch eine neue Politik der Urbanisierung so
wohl auf interregionaler Ebene als auch der internen Megalopolis für unbe
dingt erforderlich und zwar zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation, zur 
Minderung der Wohnungsnot, zum Abbau der suburbanen Exklusivität , zur 
fiskalischen Reform und zur Festlegung neuer institutioneller Basen für die 
Beteiligung des Einzelnen am Entscheidungsprozeß. Er hält darüber hinaus 
politische Programme zur Lösung des Massenverkehrs und der Umweltver
schmutzµng auf nationaler Ebene für dringend notwendig. 

Neue Städte werden das Problem allein nicht lösen. Im Augenblick schei
nen jedoch viele Einzelanstrengungen nötig zu sein , die später evtl. zu einem 
Gesamtkonzept der Stabilisierung der aus dem Gleichgewicht geratenen Ver
hältnisse zusammengefaßt werden können . Wie schon gesagt, die Probleme 
der Stadt beschränken sich nicht nur auf die Stadt selbst, sie haben sich 
längst zu einem Umweltproblem entwickelt und können deshalb nicht mehr 
isoliert, sondern nur noch integriert gesehen und behandelt werden. 
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Diskussion 
Dr. v. Hessler. Herr Prof. Ungers, Sie haben am Beispiel von Los Angeles die Gefahr der 
Landschaftszersiedlung durch Einfamilienhäuser mit Garten gezeigt. Auf dieses Problem 
möchte ich noch etwas eingehen: Die Einfamilienhausidiologie, die kräftig gefördert wor
den ist. Wir haben eine zeitlang das Einfamilienhaus bekämpft, weil Planer der Meinung 
waren, das Land würde zu sehr zersiedelt. Wir haben allerdings damals auch schon gesagt, 
diese gewisse Dichte - lassen wir offen was für eine - ist notwendig um Verkehrsinfrak
struktur am Leben erhalten zu können. Man sollte eine Art Kleinstadt nachbilden, mit 
engen Abständen, mit hoher Dichte, aber gleichzeitig mit Naherholungsgebieten in kurzer 
Entfernung. Vermutlich liegt zwischen Harlem und dieser Methode der Weg, aber sicher 
nicht von Harlem herunter zum Einfamilienhaus. Das werden wir uns in Zukunft nicht 
leisten können; sonst passiert so etwas wie Sie uns an Los Angeles sehr deutlich gemacht 
haben. 

Prof. Ungers: Ich bin sehr froh, daß Sie das gesagt haben. Eine bestimmte Mindestdichte 
ist notwendig, um die notwendige Infrastruktur zu ermöglichen. Die möglichen Einrich
tungen der Infrastruktur sind abhängig von der Größe der daran beteiligten Einwohner
schaft. Eine kleine Wohnsiedlung kann sich kein Stadion leisten, wohl aber einen Park. 
Bei Einfamilienhäusern entfällt auch der Park und jeder hat nur sein eigenes Stückchen 
Garten. 

Frage an Prof. Ungers: In den USA soll in letzter Zeit mehr und mehr das Interesse wach 
werden, aus den Städten auf das Land zu ziehen und dort als Selbstversorger zu leben. 
Was hat das für Hintergründe? 

Prof. Ungers: Das ist die Frage des Überlebens. Für viele ist die Katastrophe unumgäng
lich und eine Überlebenschance nur auf dem Lande als Selbstversorger denkbar. Ob die 
starke Gegenaktion· berechtigt ist oder nicht ist eine Frage, die jeder einzelne für sich 
selbst beantworten muß. Es gibt sogar viele Leute, die das ganze System verlassen. 
Auch Leute, die in sehr engagierten Positionen waren. 

Ich will jetzt auf das Problem der Kommunen eingehen im Zusammenhang mit den 
Einfamilienhäusern. Daß die Industrie den Trend zum Einfamilienhaus fördert, ist ver
ständlich, da dadurch ein großer Markt erschlossen wird. Die Kommunen stellen dage
gen das Extrem des geringsten Konsums dar. Ein ·Beispiel hierfür sind die Huttereten, 
wohl die größte religiöse Gruppe, die in Kommunen lebt. Sie kamen im 16. Jahrhundert 
aus Bayern und Tirol über Rußland nach Amerika. Sie siedeln in Kolonien mit bis zu 
200 Mitgliedern und leben rein von Landwirtschaft. In den Familien sind bis zu 10 Kin
dern häufig. Wird die Grenze von 200 Mitgliedern überschritten, so gründen junge Fa
milien eine neue Kolonie. Das funktioniert wie ein Schnellballsystem. Sie haben sich 
entwickelt von 130 - 140 Personen, die im 19. Jahrhundert aus Rußland kamen zu einer 
Gesamtzahl von 18 000 Personen. Sie sind vollkommen unabhängig und bauen ihre 
Häuser selbst. Nun ist folgendes passiert: Das Land Alberta in Kanada mußte vor einem 
Jahr ein Gesetz erlassen, das den Huttereten verbot, mehr als 40 km aneinander zu sie
deln, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, daß die Huttereten das gesamte Land über
nommen hätten und dann die Regierung außer Kraft gesetzt hätten. Die Huttereten 
brauchen keine Regierung, sie haben keine Polizei und nichts. Zum Anderen ist folgen
des, wenn die Huttereten irgendwo siedeln, ist das so schlimm, wie wenn Kriminelle 
kommen. Die Huttereten bewirtschaften das Land so, daß sie nur einen Traktor brau
chen für 1 000 acre, wo andere sonst 10 brauchen. Sie brauchen nur eine Waschmaschi
ne und ein Telefon, wo andere 10 bzw. 50 haben. Sie brauchen, da sie ja in Gemein
schaft verwaltet werden, alle Dinge viel weniger, als die normale amerikanische Gesell
schaft. Nun kommen wir auf die Frage des Einfamilienhauses. Jeder der sein Einfami
lienhaus hat, will auch seinen Swimmingpool, Gartengerät, Freizeitzubehör u.ä. Damit 
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richtet man eine ganze Industrie ein. Wenn Sie jetzt sagen, wie die Huttereten es tun: 
„Das wollen wir alles gar nicht haben", - dann werden Sie bekämpft, denn die Industrie 
hat keinen Absatz mehr. Es würde mich nicht wundern, wenn hinter dem Trend zum 
Einfamilienhaus eine enorme lobby steht, die diese Entwicklung durch geschickte Werbung 
vorantreibt. Da entsteht nun die Gefahr, daß man irgendwelchen merkwürdigen Syndro
men erliegt und diese zu Planungsabsichten erklärt. 

Dr. Oeter: Wir müssen das ZusammenfunktiQnieren der verschiedensten Sozialbereiche 
sehen. Nehmen wir den Bereich der Bevölkerungsentwicklung, da müssen wir uns allmäh· 
Jich Sorgen machen. Wir haben nicht das Problem des Bevölkerungswachstums, wir ha
ben das Problem des Bevölkerungsschwundes und der Überalterung. Wir nützen auch den 
Entwicklungsländern nichts, wenn bei uns die jungen Leute fehlen, die den anderen Län
dern helfen könnten, ihre Probleme zu lösen. überall wo wir die Leute in Hochhäusern 
hochgestappelt haben, haben wir krasse Geburtendefizite. Die jungen Leute, die jungen 
Ehepaare, die dahin ziehen, die überlegen es sich zwei- dreimal und entscheiden sich 
dann, keine Kinder oder maximal ein Kind zu haben; das können wir uns auch nicht mehr 
leisten. Wir sind am untersten Ende auch in Beziehung zum Weltmaßstab. 

Zu dem Bevölkerungsproblem kommt noch ein weiteres Problem dazu. Das ist der 
Identitätsverlust in der täglichen Arbeit, der aufgefangen wird im eigenen Haus. Im eige
nen Haus gewinnt der Mensch offensichtlich etwas wieder, was schlichtweg verloren ge
gangen ist in der normalen Großstadtsiedlung. Es ist einfach nicht vorhanden in der Groß
stadt und in der Verdichtung und wir können über alle sonstigen tragischen Gesichtspunk
te reden wie wir wollen, wir kommen nicht daran vorbei. Die Menschen würden sich dort 
nicht wohlfühlen und aus dem Grunde können wir die Verdichtung nicht wieder unter 
anderen Gesichtspunkten rein bringen. Wir müssen sehr dafür sorgen, daß Leute in ihrem 
Bereich wieder zu sich selber finden, wo sie selbst etwas schaffen können, wo sie selbst 
arbeiten können auch neben ihrer beruflichen Tätigkeit, und das geht eben bloß beim 
Einfamilienhaus, beim Reihenhaus in den verschiedensten Formen. Damit ist eine Dichte 
von ca. l 00 - 150 Personen pro ha erreichbar. 

Prof. Ungers: Das ist eine akzeptable Dichte, die kann auch mit einer Reihenhaussiedlung 
erreicht werden. Natürlich wäre ein Einfamilienhaus mit einem Garten von 1 acre das 
schönste, aber das ist eine Illusion, das können wir nicht liefern, dabei werden die Kosten 
für Straßen, Abwasserleitungen, Schienenstränge usw. untragbar. Und alles muß vom 
Bruttosozialprodukt bezahlt werden. 

Dr. Oeter: Gestatten Sie einen Satz. Den Streit habe ich mit den Hamburger Stadtplanern, 
die wieder ein neues Stadtgebiet mit freistehenden Einfamilienhäusern bauen wollen. Das 
sprengt die Stadt, das können wir uns nicht mehr leisten. 

Prof. Aurand: Noch ein Wort zu der Diskussion um freistehendes Einfamilienhaus und 
Reihenhaus. Ich bin der Meinung, wir brauchen beides. Das entscheidende Kriterium 
muß das Wohlbefinden der Menschen sein. 

Für das Wohlbefinden ist es doch ganz entscheidend, daß eine Familie im eigenen Be
reich etwas schaffen und gestalten kann. Diese Dinge werden überhaupt nicht angespro
chen; es wird immer nach Verkehrssystemen und Infrastruktur optimiert und geplant. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung sollte der Mensch stehen und als :Planungsziel eine Sied
lungsform angestrebt werden, in der möglichst viele Menschen so zufrieden leben können, 
daß sie dann wiederum ihren Mitmenschen nicht zur Last fallen. Hier fehlen Ansatzpunkte 
von Soziologen und Medizinern, vielleicht sind wir bisher zu sehr von den Architekten be
herrscht worden. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: Denken Sie an Frankfurt an Herrn 
May. Der hat das sehr gut gemacht. In dieser Reihenhaussiedlung ist die soziologische 
Struktur sehr gut. Wenn Sie dagegen an die Hochhäuser denken, die sich kleine Gemeinden 
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hinstellen, um zu zeigen: Wir sind jetzt etwas! - dann sind das Beispiele, wo Architekten 
erstens die Landschaft zerstörten, und zweitens nicht danach fragen, ob sich die Men
schen wohlfühlen. Gehen Sie doch in die Römerstadt in Frankfurt, Sie kennen Sie doch! 
Jetzt ist das geradezu jammervoll. Was haben die Planer getan? Herr May hatte doch 
wirklich eine Idee und hatte eine Stadtverwaltung hinter sich, die den Mut hatte, diese 
Idee durchzusetzen - wir haben heute fast ausschließlich eine hessische Diskussion -
aber die Römerstadt ist ein gutes Beispiel. Nun noch eine Frage, zu Ihren Ausführungen 
über Amerika, Herr Ungers. Glauben Sie wirklich, daß durch Ihre Computermodelle die" 
Entwicklung zu steuern ist? 

Prof. Ungers: Nein. 

Prof. Aurand: Gut das beruhigt mich. 

Dr. Nittner: Was Sie gesagt haben, Herr Aurand, wollte ich auch zum Schluß sagen. Ich 
habe den ganzen Tag die psychologische Seite vermißt. Die Computertechnik sieht so 
sehr nach Perfektion aus. Wenn wir aber die medizinische Seite berücksichtigen, dann 
gibt es noch nicht die Methode der Wahl; denn wenn es diese Methode gäbe, brauchten 
wir uns hier nicht zu unterhalten, dann würde sie sich durchsetzen. 

Dr. v. Hesler: Noch ein Wort zur EDV in der Planungsarbeit. Ohne die elektronische 
Datenverarbeitung könnten wir nicht schnell genug auf veränderte Forderungen reagie
ren. Wenn schon Fehler gemacht worden sind, muß es wenigstens die Möglichkeit geben, 
diese rasch zu revidieren. Früher war das nur im Ablauf einer Generation möglich. Heute 
können wir mit Hilfe der EDV die Auswirkung veränderter Parameter auf das Gesamt
system schnell ermitteln. Wir haben ein System aufgebaut, mit Hilfe dessen Politiker 
über Zielhierachien entscheiden lernen sollen. Da werden zunächst z.B. 16 Faktoren 
aufgestellt. Die kann er auslegen nach der Wichtigkeit und nach dem Material, das er 
hat. Aus dieser Vielzahl der Informationen, kann er sich aussuchen, was er für beson
ders wichtig hält. Er kann z.B. sagen: ,,Die Nähe zur Schnellbahn ist ungeheuer wichtig, 
Alles andere interessiert mich nicht. Dann sieht er sofort aufgrund der Berechnungen 
der EDV, was das für Auswirkungen hat auf vielerlei Gebieten. Und über dieses Mittel 
kann man wenigstens eines erreichen: Eine Bewußtseinsschulung. Wir wollen doch be
scheiden sein. Wir sind keine Propheten. Aber mit dieser Methode können wir deutlich 
machen, was eine Bevorzugung etwa des Einfamilienhauses auf die gesamte Ökologie 
eines Raumes hat. Diese Möglichkeit haben Sie nur mit der EDV. Das scheint mir für 
uns Fachleute genauso wichtig zu sein, wie für den Politiker. Wenn wir diese Methode 
anwenden, werden vermutlich die Prioritäten anders gesetzt werden, weil wir die Aus
wirkungen erkennen. 

Prof. Äurand: Zur EDV möchte ich noch dieses sagen: Wir müssen den Mut haben, Mo
delle konsequent durchzuspielen. Deswegen bekenne ich mich auch zu der ganzen 
Denkweise von „Grenzen des Wachstums." Aber die andere Seite ist die große Gefahr, 
daß wir den Politikern den Schwarzen Peter zuschieben. Wenn sie jetzt, aufbereitet 
durch EDV die Alternativen durchspielen, dann glauben sie plötzlich alle Ergebnisse. 
Sie wissen nicht wie weit wirklich alle Parameter richtig erfaßt sind. Die ganzen Model
le stehen und fallen mit den eingegebenen Parametern. Deshalb warne ich vor der EDV
Gläubigkeit. Wenn Sie heute eine Befragung machen bei einer beliebig großen Bevölke
rungsgruppe, dann ist damit nicht abgesichert, daß Sie nach 5 Jahren von derselben 
Gruppe ein völlig anderes Ergebnis bekommen. Denn nach 5 Jahren haben diese Men
schen eine Menge neuer Erfahrungen gesammelt und dem entsprechend ein anderes 
Urteil. Das ist doch eine ganz natürliche Sache. Da werden wir mit der EDV nie nach
kommen. Aber gerade diese Dinge müßten ja voraus berechnet werden, wenn Sie eine 
gültige Prognose machen wollen. Als idealer Planer müssen Sie diesen Trend voraus be
rechnen. 
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Dr. Oeter: Zum Computer-Modell noch eine kleine Story: Es ist gerade in Hamburg eine 
Befragung eines schweizerischen Instituts über die Wohnwünsche der Hamburger durch
geführt und veröffentlicht worden. Gut 40 % aller Hamburger wünschen sich das frei
stehende Einfamilienhaus und 10 % wünschen sich das Reihenhaus und 10 % wünschen 
sich die Wohnung im Hochhaus. Nun ziehen die Politiker ihre Schlüsse daraus und rech
nen alles hoch und unterstellen das als bare Münze. Aber die Hamburger kennen die 
Wohnsituation, die ich meine, überhaupt nicht. In Hamburg gibt es die zu kleinen Rei
henhäuser, die nach dem Kriege gebaut worden sind zu 40 bis 60 Stück alle in der glei
chen Form nebeneinander hingesetzt, entsetzlich langweilig. Die große Bautradition 
seit der Gotik bis zum Jugendstil, indem unsere Vorfahren in der Lage waren, Häuser 
individuell geplant in.der Reihe nebeneinander zu setzen, jedes mit seinem eigenen 
Gesicht, haben unsere Bauleute verlernt. Ich könnte mir aber vorstellen, daß man das 
wieder entdeckt. Ich halte die EDV für ein sehr wichtiges Hilfsmittel, nur muß man 
sie kritisch verwenden, sonst passiert uns das, was amerikanische EDV-Leute über solche 
weichen Daten sagen. Wo man so wenig geklärte Daten reinnimmt, ist der Spruch in 
Umlauf „garbage in - garbage out." 

Prof. O.M. Ungers 
627 Highland Rd. 
lthaca NY 14850 USA 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Begrüßung am 23.9.75 

Dr. Schäfer, Wien 

Meine Damen und Herren, ich betrachte es als eine freundliche Geste und als 
eine Auszeichnung für das Institut, das ich leite, daß mich Herr Prof. Aurand 
ersucht hat, heute morgen den Vorsitz zu übernehmen. Ich muß ehrlich ge
stehen, allzu gern tu ich das gar nicht, denn ich habe mich darauf gefreut, ein
mal nur zuhören zu können. Ich möchte auch meine neue Funktion nicht miß
brauchen, um hier ein Co-Referat zu halten, noch dazu, wo wir ja den Zeit
plan einhalten wollen. Ich möchte aber doch mein Institut kurz vorstellen : es 
handelt sich um ein junges Institut. Es existiert erst seit dem Jahre 1973 und 
ist trotz seines Namens kein Institut des Bundes Österreichs, sondern ein Fond 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Diesem Fond mit eigener Rechtspersönlich
keit obliegt es, Planungen und Orientierungshilfen auf dem Gebiet des Gesund
heitswesens und der Umwelthygiene zu erarbeiten. Die Unterscheidung zwi
schen dem Begriff Umweltschutz und Umwelthygiene hat bei uns nicht die 
Brisanz wie in der Bundesrepublik Deutschland, weil bei uns Gesundheits
schutz und Umweltschutz in einem Ressort vereinigt sind. Das Wort Umwelt
schutz kommt in der österreichischen Rechtsordnung erst seit dem Jahre 1973 
vor, nämlich im Bundesministeriengesetz in dem Wort „Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz." So alt wie der Begriff „Umweltschutz" 
ist, so alt ist die Sache selbst , denn seit dem Einsetzen der Industrialisierung 
im vorigen Jahrhundert, also seit mehr als hundert Jahren, gibt es Umwelt
schutz in der Rechtsordnung in den einzelnen Rechtsmaterien, im Baurecht, 
im Gewerberecht, im Wasserrecht usw. 

Was ist nun neu an dem Umweltschutz? Neu ist unsere Einstellung zum 
Umweltschutz, und ich habe gehört - leider war ich gestern nachmittags bei 
dem sehr interessanten Vortrag von Herrn Ungers -, der das wohl sehr deut
lich zum Bewußtsein gebracht hat, neu ist die Betrachtungsweise. Und etwas 
über diese neue Betrachtungsweise wird uns Herr Dr. Kofler bringen, vom 
Hygiene-Institut der Universität Innsbruck. Bitte sehr Herr Doktor. 

Dr. E. Schäfer 
Leiter des Österreichischen Bundesinstituts 
für Gesundheitswesen, Wien 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Humanökologische Grundlagen der Raumordnung* 

W. Kofler, Innsbruck 

Die Aufgabe des Arztes ist - ganz allgemein betrachtet - den kranken Men
schen zu heilen und den Gesunden gesund zu erhalten, wenn möglich, seine 
Leistungsfähigkeit und sein Wohlbefinden im Sinne von Pettenkofer zu er
höhen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, befaßte sich die Wissen
schaft der Medizin seit Jahrtausenden in erster Linie mit dem Menschen selbst 
und seinen Erkrankungen. Innerhalb der letzten 1 50 Jahre hat sich das Bild 
der Medizinischen Forschung aber weitgehend geändert. Eine der wesentli
chen Ursachen dafür war, daß es sich gezeigt hat, daß diese Einschränkung 
auf den Menschen nicht zielführend ist, um das erstrebte Ziel der baldmög
lichen Gesundung, vor allem aber der Vermeidung von Krankheiten zu errei
chen. Oft erwies es sich, daß die Ursachen für das Auftreten von Krankheiten 
nicht an den erkrankten Patienten selbst oder alleine an Krankheitserregern 
zu suchen waren, sondern an anderen, äußeren Gegebenheiten, denen bislang 
aus medizinischer Sicht keine besondere Bedeutung beigemessen worden war. 
Diese Erkenntnisse waren üblicherweise mit einer Ausweitung der medizini
schen Forschung auf neue Bereiche verbunden. Dies läßt sich gut an den Ver
änderungen demonstrieren , die als Folge der industrielfon Revolution aufge
treten sind : Hand in Hand mit dem Anwachsen der großen Industriezentren, 
dem Auftreten besonderer Arbeitsmethoden und Arbeitsrhythmen traten 
nicht nur neue Krankheitsbilder auf, sondern auch carakteristische Verände
rungen der Häufigkeitsverteilung von Krankheiten. Um die eigentlichen Ur
sachen z.B. der Tuberkulose bekämpfen zu können, mußten sich die dama
ligen Ärzte notgedrungen mit den Fragen der Wohn-, Arbeits- und Sozialver
hältnisse auseinandersetzen. In dieser Zeit fällt auch der Beginn der öffent
lichen Gesundheitspflege von der Virchow 1848 noch sagen mußte, daß man 
„von öffentlicher Gesundheitspflege schon seit Jahren gesprochen hat", daß 
die aber „real trotzdem nicht dagewesen ist", was wesentlich zur Ausweitung 
der med. Forschung auf die Gebiete Allgemein Medizin und Hygiene bei
trug. 

* Vortrag gehalten am 23.9. 75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde zum Teil an drastischen Bei
spielen vor Augen geführt, daß die bisherige Erweiterung der Interessen
sphäre der Medizin nicht ausgereicht hat, um alle wichtigen und möglichen 
Gefahrenquellen für die Gesundheit erfassen zu können. Immer öfter wird 
auch der einzelne Arzt mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert, über 
deren Ursachen und Zusammenhänge er während seiner Ausbildung wenig 
oder nichts erfahren hat, so daß er bei der Beurteilung und Behandlung im 
wesentlichen rein symptomatisch vorgehen muß. Dies trifft vor allem auf 
zwej Problemkreise zu: 

1. Gesundheitliche Belastungen, die durch die Auswirkungen der Raumpla
nung im weitesten Sinne verursacht werden. Z.B. Bau vieler Autos. 

2. Gesundheitliche Belastungen, die durch Störung ökologischer Systeme 
verursacht werden, in die der Mensch in irgendeiner Weise eingegliedert ist. 
Diese Belastungen werden oft auch als Umweltschäden bezeichnet. 

Die zweite Gruppe stellt ein Haupteinsatzgebiet der Humanökologie dar. Wie 
weiter unten ausgeführt wird, sind zahlreiche Probleme durch ungünstige 
Raumplanung letztlich Sonderfälle ökologischer Störungen. 

Es sei an dieser Stelle nochmals wiederholt, daß vor allem aus der ~icht der 
Hygiene , aber auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes, nicht die Heilung 
der aufgetretenen Erkrankungen, die unter Umständen auch durch eine rein 
symptomatische Vorgangsweise erzielt werden kann, das Hauptziel darstellen 
kann, sondern das Verhindern des Auftretens der Krankheit. Dies ist aber nur 
möglich, wenn die Ursachen und Zusammenhänge, die für das Auftreten der 
Krankheit ausschlaggebend werden, bekannt sind. Im Wesen zahlreicher Um
weltnoxen liegt es aber, daß sie über mehr oder weniger lange Nahrungsketten 
weitergegeben werden, bis sie schließlich den Menschen erreichen. Auf diesem 
Wege können die Schadstoffe z.B. angereichert, in ihrer chemischen Struktur 
verändert und auch über große räumliche Distanzen verfrachtet werden. Es ist 
auch zu bedenken, daß die Schädigung von Umweltnoxen direkt überhaupt 
nicht den Menschen betreffen muß, trotzdem aber für ihn und seine Gesund
heit ungünstige Auswirkungen haben kann. Wenn etwa durch Europhierung 
in einem Badesee die Burgunderblutalge eine explosionsartige Vermehrung 
erfährt, so ist damit keine zusätzliche seuchenhygienische Gefahr verbun
den. Trotzdem wird die auch im Interesse des öffentlichen Gesundheitswe
sens wünschenswerte Erholung für den Feriengast unter Umständen wesent
lich geschmälert, ganz abgesehen von den Auswirkungen dieser „ökologi
schen Krise" für den einzelnen Zimmervermieter. Auch das vermehrte Auf
treten von Schadinsekten in Wäldern betrifft nicht direkt die Gesundheit 
des Menschen, kann aber dann plötzlich sehr gesundheitsrelevant werden, 
wenn dadurch die Sozialfunktion des Waldes, z.B. als Lawinenschutz ent-
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scheidend geschwächt wird. Schon aus diesen - nur steiflichtartigen - Aus
führungen ist zu erkennen, daß der menschlichen Gesundheit heute von seiner 
Umwelt in vielfältiger Weise Gefahren drohen, die Naturgesetzen unterliegen, 
denen sich auch der Mensch nicht entziehen kann. Will man diese Gefahren 
vermeiden oder verhindern, was Aufgabe der Hygiene ist, wird es notwendig 
sein, diese Gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen bzw. ihre Erforschung im 
Interesse der Gesunderhaltung zu fördern und auch selbst zu betreiben. 

Ökologie - Humanökologie 

Die Ökologie ist die Lehre von der Wechselwirkung zwischen den belebten 
Teilen eines Lebensraumes (Biozönose) und seiner unbelebten Umwelt (bio
top). J:?ie Humanökologie als Teilwissenschaft der Ökologie befaßt sich somit 
mit der Stellung des Menschen innerhalb von Ökosystemen und zwar sowohl 
im Hinblick auf die Auswirkungen, die der Mensch durch sein Handeln mittel
und unmittelbar auf die Wechselwirkungen innerhalb der von ihm beeinfluß
ten Lebensräume auslöst, als auch hinsichtlich der Folgen, die den Menschen 
als Glied von verschiedenen Ökosystemen betreffen können. 

Okosysteme sind Wirkungsgefüge von Lebewesen und unbelebter Umwelt, 
die - innerhalb gewisser Grenzen - zur Selbstregulierung befähigt sind. Damit 
sind sie auch in der Lage, innerhalb gewisser Grenzen St.örungen ihres Aus
gangszustandes durch Einflüsse von außen selbsttätig wieder auszugleichen. Als 
ein Maß für die Stabilität von Ökosystemen kann man somit die Geschwindig
keit bezogen auf Empfindbarkeit angeben, mit der ein Ökosystem nach er
folgter, grundsätzlich ausgleichbarer Störung wieder in die Ausgangslage zu
rückstrebt. 

Als ökologisches Gleichgewicht ist ein Zustand dynamischer Durchfluß
gleichgewichte innerhalb der einzelnen Teile des Ökosystems zu verstehen, 
stellt also keinen starren Zustand dar. Eine besonders berücksichtigungswürdi
ge Form des ökologischen Gleichgewichts ist dann gegeben, wenn in einem 
vorgegebenen Standort mit seinen charakteristischen meteorologischen, geo
grafischen usw. Gegebenheiten im Gefolge der einander ablösenden ökologi
schen Gleichgewichte der Endzustand erreicht ist, der also den vorgegebenen 
Umweltverhältnissen, ihrem Wuchspotential am besten entspricht (Klimax). 
Diesen Vorgang der einander ablösenden verschiedenen Ökosysteme (Sukzes
sion) kann man gut an den Veränderungen beobachten, die ein sich selbst über
lassener Acker im Flachland erfährt, bis er allmählich in einen Mischwald mit 
einer für seinen Standort typischen Zusammensetzung übergeht. Aber auch 
das Klimastadium stellt kein absolutes Endstadium dar: Durch Eingriffe von 
außen, etwa durch Rodung, kann das System wieder gestört werden, so daß 
sich ein neues Gleichgewicht einstellen muß. 
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Abb. 1: Vereinfachtes Modell der Energieflüsse und Stoffkreisläufe in Ökosystemen 
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Naturnahe und naturferne Ökosysteme 

Grundsätzlich wären natürliche, sog. primäre Ökosysteme von sekundären, 
anthropogen beeinflußten abzugrenzen. Im strengen Sinne des Wortes ist es 
aber fraglich, ob beim weltweiten Vorkommen von Kummulations- und Kon
zentrationsgiften primäre Ökosysteme in der Biosphäre noch existieren. (Mül
ler). Die in unseren Breiten üblicherweise als Urlandschaften bezeichneten 
Räume sind jedenfalls besser als naturnahe Ökosysteme zu bezeichnen und von 
den weitgehend naturnahen und naturfernen abzugrenzen. 

Ökosysteme können unterschiedliche Größe haben. So sind Landschaften 
als Mosaike von Ökosystemen aufzufassen, die durch gegenseitige Beziehungen 
zu einem Ökosystem höherer Ordnung verbunden sind. Unsere Kulturland
schaft ist dabei üblicherweise den weitgehend naturnahen Ökosystemen einzu
reihen, während Stadtlandschaften, aber auch Monokulturen, naturfernen 
Systemen zuzuzählen sind. (Ökosysteme stellen also auch raumrelevante Be
griffe dar.) 

Die vorstehende Grafik Abb. 2 zeigt den schematischen Aufbau eines moto
rischen Ökosystems: Alle Ökosysteme setzen Primärproduzenten voraus, das sind 
u.a. Pflanzen, die in der Lage sind mit Hilfe der Sonnenenergie aus anorganischen 
Ausgangsstoffen organische Verbindungen aufzubauen. Diese Primärprodu
zenten dienen dann den Konsumenten l. Ordnung als Nahrung, diese wieder 
den Konsumenten 2. Ordnung und so weiter. Bedenkt man, daß der Wirkungs
grad beim Aufbau körpereigener Substanz etwa mit l: l O anzunehmen ist, er
kennt man leicht, daß eine gewaltige Menge Plankton gebildet werden muß, 
damit ein Fischer aufgrund der Fische, die er als Konsument z.B. 3. Ordnung 
ist, ein Kilogramm zunehmen kann. Über die Nahrungskette ist aber auch eine 
Anreicherung von Stoffen möglich, die vom Organismus nicht wieder ausge
schieden und daher z.B. vom Konsumenten niederer Ordnung im Gesamten 
aufgenommen und - wieder - angereichert durch Speicherung während sei-
ner Lebensdauer - an den Konsumenten höherer Ordnung weitergegeben wer
den. Das Schicksal der Konsumenten höherer Ordnung sowie der anfallenden 
Ausscheidungen und anderen anfallenden Stoffwechselprodukte ist letztlich 
der Abbau durch die Destruenten bis zu den anorganischen Bausteinen. Beim 
Vergleich von naturnahen Ökosystemen bzw. weitgehend naturnahen Ökosy
stemen mit naturfernen, anthropogen beeinflußten zeigen sich wesentliche 
Unterschiede: Während in naturnahen Systemen im Zustand weitgehender 
Stabilität die Stoff- bzw. Energiekreisläufe weitgehend geschlossen sind, also 
- abgesehen von der Sonnenenergie, Luft u.ä. - nur kaum Potentiale zuge-
führt werden müssen und auch kaum Abfall im weitesten Sinn aus dem System 
abgegeben wird , ist es in naturfernen, anthropogen beeinflußten Systemen -
etwa der Stadtlandschaft - zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts not-
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Abb. 3: Energiefluß durch ein natürliches Ökosystem (Quellsee bei Silver Springs) 
Angaben in kcal/m2/Jahr (nach Chernuska 1972) 
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wendig, daß z.T. große Mengen an Energie und Stofflüssen ständig dem System 
zugeführt werden (z.B. in Form der Nahrung) und entsprechende Mengen als 
Abfallstoffe im weitesten Sinn des Wortes wieder aus dem System abgeleitet 
werden müssen. Derartige Systeme setzten daher zwingend andere Systeme 
voraus, die die notwendigen Energien und Stoffe liefern bzw. die Abfallstoffe 
aufnehmen können. 

· Daraus sind zwei Konsequenzen zu ziehen: 

l. Die Beurteilung naturferner Systeme - etwa bezüglich ihrer Stabilität -
kann nur unter Einbeziehung der Spender- und Empfängersysteme er
folgen. 

2. Spender- und Empfängersysteme können die gewünschten Leistungen auf 
Dauer nur innerhalb der Grenzen, die ihnen durch die Stabilität ihres eige-
nen Systems gesetzt sind, erfüllen. Werden diese Grenzen überschritten, 
werden die Systeme instabil. Damit droht die Gefahr, daß die Leistungs
fähigkeit als Spender und Empfänger sinkt. Eine künstliche Erhöhung der 
Stabilität - etwa durch Zuführung von Mangelstoffen im Rahmen der Dün
gung - ist prinzipiell möglich. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß durch 
diese Maßnahmen Art und die Spender- und Empfängersysteme Gefahr lau
fen, immer naturferner zu werden und daher ihrerseits wieder Spender- und 
Empfängersysteme zur Aufrechterhaltung ihrer eigenen Stabilität vorausset
zen. Die Zusammenhänge innerhalb des gesamten Ökosystemverbands, in den 
ein naturfernes Ökosystem verwoben wird, werden dadurch immer schwerer 
überschaubar, schon deshalb, weil der Verband immer größer werden muß, je 
mehr naturferne Ökosysteme einbezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
künstliche Eingriffe die Stabilität derartiger Ökösystemverbände erhöhen kön
nen, sinkt damit weiter ab. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß die Stabilität 
mit der steigenden Zahl der notwendigen Spender- und Empfängersysteme 
sinkt. 
So gesehen ist das Umweltschutzproblem letztlich ein ökologisches Problem, 

das dadurch entstanden ist, daß l. die Tragfähigkeit der Empfänger- und Spen
dersysteme überschätzt worden ist und auch noch immer überschätzt wird. 2. 
daß die unbestritten vorhandenen Möglichkeiten, die Stabilität von Ökosyste
men künstlich zu erhöhen, noch weitgehend: unerforscht sind und daher der
zeit in der Praxis noch keinen wesentlichen Faktor zur Steigerung der Belast
barkeit von Ökosystemen darstellen. 

Die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung inner
halb von Ökosystemen sind aber derzeit leider noch nicht so endgültig geklärt, 
wie die vorgestellten Abbildungen vermuten lassen. Wesentliche Auswirkungen, 
die innerhalb von Ökosystemen zwischen den einzelnen Teilen ausgelöst wer-
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den können, sind vielmehr noch weitgehend als ungeklärt zu betrachten. Ein 
vergleichsweise besser erforschtes Gebiet ist der Problemkreis Nahrungskette 
- Energiekaskaden - Stoffkreisläufe, das speziell an limnischen Systemen 
untersucht wurde und das ja letztlich als Grundlage der bekannten Ökosystem
modelle verarbeitet wurde. Es ist aber noch nicht als endgültig anzusehen und 
wird wohl noch grundsätzlicher Erweiterungen bedürfen. Verschiedene Um
weltfragen, die gerade aus medizinischer Sicht besonderes Interesse verdienen, 
da sie Eigenschaften und Möglichkeiten betreffen, die das Wesen des Menschen 
mitbestimmen, lassen sich durch eine gesetzmäßige Weitergabe von Energien 
im weitesten Sinn des Wortes alleine nicht befriedigend erklären. Ein Beispiel 
dafür ist die Frage nach dem Mindestraum, den jedes Individuum zu seiner vol
len Entfaltung auch unabhängig von in Überschüssen angebotenen Nahrungs
stoffen und Energien benötigt. Eine andere Frage von grundsätzlichen medi
zinischem Interesse ist der Wirkungsmechanismus und die Wechselbeziehun
gen bei der Erholung, wobei den - vor allem weitgehend naturnahen - Öko
systemen eine Schlüsselfunktion zukommt, wie ein Blick auf die Lage der 
wichtigen Erholungsgebiete evident erscheinen läßt. 

Aus dem bisher Gesagten geht deutlich hervor, daß Raumplanung, die sich 
ja letztlich mit _der Gestaltung bzw. Veränderung von Ökosystemen befassen 
muß, und Ökologie untrennbar miteinander verbunden sind und zwar auch 
dann, wenn man sich dieser Tatsache nicht bewußt ist und ihr daher nicht 
Rechnung trägt. 

Die enge Verbindung zwischen Ökologie und Raumordnung wird in den 

landesplanerischen Leitbildern der Schweiz u.a. folgend ausgedrückt. Jede 
Änderung der räumlichen Ordnung führt auch zur Veränderung des ökologi
schen Systems. Jede Veränderung der Nutzung der Fläche und vor allem jede 
Übernutzung, also jede Belastung, die die Regenerationsfähigkeit übersteigt, 
beeinflußt den ökologischen Haushalt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Mensch zwar durch ein besonders gu

tes Anpassungsvermögen an Umweltbedingungen ausgezeichnet ist, - aber 
trotzdem nur innerhalb ganz bestimmter Ökosysteme leben kann. Wenn man 
nun die Forderung erhebt - wie es das ärztliche Ethos fordert - daß dem 
Menschen ein menschenwürdiger Lebensraum zur Verfügung stehen soll, und 
nicht nur die Möglichkeit zum Existieren, wird die Zahl der geeigneten Öko
systeme ganz wesentlich eingeschränkt. 

Diese Systeme stabil zu halten ist als vitales Interesse jedes Menschen zu 
bezeichnen. Als Gradmesser für die Stabilität bzw. die Belastbarkeit durch 
einen Eingriff im weitesten Sinne des Wortes aber nur deren Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit heranzuziehen, wäre ein Denkfehler. 
Man ginge dabei nämlich von der Annahme aus, daß der Mensch das empfind-
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lichste Glied innerhalb der zu erhaltenden ökologischen Kette ist, was sicher 
nicht immer stimmt, ja sogar grundsätzlich mit dem nachgewiesen guten An
passungsvermögen des Menschen in Widerspruch steht. 

Welche Schlüsse bzw. Forderungen lassen sich aufgrund des derzeitigen 
Standes des Wissens vom Gesichtspunkt der Humanökologie an die Raumpla
nung und an die Medizin stellen? 

1. Allgemeines 

1. In Ökosystemen hängen alle Teile miteinander zusammen. Eine Trennung 
in Teilbereiche ist also letztlich nicht möglich (WABOLU 1901). Prinzipiell 
ist daher immer die Summe aller Gesamtbelastungen zu berücksichtigen, 
die möglichst nieder zu halten ist, Umwelt- und Raumordnungskonzepte 
müßten daher von dieser Basis ausgehen. Eine Gliederung in Wasser, Abwas
ser, Luft, Boden, ökologische Fragen ist aus diesem Grunde nicht sinnvoll. 
Pragmatisch gesehen ist also als gemeinsames Band die ökologische Betrach
tungsweise über und in allen diesen Spezialbereichen zu sehen. 

2. Raumplanung und Raumordnung müssen als oberstes Ziel haben, dem Men
schen einen menschenwürdigen Lebensraum und nicht nur einen Platz zum 
Existieren zu sichern. Der Mensch ist dazu jedoch nur innerhalb ganz be
stimmter Ökosysteme befähigt. Die Belastbarkeit von Ökosystemen wird 
durch Naturgesetze geregelt, denen sich der Mensch nicht mehr entziehen 
kann. Wie die jüngste Vergangenheit beweist, kann man nicht damit rech
nen, daß der Mensch seine Handlungen entsprechend den Anforderungen 
des ökolog. Gleichgewichts trif(t. Daher sind diese Anforderungen bewußt 
zu berücksichtigen, was derzeit leider praktisch noch nicht geschieht. 

3. Eine Trennung von raumrelevanten und ökologisch relevanten Maßnahmen 
ist offensichtlich nicht möglich. Ein wesentliches Merkmal raumrelevanter 
Maßnahmen liegt ja gerade darin, daß sie umweltwirksam - also ökologisch 
relevant sind -. Dieser Tatsache muß daher Rechnung getragen werden. 
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Diskussion 

Dr. Sabow: Als Raumplaner interessiert mich folgende Frage: In welchen Raumdimen
sionen sind diese Zusammenhänge anzusetzen? Die Raumplanung kann von gewissen 
Instanzen nicht getrennt werden: Die Landesplanung, die Regionalplanung und die Kom
munalplanung. Umgesetzt werden die Planungsziele auf der Ebene der Städte und Ge
meinden, die die Planungshoheit haben. Die Frage ist also, ob die räumliche Größenord
nung der Kommune noch für die von Ihnen angesprochenen Probleme ausreicht. 

Dr. Kof[er: Zunächst sei festgehalten, daß sich die Ökologie nicht in Landes- oder Ge
meindegrenzen einordnen läßt. Bei Ihrer Frage nach der Größe der Ökosysteme wollen 
wir weitgehend auf die naturnahen beschränken. Im wesentlichen ist die Abgrenzung 
der entscheidenden Ökosystemfelder durch verschiedene geografische und ökologische 
Gegebenheiten festgelegt und durch die Nutzung des Bodens. D.h. also, die wesentliche 
Grundlage wird mir eine Bodennutzungskarte liefern. Im Ötztal finden Sie schon in 
wenigen 100 Metern völlig unterschiedliche Ökosysteme. 

Das wird sich bei Ihnen im Flachland, sofern nicht gerade eine Stadt hineingebaut ist, 
in diesem Maße nicht ändern. Ich könnte mir vorstellen, daß bei Ihnen die Größe der 
Mönokulturen ein entscheidender Faktor ist. Das wäre abzuklären und es dürfte sich 
um Größenordnungen handeln, mit denen der Raumplaner sehr wohl zu arbeiten hat. 

Prof. Aurand: Ich halte die Frage für sehr wichtig, denn wir sollten bei der ganzen Frage 
die Humanökologie im Auge behalten. Sie haben vorhin bei dem Beispiel des argentini
schen Fleisches diesen Gesichtspunkt mit einem Nebensatz hereingebracht. Nur wenn 
wir in größeren Kategorien denken, kommen die eigentlichen Probleme zum Ausdruck. 
Sie haben die Zielkonflikte nicht angesprochen, die z.B. entstehen, wenn ein Kraftwerk 
in 10 km Entfernung von einer Kommune gebaut wird. Im Planungsraum der Kommune 
entsteht dadurch kein Problem, wohl aber im übergeordneten Raum. Die Kommune 
braucht die Energie des Kraftwerkes und muß eine Belastung der Umwelt durch das 
Kraftwerk in Kauf nehmen. Diese Zielkonflikte sollten mehr in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Wir müssen den Mut haben, die Gesamtheit des ökologischen Problems in größe
ren Räumen anzusprechen und nicht an den äußeren Grenzen der Planungshoheit Halt 
machen. 

Über den Zusam·menbruch eines Ökosystems soll auch noch ein Wort gesagt werden. 
Einen totalen Zusammenbruch gibt es nicht. Es gibt nur einen Wechsel. Wenn eine Gat
tung von Organismen ausstirbt, hat eine andere dafür um so bessere Lebensbedingungen. 
Ein tolaer Tod ist ja noch nicht erreicht. Wir haben also nur ein Wechselspiel zwischen 
verschiedenen Organismen. Und so geht es auch im humanökologischen Bereich; es gibt 
immer verschiedene Gruppen, zwischen denen es zu Zielkonfklikten kommt. Wir müssen 
einen solchen Kompromiß schließen, daß bei diesen Zielkonflikten zwischen den einzel
nen Gruppen ein Optimum erreicht wird. Das ist das eigentliche planerische Ziel. 

Dr. Kof[er: Dazu eine Antwort: Wenn man das Klimaxstadium erreicht hat, kann nur noch 
die Artenanzahl abnehmen. Ich erinnere an das Beispiel der Flechtenkarten von Herrn 
Dr. v. Hesler. Hier wurde die Anzahl der verschiedenen Flechtenarten als Indikator für 
die Unversehrtheit eines Ökosystems benutzt. Wir sollten auf keinen Fall so lange war-
ten, bis in einem Ökosystem nur noch Bakterien lebensfähig sind. 

Dr. Schäfer: Ein Gedanke scheint mir sehr bemerkenswert zu sein, der durch Ihren Dis
kussionsbeitrag hervorgekommen ist, Herr Prof. Aurand; nämlich daß man bei Planungen 
nicht an den Planungsgrenzen mit dem Denken Halt machen darf. Die Zusammenhänge 
der einzelnen Planungsräume mit den benachbarten Räumen ist eine sehr beachtenswerte 
Angelegenheit. Mit dieser kleinen Betonung möchten wir zum nächsten Vortrag über
gehen. 



Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Grünordnung und Umwelthygiene* 

P. Mathe, Düsseldorf 

Die Grünordnung erstrebt, den Siedlungsbereichen und städtebaulichen Anla
gen Flächen räumlich und funktionell zuzuordnen, die überwiegend durch 
Pflanzenwuchs bestimmt sind und zur Erleichterung von Adaptation und Wohl
befinden der vom Verdichtungsstreß betroffenen Städter geschaffen und gesi
chert werden müssen. Sie ist, zusammen mit der Landschaftspflege - außer-
halb der geschlossenen Bebauung - mit dem Naturschutz, der Kulturdenkmal
und Baupflege, ein Teil der Landespflege und damit der ökologisch-gestalteri
schen Komponente der Raumordnung. Die Verdichtungszonen und -bänder 
entwickeln sich so, daß sich Grünordnung und Landschaftspflege kaum noch 
trennen lassen. Ihre Aufgaben sind bei der örtlich und zeitlich vorausschau
enden, angemessenen Bereitstellung menschenwürdig und gesundheitsvorsorg
lich wirkender Umweltqualitäten mit denen der Umwelthygiene eng verschränkt. 
Zum gesundheitsvermehrenden und krankheitsvermeidenden Verhalten sowie 
zur Pufferung gegen störende, schädliche Einflüsse kann eine Grün- und Frei
raumstruktur in allen Aufenthalts- und Wirkungsbereichen der Stadtmenschen 
wesentlich beitragen. 

Der Mensch hat in jeder Lebensphase von Natur aus Wünsche, Ansprüche 
und Bedürfnisse, um sich wohl, glücklich und behaglich zu fühlen, wenn er 
auch nicht, wie die verschiedenstufig organisierten Tiere und Pflanzen, eng auf 
die Bedingungen bestimmter Lebensstätten oder Standorte und leicht abgrenz
bare ökologische Nischen fixiert ist. Mit der Bebauungsdichte, der räumlichen 
Funktionentrennung, unübersehbaren Arbeitsteilung, mit den Sinnesorgan- und 
Stoffwechselbelastungen und allen, das humane Maß oft überfordernden An
passungszwängen im Gesamtstreß der gebauten technischen Umgebung der 
großstädtischen Verdichtungsbänder fühlt sich der betroffene Mensch mehr 
oder weniger belästigt, in seiner Gesundheit und in seinem Wohlbefinden be
einträchtigt. 

Auch wenn es gelänge, Versorgungsgüter, einschließlich Luft, Wasser und 
Nahrung, unbedenklich zu erstellen, akzeptable Wohnungen als private ber
gende Gehäuse anzubieten, Verkehrs- und Tätigkeitsbereiche ausreichend ein-

* Vortrag gehalten am 23.9. 75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygien und 
Stadtplanung" ~ Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesund
heitsamtes in Berlin. 



98 

ander zuzuordnen und die Entsorgung perfekt zu organisieren, bestünde ein 
spürbares Defizit an Humanisierung. Der Mensch kann seinen Individualraum, 
sein Umweltbeziehungs- und Verhaltensmuster erst dann in gesundheitsvor
sorglich oder umwelthygienisch erwünschter Weise nachhaltig aufspannen und 
~ntfalten, wenn die bebauten Strukturen mit attraktiven und nutzbaren Grün
und Freiräumen wechselweise einander zugeordnet sind. Die Begegnung des 
grünbedürftigen Städters mit einem reichhaltigen Angebot naturbürtiger Ele
mente beginnt in der privaten Sphäre der Fensterbank- und Balkonblumen, des 
Vor-, Haus- oder Terrassengartens, Gartenhofs, Dauerkleingartens oder Dach
gartens. Straßenbäume und -büsche, Spiel-, Sportplätze, Bäder, Grünanlagen 
(incl. Friedhöfe), Parks, Waldparks, Botanische und Zoologische Gärten sowie 
Stadtwälder und der pflanzlichen Produktion dienende Betriebe leiten zu den 
stadtbenachbarten Naherholungsgebieten und Grünzonen über. 

Umwelthygienische Grünordnung und Landschaftspflege für den Freizeit- oder 
Erholungs- und Passantenbedarf 

Aus umwelthygienischer Sicht benötigen die Städter aller Altersstufen für ihren 
Entspannungs-, Umspannungs-, Erholungs- oder Entmüdungsbedarf in wachsen
dem Maße Bereiche, in denen wenige soziale Zwänge empfunden werden und in 
denen ein gesundheitsgerechtes Verhalten begünstigt und eingeübt werden kann. 
Insbesondere der durch einen Zivilisationsstreß überbeanspruchte, ggf. schon 
mit Herz- oder Kreislaufschäden - infolge Überreizung und Überspannung -
oder mit labilem vegetativem Nervensystem und Fehlsteuerungen im Schlaf
verhalten u.ä. behaftete, aber ·auch der durch eine unphysiologisch bewegungs
arme Lebensweise unterbeanspruchte Städter benötigen in ihrer Freizeit sowie 
auf Arbeits- und Besorgungswegen ansprechende Grünanlagen, gut erreichbare 
Grünräume und Landschaften für ein vielseitig aktivierendes, regenerierendes 
Trainings- und Erholungsprogramm. Die Menschen liaben ursprünglich ein recht 
differenziertes Empfindungs- und Erlebnisvermögen bezüglich eindrücklicher 
Frei- oder Naturraumgegebenheiten und der gegenwärtige, nostalgisch erschei
nende Zeitgeist entdeckt das - unter vermeintlich streßbedingten Empfindungs
blokaden - wieder neu. 

Mit dem Lebensstandard, der Arbeitszeitverminderung, dem Mißverhältnis 
zwischen Beengung und Mobilität und mit allen Diskrepanzen zwischen dem 
Naturpotential und den hochzivilisatorischen Gesellschaftserfordernissen wächst 
das Bedürfnis der Städter nach visuellen Eindrücken und Kontakten mit Natur
formen, -färben, -bewegungen und -wohllauten, die seine psychische Reso
nanz durch Anmutungsqualitäten und Stimulusfelder beeindrucken. 

Ein sogenannter technischer Umweltschutz, der in der Defensive durch 
Normenüberwachung an der Grenze zum Unerträglichen gerade die gröbsten 
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Fehlleistungen und meist nur punktuell oder lokal revidiert, läuft m.E. dem 
gesundheitsfeindlichen Belastungs- und Verdichtungstrend der Städtebänder 
hinterher. Die Priorität gehört einer an der Präventivmedizin ausgerichteten 
Umweltgestaltung, die Grün- und Freiraumordnung sowie Bild und Haushalt 
der Landschaft mit einschließt. Sie soll strategisch und taktisch geschickt mit 
einem ausreichenden legislativen Instrumentarium operieren und überzeugen. 
Aus der verhängnisvollen städtebaulichen Funktionentrennung mit Arbeiten, 
Wohnen, Konsumieren und Erholen in verschiedenen Räumen, mit Autostra
ßenverbund, ist heute eine Siedlungsstruktur entstanden, die das Freizeitver
halten weitgehend mitbestimmt. Die sozialhygienisch so erwünschten Aktivi
täten der „out-door-recreation" werden immer weiter an die Peripherien der 
Verdichtungsräume gedrängt . Erholungswirksame Frei- oder Grünräume sind 
oft nur noch mühsam und kostspielig im Ausflugsverkehr zu erreichen. Die 
Aktivitätsthe~apien gegen alle Folgen der Bewegungsarmut, Passivität und 
stumpfsinnigen Monotonie unserer Hockgesellschaft, die früher schon in den 
Ohlstadt-, Terrain- oder Landschaftskuren Erfolge zeitigte, gewinnt in den 
Industriestaaten des letzten Jahrzehnts durch Hinwendung zu einfacheren, na
turnahen Erholungsformen an Gewicht . Spazieren, Wandern , Radfahren, 
Schwimmen, Reiten, Bootfahren, Klettern , Campen, Beeren- und Pilzsammeln 
sind „in". Die Trimm-Trab-Aktionen, Orientierungs-, Volksläufe und -märsche, 
auch die Vita - oder Provincial - Parcours (Trimmstrecken) und Freiluft-Sau
nen haben ihr wachsendes Gefolge. Dazu müssen geeignete Grünräume und 
verdichtungsraumnahe Landschaften bereitgestellt, erschlossen und ausgestat
tet werden. 

Heute versucht man nachträglich die Freizeitaktivitäten vielfältiger Art wie
der in die Wohnbereiche zu integrieren und strebt im Städtebau eine Mischung 
miteinander verträglicher oder einander ergänzender Lebensbereiche, eine 
Nutzungsvielfalt und bessere soziale Kontakte an. Noch verbringt der Durch
schnittsbürg~ 70 % seiner insgesamt verfügbaren freien Zeit in der Wohnung 
oder in Wohnungsnähe, 20 % als Wochenendfreizeit und nur= 10 % als Jah
resurlaub, vor allem der ökonomisch und in seiner Mobilität benachteiligte 
und der anfällige, ist bei dem Mangel an kostenlosen und leicht erreichbaren 
Naherholungseinrichtungen auf wohnungsnahe Freizeitangebote angewiesen, 
die zur Zeit jedoch weithin fehlen. 

Neben der Schaffung freizeitgerechter Wohnungen mit bedarfsorientiertem 
Angebot sind daher die Naherholungsgebiete besonders dringlich zu sichern 
und infrastrukturell auszubauen . Dazu gehört auch die Anlage von gut dimen
sionierten Fußgängerbereichen, modernen Spielplätzen (Abenteuer-, Robin
son-, Wasserspielplatz), von Bolzwiesen, Eis-, Rodel- und Rollschuhbahnen, 
die breite Förderung des Freizeitsports und kultureller Institutionen. Wenn 
die Siedlungsstruktur der Stadtteile vom individuellen und Familienbedarf her, 
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· aus Environments der einzelnen Quartiere oder Wohngegenden bis zu den 
Zentren, mit reger Bürgerbeteiligung entwickelt wird, können neben effektiver 
Versorgung und Entsorgung das Erlebnisfeld der Betroffenen erweitert, ihre 
Beheimatung begünstigt und die gesundheitsgefährdenden Entfremdungen ab
gebaut werden. 

Die Hoch- und Mittelgebirge, die Strände, Wattenmeere, Heiden und Moore 
bieten wohl im Urlaub besonders wertvolle Konstrasterlebnisse zum Stadtmi
lieu. Für die breite Bevölkerung aller Altersklassen sind aber die nahen und 
möglichst bis in die Bebauungsgebiete reichenden Grün- und Freiräume wegen 
ihrer ganzjährig leichten Erreichbarkeit (Kinderwagenentfernung) und Ver
trautheit von besonderer Bedeutung. Sie sind in der Regel nicht durch Auswei
sung an anderer Stelle ersetzbar und bedürfen des ausdrücklichen Schutzes im 
harten Raumwettbewerb. Die regelmäßige Begegnung mit eindrücklichen Na
turformen und -farben im Jahres- und Tageszeitrhythmus erleichtern Identifi
kation und Adaptation in der Großstadt. Die regelmäßigen, in der Tages-, Nah-, 
Wochenend- und Ferienerholung erreichbaren Rückbezüge und Berührungen 
mit reizvoll ausgestatteten, gewisse Real- und Symbolfunktionen präsentieren
den Grünraumstrukturen sind anregend fördernde Gesundheitsvorsorgen, die 
sich letztlich volkswirtschaftlich auszahlen. 

Gesundheitspolitisch aufmerksam müssen auch umweltverunstaltende An
tribe im Raumwettbewerb verfolgt werden. Die Freizeitindustrie vermarktet 
oder kapitalisiert heute bereits erhebliche Landschaftsteile zu sogenannten 
Freizeitzentren. Der nach langer Anfahrt verdrossene und benommene „Frei
zeit beschäftigte" wird nicht selten durch solche Reizangebote überfüttert, die 
sein Unbehagen und Unausgefülltsein nur noch verstärken. Nicht nur die ei
gentlichen touristischen Supermärkte, Vergnügungs-, Spiel- und Safari-Parks, 
auch einzelne, schrittweise kommerzialisierten regionale Freizeit- oder Revier
parks erfüllen lediglich die Erwartungen bestimmt motivierter Besucher. Die 
neuro-vegetativen Störungen des Abgespanntseins, infolge Großstjidt- und 
Arbeitsstreß, lassen sich durch neue nervöse Belastungen kaum beheben. Eine 
oberflächliche Stimulation mit städtischen Verhaltungszwängen in der freien 
Landschaft und mit passivem, meist auch noch teurem Zeitvertreib entlassen 
,,Freizeitgeschädigte" in den Alltag. Die aktiv gewonnenen Landschafts-, Ufer-, 
Wald- u.a. Grünraumerlebnisre helfen dagegen, die Unwirtlichkeit der Städte 
zu mildern. 

Aus den letzten Jahren gibt es einige Untersuchungen, wie die Teilnahme 
der Benutzergruppen an deri verschiedenen Grünräumen, z.B. durch Motiva
tion und Informationserwerb, beobachtet, wie die emotional-ästhetische Be
vorzugung oder Ablehnung oder die Resonanz der Betroffenen auf bestimmte 
natürlich - und künstlich - räumliche Gegebenheiten und konkret faßbare 
Gestaltqualitäten in einer rational nachprüfbaren Weise erfaßt und gemessen 
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werden können. W. Nohl untersuchte, wie weit der Freiraum als komplex ver
flochtenes Stimulusbündel verschiedener Attraktivität das Bedürfnis der nach 
Persönlichkeitsstruktur und Erwartungshaltung unterschiedlichen Benutzer 
nach Abwechslung und Kontrast erfüllen kann. 

Mit der Methode des „semantischen Differentials"*) und in Feldversuchen 
an Besuchergruppen hat H. Jacob das Erlebnispotential verschiedener Stadt
waldbestände, einerseits über Kriterien für Erlebniskomponenten und ausge
löste Anmutungsqualitäten und andererseits über Kriterien für wahrnehmbare 
Gestaltzüge der Waldtypen, in korrelationsanalytisch regelhaften Beziehungen 
darstellen können . Die räumlich-physischen Konstellationen im Grenzbereich 
zwischen Landschaftsplanung und angewandter Psychologie Jassen sich an
scheinend über die Wirkung einzelner und kombinierter Gestaltungselemente 
auf das Umwelterlebnis des Menschen und entsprechend tiefer liegende Be
dürfnisse quantifizieren. Dadurch kann man gewisse Erholungs- und Freizeit-· 
funktionen von Wäldern, Parks und anderen Grünräumen für die Stadt-Um
weltgestaltung vergleichen und bewerten. Standortsgemäß gestaltete Erho
lungswälder wirken z.B. durch schöne Baumartenmischungen, abwechslungs
reiche Waldaufbauformen und Altersklassenwechsel mit entsprechenden sai
sonabhängigen Farbeffekten, Strukturen, Licht- und Schattenwirkungen, Düf
ten und Lauten, also durch vielfältig motivierende und informationserweitern
de Effekte und Anmutungsqualitäten. 

K.O. Krauss untersuchte, in Anlehnung an die Stadtbilduntersuchungen von 
Lynch, den regelhaften Zusammenhang zwischen den Gestaltqualitäten eines 
Landschaftsbildes, z.B. des Haardtrandes im Naturpark Pfälzer Wald, und den 
dadurch hervorgerufenen Erlebnisqualitäten bzw. emotional-ästhetischen 
Werturteilen. Über eine „visuelle Analyse" optisch typisierbarer Einzel- und 
Gesamtstrukturen eines Landschaftsausschnitts nach formal-ästhetischen Merk
malen, die bewertbar erschienen und unter Berücksichtigung zeit- und ortsab
hängiger Phänomene wurden die zugehörigen individuellen und kollektiven 
Erlebnisdimensionen von Betrachtergruppen untersucht, um die Erlebnis- oder 
Anmutsqualitäten meßbar und Jandschaftsplanerisch nutzbar zu machen. 

C. Fingerhuth und Mitarbeiter bewerteten landschaftliche Situationen eines 
Gebietes nach ihrer Eignung für bestimmte Benutzergruppen oder Erholungs
typen und unterschieden z.B. Wander-, Freiraum-, Landschafts-, Rundfahrer-, 
Promeniertyp, Bildungs-, Gesundheits- und Sporttyp. Diese mehr an Motiva
tionen oder Aktivitäten, weniger an bestimmte Personen gebundenen Typen, 

* s.D.: eine Meßmethode zur gefühlsmäßigen Beurteilung von Bedeutung, Anmutung 
öoer Erlebnis vorgegebener Begriffe oder Objekte. Versuchspersonen geben jeweils 
7fach abgestufte Gefühlsurteile nach einer Serie von bipolaren Skalen mit gegensätz
lichen Adjektiven ab (Osgood u. Mitarb. 1957, Hofstädter 1971 , Krampen 1971). 
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stellen bestimmte Anforderungen an das landschaftliche sowie infrastrukturel
le Angebot und belasten die Landschaftsausschnitte in unterschiedlichem Gra
de. Das ist bei der planerischen Eignungsbewertung und Zielsetzung, z.B. für 
die Bodensee- und Rheinufer, zu beachten; 

Die angewandte Umwelthygiene und die Gesundheitserziehung sollten sich 
solche und andere planerisch geeignete Bewertungsmethoden für ihre Argu
mentation zunutze machen. 

Die Gesundheitsämter hatten bisher eine relativ schwache, beratende Stel
lung in den öffentlichen Belangen der Stadtplanung. Aufgrund neuer Erkennt
nisse könnten sie aber m.E. mit den Landespflege-Behörden zusammen in der 
Orts-, Regional- und Landesplanung-die vegetationsreichen Geländeabschnitte 
beiderseits der geschlossenen Bebauung künftig erfolgreicher und nachhaltiger 
für die Gesundheitsvorsorge der Stadtbevölkerung einsetzen. Wenn konkrete 
Vorstellungen über erholungswirksame Anmutungsqualitäten für bestimmte 
Zielgruppen belegt werden können, wird. es weniger schwierig, diese Leistun
gen gegenüber anderen Ansprüchen abzuwägen. Dabei sind die umwelthygieni
schen Leistungen der Grünordnung und Landschaftspflege im Freizeiterlebnis
und Erholungsbereich mit anderen, z.B. zur Luftreinhaltung und -erneuerung, 
zur Sicherstellung von Wassergütern und -reserven, zum Erosionsschutz, zur 
Lärmdämmung sowie zur pflanzlichen Produktion, zweckmäßig abzustimmen. 

Grünordnung und Landschaftspflege zur Luftreinhaltung und Lufterneuerung 

Mit der Bebauungsdichte und jedem Kubikmeter Beton wird auch die Wärme
abstrahlung durch Energiespeicherung an den Gebäuden und Straßen behindert. 
Die rasche Drainage aller Niederschläge in die Kanalisation und die Abschwä
chung der Luftbewegung durch die Baukörper sowie eine häufige Dunstglocken
und Luftkissenbildung der mit Feinstäuben, Aerosolen und Abgasen angerei
cherten Stadtluft begünstigen diese bioklimatisch nachteilige Tendenz. Gele
gentliche mehrtätige Inversionen (Temperatur-Umkehren) mit scharfer Sprung
schicht über den Schornsteinmündungen verstärken sie. Die Strahlungsreflexion 
an den Baumassen und die abendliche Rückkehr-Konvektion belasteter

1 
ver

brauchter Luft bis in die City verschlechtern das sowohl durch die Luftverun
reinigung als auch durch häufige Schwüle, Trübe oder Sichtbehinderung gepräg
te Stadtklima. Während im Jahresmittel die Überwärmung der City gegenüber 
dem Umland in unseren Breiten nur mit etwa 1,5 bis 2°c zum Ausdruck 
kommt, können an windstillen und -armen Tagen und in kritischen Stunden 
4 bis 1 o0 c Temperatur-Differenz gemessen werden. 

Durch radial und konzentrisch zur Innenstadt angeordnete Grünraumsyste
me werden thermisch, aber auch turbulenz-bedingte Flurwindströme boden-
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nah verändert und gesiebt. Baum- und buschbestockte Grünräume sorbieren 
in Schönwetterperioden bereits 25-30 % mehr Strahlung als Rasenflächen , 
setzen 60-65 % im oberen Kronenraum für Verdunstung und Stoffproduktion 
(Transpiration, Interception, Evaporation, Bildung organischer Substanz) um 
und reflektieren nur 30 % der zugestrahlten Energie. Weniger als 7 % erwär
men Boden, Pflanzenmasse und Bestandsraum. In dessen Schatten empfindet 
der Städter in heißen, schwülen Witterungsphasen das ihn im bebauten Raum 
belastende thermische Unbehagen mit der Annäherung an seine jeweilige Be
haglichkeitstemperatur nicht mehr. Die Anmutung schöner augensinnlicher 
Eindrücke von Natur in überraschendem Kontrast und frische, aromatische 
Luft unterstützen diese Umstimmung. Die Luftumwälzung zwischen den er
hitzten, schwülen Straßen, Dächern und Baumassen und den benachbarten 
Grünraum-Systemen mit größerem' Laub- und Nadelkronenvolumen, die be
sonders an Abenden mit flachen Druckgradienten zu beobachten ist, hat zwar 
nur eine relativ geringe Reichweite, wirkt aber durch die Impaktion an der 
großen inneren Oberfläche des Grünraums, das ca. 15-25-fache der Bodenober
fläche, deutlich reinigend. Schwer sedimentierbare Partikel, Tröpfchen-Vehikel 
für chemische und mikrobielle Noxen- auch Gase und selbst geruchsbelästigen
de Komponenten, können in abschätzbarem Umfange sorbiert und in Öko
system-Stoffwechsel einbezogen werden. Größere Grünräume (ca. 400 x 800 m) 
zwischen Kern- und Randstadt wirken auf die Austauschvorgänge, das Wind
feld und die Ventilation deutlicher als kleine. Die Priorität gehört allerdings 
alleh Maßnahmen, die über die Bauleitpläne und eine konsequente öffentliche 
Aufsicht mit Emissions-, Immissions- und Wirkungskatastern und entsprechen
der Rückkopplungen alle Verursachungen von Luftverunreinigungen, Wärme
und Dampflasten zu vermindern trachten. Dabei dienen Baum, Strauch, an
dere Kormophyten und gewisse Thallophyten über Störungs- oder Schädiguns
symptome und Wuchsverkümmerung auch als öffentliche lufthygienische Indi
katoren. 

Die gezielte Verlagerung der Strahlungs- und Wärmeenergieumsätze von der 
Bodenebene und der Baustruktur an die Kronenoberflächen der Vegetation, 
die geschickt verteilten , gegebenenfalls noch mit Gewässern und Springbrun
nen kombinierten Beschattungs- und Verdunstungsflächen der Grünräume und 
Ventilationsbahnen, die möglichst nicht mit den Ausfallstraßen deckungsgleich 
sein sollten, können ein zusätzlich wirksames Entlastungskorrektiv für alle Be
troffenen sein. Nur die fließende Kaltluft aus luftreinen oder -erneuerten Ge
bieten, nicht aber die stagnierende ist lufthygienisch erwünscht. Die wärme
trägen Stadtteile mit geringer Amplitude des T0 -Tagesganges und die venti
lationsträgen mit geringer Amplitude des Windgeschwindigkeits-Tagesganges 
sind lufthygienisch ungünstig. Stufig und schichtig strkturierte und mäßig 
durchblasbare Grünräume bestimmter Sperrigkeit , Befeuchtung, Aufladung, 
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mit reliefenergischen, rauhen, behaarten oder klebrigen Oberflächen und mit 
Schnee- oder Reifbedeckung haben i.a. eine erhöhte Fängigkeit und Sorptions
rate (z.B. 10 mg Staub/100 cm2 /Woche im Sommer, 20-70 mg im Winter). Die 
Verwirbelung und Verquirlung an den rauhen Baumkronen begünstigt die Ver
dünnung der Konzentrationen. Ein Großteil der Verunreinigungen wird aber 
in verqichteten Stromlinien über die Hindernisse hinweggeführt und gerät mit 
der Stromlinienauffächerung wieder in Bodennähe. Ein Waldstreifen von 
2-3 km Breite kann bei niedriger Quellhöhe der Emissionen die Flächenbela
stung mit gasförmigen Noxen deutlich reduzieren. Ein Wechsel von Wald, Feld, 
Wiese, Park und Baugrund verbessert - je nach Wetterlage über Thermik oder 
Turbulenz - den Luftaustausch. 

Grünordnung und Landschaftspflege zur Sicherstellung bedarfsgerechter 
Wassergüten und -reserven 

Die wachsende Beanspruchung der Wasserreserven durch städtische Verdich
tungsbänder führt bekanntlich zu einer kritischen Situation in der Wassersi
cherstellung. Bereits heute muß Wasser über große Entfernungen angeliefert 
werden, z.B. Bodenseewasser für Stuttgart, Vogelsbergwasser für Frankfurt, 
demnächst Braunkohlen-Tagebauwasser von der Erft bei Frimmersdorf für 
Neuß und Düsseldorf. Bei der konkurrierenden Raumbeanspruchung sind die 
Wasserkreisläufe der Einzugsgebiete und versorgungsgerechte Wassererträge 
und -güten auf lange Sicht auch über bebauungsfreie Grünraumstrukturen plan
mäßig zu steuern. 

In Zusammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft, einschließlich sol
cher Spezialkulturen, wie Wein- und Gartenbau, müssen Landschaftspflege 
und Umwelthygiene für ein gutes Eindringen der Niederschlags- und Schmelz
wässer in die Hohlraumsysteme der Böden und Grundgesteine von Grün- oder 
Freiräumen sowie für zeitlich und mengenmäßig ausgeglichene Abflüsse guter 
Qualität sorgen, um die Wassergewinnung zu erleichtern. Die Art des Bewuch
ses der Fließgewässer- und Talsperrenflanken ist dür diese Zielsetzung von Be
lang. Alle Hartbeläge von Siedlungs-, Industrie- und Straßenflächen, die Flach
gründigkeit und verdichtete Bodenhorizonte (Pflugsohlen, Orterde- und Ton
anreicherungen) oder benetzungsresistente Rohhumusdecken erhöhen und 
beschleunigen die spontane, oberflächige Abspülung und damit die nutzlosen 
Hochwasserspitzen. Sie verschlechtern die Wasserqualität, verengen und ver
längern die Niedrigwasserphasen bis zur Austrocknung. 

Die chemische und biologische Beschaffenheit des Wassers ist umso besser, 
je gleichmäßiger die zeitliche Verteilung des Abflusses über das ganze Jahr bei 
langen Filterstrecken im vegetationsgeschützten Grundwasser ist. Standorts
gemäße Wald-Ökosysteme sind durch Beschattung, Windschutz, sickerbahnen-
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und hohlraumerweiternde, porenstabilisierende Wirkungen ihrer belebten Wur
zel- oder Bodenhorizonte besonders nachhaltige Förderer der Einsickerung 
und Speicherung. Gegenüber anderen Vegetationsdecken gleichen diese Ver
bündeten der Umwelthygiene die Abflußverteilung sowohl bei regionalen 
Sturzregen oder Wolkenbrüchen als auch bei überregional dauerhaften Land
regen und bei spontanen Schneeschmelzen am besten aus. Sie mildern den 
Frost, verlängern die Schneeschmelze, geben Strahlenschutz. Die Quellschüt
tung und die Sickerwasserwellen zum Talgrundwasser schwanken weniger und 
versiegen auch in Dürrezeiten nicht. Allerdings beträgt der jährliche produktive 
und unproduktive Verdunstungsverlust in unseren Breiten bei Wald- und Gras
land ca. 60-70 %, bei Intensivkulturen 45-50 % und bei nacktem Feldboden 
nur 30-40 % des Gesamtniederschlags. 

Wegen der wachsenden Bedeutung der Uferfiltrate für die Wasserversorgung 
und wegen des hohen Erholungswerts der Ufer sind die Erhaltung und Pflege 
baum- und buschreicher Grünräume an den Fließgewässern besonders dring
lich. In Nordrhein-Westfalen wird durch einen Runderlaß des MELF vom 
2.4.1973 die Vertretbarkeit von Gewässerausbauten einer verschärften Kon
trolle, in Verbindung mit einem fachkundigen Landschaftsplan, unterzogen. 
Die bei Kanalisierungen oft vernichteten feuchten Uferwiesen, Bach- und Au
wälder, Bruchwälder und Sümpfe mit ihrem Artenreichtum und ihrer eigen
tümlichen Überschwemmungs- oder Vernässungsdynamik sind für den Stoff
und Energiehaushalt der Stromtallandschaften, die Grundwasser- und Gewäs
ser-Reinhaltung, aber auch wegen ihrer Anmutungsqualitäten besonders wert
voll. Auch die Speicherseen und Rückhaltebecken (Talsperren) benötigen in 
ihrem Einzugsbereich für ihre vielfältigen Leistungen eine zielgerecht begrün
dete und bewirtschaftete Bestockung, insbesondere Bewaldung. 

Mit zunehmender Intensität und Konzentration der pflanzlichen Produk
tion auf kleine Flächen mit Monokulturen und Spezialbetrieben z.B. des Gar
ten-, Obst-, Acker- und Weinbaus, mit der punktweise verteilten Massentier
haltung und Vorratseinmietung, dem mit dieser Entwicklung verbundenen 
Chemikalieneinsatz (Düngemittel, Herbizide , Pestizide) und den Beregnungs
verfahren können örtlich hygienisch bedenkliche Wasserqualitätsverluste re
sultieren. Die Waldwirtschaft belastet die Umwelt heute und künftig nur noch 
sporadisch und i. w. rückläufig mit derartigen Noxen. 

Andere umwelthygienisch belangvolle Grünraum-Wirkungen und Rechts
normen 

Unter den vielfältigen Maßnahmen der Länder zur Grünordnung und Land
schaftspflege mit umwelthygienischer Bedeutung sind die Waldfunktionen
Kartierungen relevant. In Nordrhein-Westfalen werden, nach den Runderläs
sen des MELF vom 29.3.73 und 1.3.74 die Waldflächen aller Besitzarten zur 

'' 
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Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Wohlfahrts - oder Schutz -
und Erholungsfunktionen für die Bevölkerung im Maßstab 1 :50 000 oder 
größer kartiert, soweit die Waldbewirtschaftung durch diese Funktionen be
stimmt (Stufe 1) oder beeinflußt (Stufe 2) wird. Man unterscheidet Waldflä
chen mit besonderen Wasser-, Klima-, Sicht-Funktionen (Landschaftsbild
schutz), mit Immissionsschutz-Funktion, also mit Minderungswirkung gegen
über Luftverunreinigungen und Lärm, mit Bodenschutz-Funktion gegen Was
ser- und Winderosion, Humusabbau, Steinschlag und Rutschvorgänge und mit 
Erholungsfunktionen. Letztere umfassen Waldflächen, die wegen ihrer guten 
Erreichbarkeit, ihres landschaftlichen Reizes und wegen ihrer Ausstattung mit 
Erholungseinrichtungen von den Erholungsuchenden bevorzugt aufgesucht 
werden. Die Naturschutzgebiete, flächenhaften Naturdenkmale, Landschafts
schutzgebiete, Naturwaldzellen, Versuchsflächen, Arten- oder Assoziations
Schutzflächen und Waldreste werden besonders hervorgehoben. Solche Funk
tionsbewertungen und -kartierungen, die auch in anderen Bundesländern er
stellt werden und sich m.E. auch auf die eigentliche Grünordnung der Städte 
erstrecken sollten, müßten den jeweiligen Gesundheitsämtern und Amtsärzten 
zur Wahrung umwelthygienischer oder gesundheitsvorsorglicher Belange ver
fügbar werden. 

Von wachsendem umwelthygienischen Interesse erscheint die Frage, inwie
weit die Vegetation, speziell der Wald, zur Eindämmung von Lärmstörungen 
des Verkehrs, der Gewerbe, Vergnügungsstätten, der Sport-, Spiel- und Pausen
hof-Anlagen beitragen kann. Kürzlich sind von der Arbeitsgruppe Landespflege 
eines Forsteinrichtungs-Arbeitskreises mit der LIB Essen Richtlinien für die 
Abgrenzung von Schutzwald gegenüber den Immissionen bodennaher Linien
lärmquellen erarbeitet worden (vgl. Knabe und Strauch 197 5). Mittels der 
jeweiligen energieäquivalenten Dauerschallpegel in 25 m Abstand von Straßen
mitten (bzw. Schienenmitten), mit Zuschlägen für Steigung, Art der Straßen
flächen, LKW-Anteil, Anfahrfrequenz (bei Kreuzungsregelung), Autobahnen 
und Schnellstraßen, und je nach Ausbreitungsbedingungen lassen sich Schall
pegelabnahmen mit dem Abstand bei Freifeldausbreitung, Laubwald im Win
ter und sonstiger Vegetation, immergrünem Nadelwald oder Laubwald im Som
mer aus Diagrammen ablesen. Bei bodennahen Linienlärmquellen besteht eine 
einfache logarithmische Beziehung zwischen der Verkehrsdichte und dem 
Schallpegel in 25 m Entfernung. Bei Verdoppelung des Abstandes kann die 

· Minderung bei Linienquellen 3, bei punktförmigen 6 dB (A) betragen. Laub
wald im Sommer und Nadelwald mindern ggf. zusätzlich um 8, Laubwald im 
Winter u.a. Vegetation zusätzlich um 3 dB (A) pro 100 m. Dabei werden hoch
frequente stärker als niederfrequente Geräusche gedämpft. Die wirksame Hin
dernishöhe und der Schall-Schattenwinkel variieren die Minderung, wobei 
Hochgeschosse ungeschützt bleiben können. 
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Nachdem die Entwürfe für ein Bundesgesetz über Naturschutz und Land
schaftspflege wegen fehlender Bundeskompetenz zunächst am Einspruch des 
Bundesrates gescheitert waren, haben Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland
Pfalz und Bayern 1973 und Nordrhein-Westfalen 1975 eigene Landschafts
oder Landschaftspflegegesetze verabschiedet, die sich in Struktur, Zielsetzung 
und Methoden ein wenig unterscheiden. Das Land Bayern bezieht ausdrück
lich den Baum- und Strauchbestand innerstädtischer Grundstücke mit ein und 
macht die Landschafts- und Grünordnungspläne der Gemeinden im Rahmen 
der regionalen Landschaftsrahmenpläne, unter Hervorhebung der Erholungs-, 
der Ufergebiete und der ßebiete mit schwerwiegenden Landschaftsschäden, 
zur Grundlage der Bauleitplanung. Das in der Bayerischen Verfassung verbürg
te Grundrecht auf Erholung in der freien Natur wird konkretisiert . Das nord
rhein-westfälische Landschaftsgesetz ist nur auf die Räume außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile und der Bebauungspläne beschränkt und 
muß die Flächennutzungspläne berücksichtigen. 

Da die Raumordnungsprogramme der Länder keine ausreichende Rechts
verbindlichkeit haben, besteht eine latente Gefahr, daß die begrenzten Vor
stellungen der einzelnen Fachplaner zu viel Wirkungsmacht erhalten und sich 
z.B. die viel Fläche und Energie verbrauchenden, lärm- und luftlastigen und 
zu dem unfallträchtigen Straßennetzverdichtung-Planungen eine umwelthy
gienisch bedenkliche, fast autonome Priorität anmaßen. 

Inzwischen liegt ein vom Bundesrat erarbeiteter Entwurf zu einem Bundes
naturschutzgesetz vom 24.7.1975 vor, der - bei Wahrung der Rechtseinheit
lichkeit - den Ländern Möglichkeiten eröffnet , die Lösungen den regionalen 
Situationen besser anzupassen. Dazu liegt eine i. w. positive Stellungnahme der 
Bundesregierung mit einigen Verbesserungsvorschlägen vor. Diese erweitert die 
Ziele oder Aufgaben· des Bundesratsentwurfs in § l durch umwelthygienisch 
relevante bindende Grundsätze . Zitat§ la (2): ,,Unbebaute Bereiche sind als 
Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und für die Erho
lung in Natur und Landschaft insgesamt und auch im einzelnen in für ihre 
Funktionsfähigkeit genügender Größe zu erhalten. In besiedelten Bereichen 
sind Teile von Natur und Landschaft, auch begrünte Flächen und deren Be
stände, in besonderem Maße zu schützen, zu gestalten und zu entwickeln", 
(11 und 12): ,,Teile von Natur und Landschaft, die sich durch ihre Eigenart, 
Seltenheit oder Schönheit auszeichnen, sind vor Beeinträchtigungen beson
ders zu schützen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sollen ausgeglichen wer
den. Für Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung sind 
in ausreichendem Maße nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage geeig
nete Flächen zu erschließen, zweckentsprechend zu gestalten und zu erhal
ten. " 
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Natürlich sind auch die landschaftspfleglichen Prinzipien für die nachhaltige 
Verfügbarkeit der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tier
welt hervorgehoben. 

Im Rahmen der neuen Landes- und Bundesgesetzgebung werden die Ge
sundheitsämter, im Einvernehmen mit den Landschaftsbehörden, Grünord
nungsämtern und anderen Gleichgesinnten, umwelthygienische Belange zum 
Allgemeinwohl besser·und begründeter durchsetzen können als bisher. In ei
nem mitmenschlich harmonischen, anregend wirtlichen Kommunikationsnetz 
kann auch in maßvoll verdichteten Siedlungsgebieten Gesundheit gedeihen. 
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Diskussion 

Dr. Schäfer: Ich danke für Ihre Ausführungen, die mich sehr beeindruckt hab~n, und 
wenn ich einleitend gesagt habe, daß sich die Betrachtungsweise im Umweltschutz geän
dert hat, so ist dieses Referat der beste Beweis dafür. Wir sind, glaube ich, endgültig aus 
der Phase des defensiven Umweltschutzes herausgetreten in die Phase der Umweltgestal
tung. Und das auch in der Gesetzgebung - das zeigen auch die angeführten Beispiele -
und in der Praxis. Zur Umweltgestaltung gehört auch zweifellos die Gestaltung der Frei
zeiträume und der Erholungsgebiete. Nicht immer sind die von Raumplanern geschaffe
nen Erholungsgebiete umweltgerecht und im Sinne der Umwelthygiene erwünscht. Ich 
habe in Erinnerung ein aktuelles Beispiel aus Österreich, wo eine Aulandschaft umge
wandelt werden sollte in ein angelegtes Erholungsgebiet. Und hier das Wort des Vortra
genden, man soll Erholungsräume mit möglichst wenig sozialen Zwängen schaffen. Nicht 
alle Freizeiträume und Freizeitgestaltungen, die von der Raumplanung oder von der 
Stadtplanung kommen, erfüllen diese Forderungen. Ich glaube, dies aus Ihren Ausführun
gen entnehmen zu können. Die Schaffung von Grünräumen, die dem Menschen gerecht 
werden, werden zweifellos auch die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhöhen. 
Nicht nur die Schaffung sondern auch die Erhaltung solcher Räume ist wichtig, und da
mit schließt sich der Kreis zu dem ersten Vortrag des Herrn Dr. Kofler , der vom Stand
punkt des ökologen die Forderung an die Planung erhoben hat . Hier schließt sich der 
Kreis, die menschengerechte Gestaltung von Freizeiträumen, von Erholungsräumen dient 
letztlich auch der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Und ich glaube, 
es gäbe eine ganze Menge Stoff für Diskussionen. Ich darf aber daran erinnern, daß wir 
schon ziemlich die Zeit überzogen haben, und ich aber doch um Wortmeldungen bitte 
und um Nachsicht dafür; daß ich soviel von der Diskussionszeit in Anspruch genommen 
habe. . 

Frage an den Vortragenden: Gibt es Angaben über die Adsorptionsfähigkeit von Wäldern, 
Wiesen u.ä. und ihren Erholungswert? 

Dr. Mathe: Sie fragten nach der Adsorptionsfähigkeit für Stäube und Gase. Es ist klar , 
daß jede Vegetation, die auch in der dritten Dimension ausgedehnt ist , wirksamer Stäube 
und Gase adsorbieren kann als eine Rasenfläche. Untersuchungen über Staubausfilterun
gen gibt es. Es werden auch Berechnungen angestellt, inwieweit auch gewisse Gase ange
lagert werden können. Allerdings ist dabei zu beachten, daß sowohl Nadel- als auch Laub
wälder empfindlich sind, und diese Sorptionsfunktion nur bis zu einem gewissen Grade 
ausführen können. Der Wald ist also nur in einem schwach verunreinigten Bereich einzu
setzen. Bei Ihrer Frage nach dem Erholungswert muß ich an die Untersuchungen über 
Kurorte denken, die auch unter dem Gesichtspunkt der Lufthygiene in den letzten Jah
ren durchgeführt worden sind. 

Dr. P. Mathe 
Institut für Wasser-, Boden-
und Lufthygiene - Außenstelle Düsseldorf 
Hennekamp 70 
( 4) Düsseldorf 
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Schulen und Krankenhäuser* 

K.-O. Gundermann, Kiel 

Im Rahmen des Themas Siedlungshygiene und Stadtplanung über Krankenhäu
ser und Schulen zu sprechen, könnte dazu verleiten, diese beiden Einrichtun
gen ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Standortwahl zu sehen. Es er
scheint mir jedoch dieser Gesichtspunkt nur vordergründig zu sein, während 
im Rahmen der Siedlungshygiene insbesondere die spezifischen Problematiken 
des Schul- und Krankenhausbaues eine gewichtigere Rolle spielen dürften. Für 
beide Bereiche, d.h. sowohl für Schulen als aüch für Krankenhäuser, gibt es 
eine Reihe von Gesichtspunkten, die bei der Stadtplanung im Prinzip in gleicher 
Weise zu beachten sind. Es handelt sich hie.r einerseits um die Klärung der Fra
ge, wo der Bedarf nach diesen Einrichtungen besteht, und zum anderen, wo in 
dem sich aus der Beantwortung dieser Frage ergebenden Bereich geeignete 
Standorte zu finden sind. Geeignet bedeutet in diesem Fall Standorte, die nicht 
von negativen Umwelteinflüssen belastet sind. Hier wä_ren in der heutigen zivili
sationsbelasteten Umwelt insbesondere Einflüsse der Luftverunreinigungen und 
des Lärms zu nennen. Die Standortwahl muß grundsätzlich beide Parameter 
berücksichtigen, dazu kämen n?ch Probleme der Verkehrsplanung, und zwar 
hier insbesondere unter dem Gesichtspunkt einerseits der Nichtgefährdung von 
Schülern bei den Schulen und bei den Krankenhäusern von Patienten und Be
suchern sowie andererseits - insbesondere bei den Krankenhäusern - die für 
die schnelle Anlieferung von Patienten erforderliche Verkehrsanbindung. Dazu 
gehören auch die weiten Wege bei Schulzentren u. dergl. Darüber hinaus wür
den aus dem Bereich der Hygiene der natürlichen Umwelt bei der Standort
wahl auch Fragen des Klimas zu berücksichtigen sein. Generell gilt, ohne hier
bei auf Einzelheiten eingehen zu wollen, die grundsätzliche Forderung, daß 
die Nagativeinflüsse soweit wie möglich ausgeschaltet sein müssen. 

Schulen 

Die 3. Durchführungsverordnung des Vereinheitlichungsgesetzes für das Ge
sundheitswesen aus dem Jahre 1934 befaßt sich im Abschnitt 15 mit der Schul
hygiene, und es heißt dort im § 55 : Das Gesundheitsamt wacht darüber, daß 

* Vortrag gehalten am 23.9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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die Schulgebäude und die dem Unterricht dienenden Einrichtungsgegenstände 
(Schulbänke etc.) den Anforderungen der Hygiene genügen. 

Und weiter im § 56 : ... Das Gesundheitsamt hat rechtzeitig Neu- und Um
bauten von Schulen anzuregen, wenn die vorhandenen Schulen den Anforde
rungen der Hygiene nicht mehr genügen, und die Baupläne für Neu- und Um
bauten zu prüfen. 

Im § 58 schließlich ist dann neben Einzelheiten des schulärztlichen Dien
stes festgelegt, daß der Schularzt den Lehrer in Fragen der Gesundheitspflege 
beraten und belehren soll. Damit besteht eine gesetzliche Verpflichtung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes, sich praktisch um alle mit der Schule zu
sammenhängenden hygienischen Fragen zu kümmern. 

Es gibt heute eine Vielzahl von Richtlinien über den Schulbau. Es sei hier 
nur auf die DIN 18031 Hygiene im Schulbau hingewiesen sowie auf die DIN 
1946, Blatt 5 - Lüftung in Schulen. Dazu kommen Normen über den Bau 
von Turn- und Spielhallen sowie eine große Anzahl von Länderrichtlinien, in 
denen die Größe des Schulgrundstücks, der Platzbedarf pro Kind, pro Klassen
einheit und dergleichen mehr festgelegt sind - ich will auf die Einzelheiten 
nicht weiter eingehen. Man könnte daraus den Eindruck gewinnen, als ob die 
Mitwirkung des Gesundheitsamtes bei der Schulplanung heute nur noch eine 
formelle Angelegenheit ist, da ja die Baufachleute sich nur an die jeweiligen 
Richtlinien und Normen zu halten brauchen. Es zeigt sich aber, daß unter 
dem Einfluß bestimmter pädagogischer Richtungen in den letzten Jahren Ten
denzen sichtbar geworden sind, die m.E. gerade unter hygienischen Gesichts
punkten unsere volle Aufmerksamkeit und ggf. das Eingreifen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes erforderlich machen. 

Bis vor ungefähr 5 bis 10 Jahren konnte im Schulbau eine Entwicklung von 
der mehrgeschossigen Stockwerkschule hin zu einer aufgelockerten, meist ein
geschossigen Bauweise beobachtet werden. Dabei spielte die sicher nicht be
streitbare Tatsache eine Rolle, daß Kinder die Geborgenheit in der Gruppe 
brauchen. Diese Gruppe sollte nach der damaligen Theorie die Klassengemein
schaft darstellen, und durch die Auflockerung des Schulbaues sollte der Klas
sengemeinschaft die Möglichkeit gegeben werden, sich enger zusammenzu
schließen und der Gefahr entgegengewirkt werden, daß die Kinder sich unter 
der großen Zahl der Schüler einer Schule einsam und verloren vorkämen. Wei
terhin sollte durch die aufgelockerte Bauweise eine enge Beziehung der Kinder 
zur Natur geschaffen werden, indem man die Klassenräume ebenerdig anlegte 
mit großen Fenstern, vor denen sich nach Möglichkeit ein Klassengarten be
fand . Für die Fensterflächen wiederum spielte die Feststellung eine Rolle, daß 
kein Mensch die gesamte Zeit einer Unterrichtsstunde aufmerksam dem Unter
richt folgen kann , daß vielmehr kurze Erholungspausen von wenigen Sekunden 
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bis einigen Minuten zwischendurch notwendig sind. Der Blick in das Grün vor 
dem Klassenzimmer sollte die Erholung in einer solchen Kurzpause begünstigen. 

In den letzten Jahren hat sich aber nun eine nahezu vollständige _Umkehr 
im Schulbau vollzogen. Die Klassengemeinschaften werden in zunehmendem 
Maße aufgelöst zugunsten von fachspezifischen Leistungsgruppen, die wieder
um nur in der gebotenen Vielfalt nur bei Massenschulen mit bis zu mehreren 
tausend Schülern möglich sind. Damit geht für das Kind bereits in relativ frü
hen Jahren der Schulzeit die Geborgenheit in einer Gemeinschaft verloren. 
Sie wird völlig aufgelöst in der Studienstufe, in der - einem Bericht von Diet
rich Wolf in der „Zeit" folgend - der einzelne Schüler im Extremfall durch 60 
verschiedene Lehrer unterrichtet wird und Kontakt mit über 1000 Mitschülern 
bekommt. Demselben Bericht nach hat eine Frankfurter Schule erklärt, daß 
die Auflösung des Klassenverbandes für die Schüler zu solchen Orientierungs
schwierigkeiten geführt habe, daß man sich auf die Suche nach neuen Gruppen 
machen müsse, die über längere Zeit beieinander bleiben. Es stellt sich für uns 
hier die Frage, inwieweit nicht der öffentliche Gesundheitsdienst sich mit den 
möglichen gesundheitlichen Folgen dieses veränderten Schulsystems befassen 
müßte. 

In jedem Fall jedoch ist der öffentliche Gesundheitsdienst angesprochen, 
wenn Fragen des modernen Schulbaus behandelt werden. Ohne auf die Proble
me eingehen zu wollen, die sich aus bestimmten modernen pädagogischen An
schauungen für den Schulbau ergeben, sei nur auf einige besondere Punkte hin
gewiesen. Erwähnt sei hier insbesondere der Trend zum fensterlosen Schulge
bäude. Die Begründungen, die dabei angeführt werden, sind durchaus unter
schiedlich. Werden in einem Fall besondere Unterrichtsformen wie das sog. 
Team-teaching zur Begründung herangezogen, so wird im anderen Fall darauf 
hingewiesen, daß Fenster lediglich zur Ablenkung des Kindes vom Unterricht 
führten. Auch Geräuschbelästigungen der Umgebung durch singende Kinder 
müssen herhalten, um die fensterlose Bauform zu begründen. Auch wenn bis
her m.W. keine exakten Untersuchungen darüber vorliegen, welche Folgen der 
langfristige Aufenthalt von Kindern in einem fensterlosen Raum hat, so dürfte 
jedoch unbestritten sein, daß diese Art des Bauens gesundheitliche Vorteile 
mit Sicherheit nicht bringt . Häufig wird dabei das Fenster auch als Beleuch
tungskörper mißverstanden. Es stellt jedoch neben seiner Funktion als Licht
einlaß genauso eine Kontaktfläche nach draußen dar. Das Fehlen von Fenstern 
kann demgegenüber beim Kind durchaus das Gefühl des Abgeschlossen- und 
Ausgeschlossenseins erzeugen. Und nimmt man die Definition der Hygiene, 
wonach schädliche Einwirkungen auf die Gesundheit, zu der auch die psychi
sche Gesundheit gehören würde, zu verhindern sind, so sind fensterlose Schu
len ohne Zweifel als unhygienisch anzusehen. Das gilt selbst für Räume, bei 
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denen gelegentliche Verdunklungen zu Unterrichtszwecken notwendig sind. 
Als weiteres Problem kommt noch dazu, daß fensterlose Räume künstlich 
belüftet werden müssen. Abgesehen vom finanziellen Aufwand für derartige 
Anlagen, ergeben sich hier jedoch auch gesundheitliche bzw. hygienische Pro
bleme. Werden lüftungshygienische Anlagen nicht mit sehr hohem Aufwand 
gebaut und gewartet, so besteht stets die Gefahr der Einblasung von Keimen, 
durch die dann Infektionen ausgelöst werden könnten oder aber auch Aller
gisierungen möglich sind. Darüber hinaus hat schon Maneke in der 1967 er
schienenen Ausgabe des sog. ,,Grünen Gehirns" - Der Arzt des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes - darauf hingewiesen, daß bei künstlichen Lüftungsan
lagen die beabsichtigte Reizwirkung und Abhärtung entfalle und sie aus die
sem Grunde unerwünscht wären. 

Ein anderes Problem ergibt sich bei modernen Schulbauten u.U. durch die 
Verwendung von Teppichböden. Es ist sicher möglich, Teppichböden so sau
berzuhalten, daß sie weder eine gesundheitliche Gefahr durch die Verunrei
nigung darstellen noch unästhetisch wirken. Der Aufwand allerdings hierfür 
ist erheblich. Und wenn im Zuge der heutigen Sparmaßnahmen bereits bei 
den mit Hartfußböden ausgestatteten Schulen die Renigungsfrequenz gesenkt 
wird, d.h. die Klassenräume nur jeden zweiten Tag gereinigt werden, so dürf
ten beim Teppichboden erhebliche allgemeine hygienische Probleme ent
stehen. 

Krankenhäuser 

Die Mitwirkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei der Planung von 
Krankenhäusern stellt schon seit langer Zeit eine Selbstverständlichkeit dar 
und dürfte auch in jedem Fall in der Praxis durchgeführt werden. Die außer
ordentlich schnelle und vielseitige Entwicklung der letzten Jahre hat es jedoch 
mit sich gebracht, daß trotz der Begutachtung der Planungen durch die Gesund
heitsbehörden sowie die spätere Abnahme von neu- oder umgebauten Kranken
häusern hygienische Mängel nicht rechtzeitig erkannt wurden. Die Ursache 
liegt sicher darin, daß in der Regel der Amtsarzt nicht speziell auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene ausgebildet worden ist und somit nicht über so weit
reichende Spezialkenntnisse verfügt, als daß er alleine die Beurteilung von 
Krankenhausbauten in jedem Fall durchführen kann. Es war daher naheliegend , 
daß die Kommission „Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Kranken
hausinfektionen", die beim Bundesgesundheitsamt auf Initiative d_es früheren 
Präsidenten Prof. Henneberg begründet worden ist, in den demnächst erschei
nenden Richtlinien hauptamtliche Krankenhaushygieniker fordert. Auf der 
anderen Seite jedoch ist auf die Mitwirkung des Gesundheitsamtes und damit 
des Amtsarztes bei der Krankenhausplanung nicht nur aufgrund der Rechts
lage - die rechtliche Grundlage ist die 3. Durchführungsverordnung, und hin-
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sichtlich der Planung und des Baues sind es insbesondere die § § 4 7, 50 und 59 -, 
sondern auch aus hygienisch-medizinischen Gründen nicht zu verzichten. Denn 
nur die örtlichen Gesundheitsbehörden haben in der Regel die Kenntnisse von 
den örtlichen Besonderheiten und sind gleichzeitig dabei neutral gegenüber 
anderen Interessen. 

Es soll im folgenden vor allen Dingen auf die Gesichtspunkte eingegangen 
werden , die bei der Planung und Organisation im Krankenhaus eine entschei
dende Rolle für die hygienischen Verhältnisse spielen. Sollen Keimübertra
gungen im Krankenhaus verhindert werden, so muß 1. durch bauliche Vorkeh
rungen und durch Einrichtung und Ausstattung mit geeigneten, hygienisch 
einwandfreien Geräten dafür gesorgt werden, daß Keime so wenig wie möglich 
in die Luft gelangen und durch Luftströmung von einem Bereich in einen an
deren weitergeschleppt werden; 2. durch organisatorische Vorkehrungen ist zu 
verhindern, daß Keime durch Kontaktinfektion weitergegeben werden. Natur
gemäß können aber auch organisatorische Vorkehrungen die Luftkeimzahl 
reduzieren sowie umgekehrt durch bauliche Maßnahmen die Gefahr der Kon
taktinfektionen herabgesetzt werden kann. Es ist somit bei einer Krankenhaus
planung in erster Linie neben der fachlichen Gliederung die Abgrenzung der 
Bereiche unterschiedlichen Infektionsrisikos zu berücksichtigen. In der Abbil
dung 1 ist anhand eines Schemas dargestellt, zwischen welchen Raumgruppen 
die Gefahren der Keimverschleppung in besonderem Maße gegeben sind, in 
welche Richtung aus diesem Grunde die Luft strömen muß, und wo bauliche 
und organisatorische Maßnahmen zur Begrenzung des freien Personen- und 
Materialverkehrs erforderlich sind. Es sei dabei ausdrücklich betont, daß Be
reiche unterschiedlichen Risikos auch in ein und derselben Abteilung bzw. auf 
einer und derselben Station vorkommen können. Hier müssen dann organisa
torische Maßnahmen zur Verhinderung der Keimverbreitung einsetzen. 

Zu den Raumgruppen bei denen besonders hohe Anforderungen an die 
Keimarmut gestellt werden müssen, gehören z.B . a.) Operations- und Inten
sivabteilung für Transplantationen, Herzoperationen, Schwerverbrannte und 
ähnliches. In die zweite Gruppe, b.) d.h. die Bereiche bei denen hohe Anfor
derungen an die Keimarmut gestellt werden müssen, gehören die allgemeine 
Operationsabteilung, die Entbindungsabteilung und alle übrigen Intensivsta
tionen; c) umfaßt alle normalen Bettenbereiche, während unter d) die Bereiche 
einzuordnen sind, bei denen eine erhöhte Gefahr der Freisetzung pathogener 
Keime besteht. Hält man sich dieses Schema vor Augen, so wird es relativ ein
fach sein, im Gespräch mit den jeweiligen Krankenhausträgern und den dort 
tätigen Ärzten eine Zuordnung der einzelnen Räume und Raumgruppen vor
zunehmen. 

Innerhalb der Raumgruppen a) und b) sind vor allen Dingen die Operations
abteilungen hinsichtlich ihrer hygienischen Bedingungen zu überprüfen. Die 
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Planung solcher Abteilung hat sich in den letzten Jahren in zwei Richtungen 
hin entwickelt. Auf der einen Seite wurden aus wirtschaftlichen Gründen die 
Operationsbereiche der verschiedenen Abteilungen zu großen Operationsein
heiten mit z. T. 10 oder sogar 20 Operationssälen zusammengefaßt. Diese gro
ßen Operationsbereiche, die alle operativen Einheiten eines Krankenhauses zu
sammenfassen, sind allerdings doch nicht ohne Probleme. Der Gesichtspunkt 
der wirtschaftlichen Nutzung der Einrichtungen kann nur partiell als stichhal
tig angesehen werden. Insbesondere wird der Personalaufwand sicher nicht 
wesentlich geringer als bei getrennten Abteilun~en sein. Bei der heutigen Spe
zialisierung dürfte in der Regel nur der Anästhesist ohne weiteres in mehreren 
Bereichen einsetzbar sein. Schon die Operationsschwestern sind meist so weit
gehend spezialisiert, daß sie für unterschiedliche Arbeitsgebiete nicht mehr 
eingesetzt werden können . Daß bei den Ärzten das gleiche in noch höherem 
Maße gilt, dürfte selbstverständlich sein. Ob eine wirtschaftliche Ausnutzung 
der Geräte wirklich besteht, kann zumindenst für viele Fälle bezweifelt werden, 
da gerade die besonders aufwendigen Geräte meist Spezialverwendungen die
nen und deshalb nur in einem Arbeitsgebiet Verwendung finden . Aber auch 
wenn insgesamt gesehen trotzdem noch eine wirtschaftliche Betriebsführung 
in einer Großabteilung möglich ist, so müssen doch auf der anderen Seite auch 
die hygienischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Die Zahl der Keime 
in der Luft steht, wie nicht nur wir, sondern auch andere Autoren wiederholt 
nachgewiesen haben, in mehr oder weniger direkter Abhängigkeit von der Zahl 
der in einem Raum anwesenden Personen, d.h. je mehr Personen in einem Be
reich arbeiten, desto höher wird das Infektionsrisiko sein. Faßt man eine grö
ßere Zahl von Operationssälen zu einer großen Abteilung zusammen, erhöhen 
sich zwangsläufig die Personalbesetzung sowie die Möglichkeit der Kontakte 
zwischen dem Personal der einzelnen Bereiche. Das Risiko der Keimübertra
gung dürfte also wachsen. Es sollte deshalb sehr sorgfältig geprüft werden, ob 
im jeweiligen Einzelfall wirklich der großen Operationsabteilung der Vorzug 
gegeben werden soll. 

Hinsichtlich der baulichen Aufgliederung der Operationsabteilung ist einmal 
die Abschleusung der Abteilung gegenüber den anderen Krankenhausbereichen 
zu fordern. Dabei ist zu betonen, daß eine einfache Tür keine Abschleusung 
darstellt, daß vielmehr Doppelschleusen erforderlich sein werden. Bei derarti
gen Doppelschleusen unterscheidet man eine unreine Zone, in der die Klinik
kleidung abgelegt wird und eine reinere Zone, in der die sterile OP-Kleidung 
mit Ausnahme des eigentlichen OP-Kittels angelegt wird. Für die Ausschleu
sung wird ebenfalls ein getrennter Bereich vorgesehen werden, in dem die ver
schmutzte und damit möglicherweise infizierte OP-Kleidung abgeworfen wer
den kann. Für die Einschleusung des Patienten sind analog gebaute Schleusen
räume vprzusehen , in denen die Umladung des Patienten aus dem Krankenbett 
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auf die Operationstischplatte erfolgt. Innerhalb der Operationsabteilung wird 
heute in der Regel die getrennte Ver- und Entsorgung aus hygienischen Grün
den bevorzugt. Es sollte hierbei allerdings berücksichtigt werden, daß eine voll
ständige Trennung nie möglich sein wird, und ein unüberschaubres Labyrinth 
von Räumen und Gängen zu verhindern ist. Hinsichtlich der lufttechnischen 
Behandlung der einzelnen Räume sei auf die DIN 1946, Blatt 4 verwiesen, de
ren Weißdruck demnächst erscheinen wird. Innerhalb des einzelnen Operations
saales muß die Zahl der anwesenden Personen begrenzt werden. Hierzu ist es 
erforderlich, daß jeder Operationssaal in der Regel nur einen Operationstisch 
enthält . Die Wände und Decken sind so zu gestalten, daß eine vollständige Des
infektion mit Methoden der Flächendesinfektion, aber auch eine Desinfektion 
durch Formalin-Verdampfung oder -Vernebelung möglich ist. Im übrigen sei 
darauf hingewiesen, daß es gelegentlich durchaus ratsam ist, sich auf die Prin
zipien zu besinnen, die vor fast 100 Jahren von Neuber, Kümmel u.a. entwik
kelt wurden, d.h. das Grundprinzip des leeren Operationssaales. Es dürfen in 
dem Raum nur die unbedingt für den einzelnen Eingriff notwendigen Geräte 
vorhanden sein. Nicht benötigtes Material, Geräte, .Tuchtrommeln und der
gleichen dürfen nicht innerhalb des Raumes abgestellt werden. Hierzu gehört 
auch die Lagerung von Instrumenten in Einbauschränken. Derartige Schränke 
werden in der Regel bei den Desinfektionsmaßnahmen nicht erfaßt und stel
len daher eine mögliche Stelle für Staub tfnd damit Keimablagerungen dar. Das 
gleiche gilt für Durchreichen. Sind diese wünschenswert oder notwendig, so 
müssen sie als Schleusen mit wechselweise zu verriegelnden Klappen gebaut 
werden. 

Soweit die Funktion der Aufwachräume nicht durch die Ausleitungsräume 
oder von der lntensivbehandlungsabteilung übernommen wird, sind diese Räu
me in der Regel zweckmäßigerweise innerhalb der OP-Abteilung unterzubrin
gen, da sie nur dann vom Anästhesisten, der die Nachversorgung und Beauf
sichtigung der operierten Patienten durchführt, leicht zu erreichen sind. 

Bei der Einrichtung von Intensivbehandlungs- bzw. -überwachungseinheiten 
sind sehr unterschiedliche und z.T. gegensätzliche Gesichtspunkte zu beden
ken. Während eine chirurgische lntensivbehandlung in der Regel gleichzeitig 
eine Sterilpflege einschließen muß, können bei internistischer Intensivbehand
lung die Anforderungen hinsichtlich der Asepsis häufig etwas geringer gestellt 
werden. Es muß allerdings gesagt werden, daß auch bei internistischen Inten
sivpatienten das Infektionsrisiko erheblich über dem Risiko bei den allgemei
nen Patienten liegt. Hinzu kommen im internistischen und pädiatrischen Be
reich Patienten, bei denen eine intensive Überwachung in der Regel nicht not
wendig ist, die jedoch hinsichtlich der Keimfreiheit besonders hohe Anforde
rungen stellen. Es sei hier besonders die Therapie mit Immunosuppressiva ge
nannt. Im Hinblick auf die bauliche Unterteilung der lntensiveinheiten ist es 
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häufig außerordentlich schwierig, die Erfordernisse der intensiven Behandlung 
und Überwachung und die Erfordernisse der Asepsis in Einklang zu bringen. 
Die lntensivüberwachung und -behandlung der Patienten erfordert fast immer 
die schnelle Erreichbarkeit jedes einzelnen Patienten. Man hat deshalb in der 
Vergangenheit die lntensivbehandlungsstationen meist als Großräume gebaut, 
in denen von einem zentralen Überwachungsplatz her die Patienten beobach
tet werden können und in denen es möglich ist, daß Ärzte und Schwestern 
schnell von einem Patienten zum anderen gelangen können, um die erforder
lichen Maßnahmen jeweils durchzuführen. Vom hygienischen Standpunkt sind 
jedoch diese Großräume nicht unbedenklich. Die Gefahr der Übertragung von 
Keimen erhöht sich ohne Zweifel, wenn das ärztliche und pflegerische Perso
nal schnell von einem Patienten zum anderen gehen kann, was insbesondere 
dort gefährlich wird, wo dauerbeatmete Patienten, die meist nach wenigen Ta
gen infiziert sind, in der Nähe anderer, möglicherweise besonders infektanfäl
liger Patienten liegen. Auch. die Gefahr der Übertragung der Erreger durch die 
Luft ist hier extrem groß. Die beste Abschirmung gegenüber einer weiteren 
Verbreitung von Erregern wären ohne Zweifel Einzelboxen, die auch leichter 
zu desinfizieren sind, als große Einheiten, in denen gleichzeitig zahlreiche Pa
tienten liegen. Einzelboxen ermöglichen auch eher Kittelwechsel und Desinfek
tionsmaßnahmen für das Personal, wenn pflegerische oder ärztliche Maßnah
men bei einem Patienten durchgeführt werden sollen. Die Unterbrechung der 
Wege erschwert aber ganz sicher ebenfalls die schnelle Erreichbarkeit des ein
zelnen Patienten. Man wird deshalb in der Praxis wohl stets einen Kompromiß 
zwischen beiden Forderungen finden müssen. 

Gegenüber den anderen Krankenhausbereichen sollten die Intensivstationen 
durch Schleusen abgeteilt sein. Dabei sind sowohl Personal - wie Patienten -
und Materialschleusen vorzusehen. Bei den Materialschleusen muß bei 'der Ver
sorgung mit Sterilgut, insbesondere mit Einmaigeräten, bedacht werden, daß 
bei der Einschleusung in den reinen Bereich ein Teil der Außenverpackung ent
fernt werden muß, da sonst mit der Verpackung Keime eingeschleppt werden 
könnten. Die Gestaltung der Personalschleusen wird in der Regel nicht ganz den 
hohen Anforderungen einer Schleuse vor Operationsabteilungen entsprechen 
müssen, da es wegen der langen Anwesenheit des Personals in der Intensivab
teilung im Gegensatz zu Operationseinheiten, nicht mögliGl} ist, die Toiletten 
im Außenbereich unterzubringen. Bei den Personaltoiletten müssen jedoch Mög
lichkeiten zum Kittelwechsel und zur Händedesinfektion zur Verfügung stehen. 
Weiter ist bei der Dimensionierung des Schleusenbereiches zu berücksichtigen, 
daß auf den Intensivstationen der Besuch von Angehörigen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Aus psychologischen Gründen darf Angehörigen der Besuch eines 
schwerstkranken nahen Verwandten nicht verwehrt werden, im Gegenteil, ein 
solcher Besuch kann auch für den Patienten und seinen Heilungswillen von gro-
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ßer Bedeutung sein. Aber auch wenn es nicht zur Heilung kommt, muß die 
Möglichkeit gegeben sein, daß die nächsten Angehörigen den Kranken noch 
einmal sehen können. Im Interesse der Hygiene auf der Station müssen sich 
die Besucher genauso wie das Personal in der Schleusenzone umkleiden und 
sich auch in der Abteilung an die Regeln der Asepsis halten . 

Erstaunlicherweise ergeben sich häufig Probleme mit der Durchsetzung 
hygienischer Forderungen bei Entbindungsbereichen. Wenn auch die Infek
tionsgefährdung unter oder nach der Geburt nicht mehr so schwerwiegend 
ist wie zu Zeiten von Semmelweis, so darf doch nicht vergessen werden, daß 
bei einer Entbindung Wunden entstehen, die durchaus vergleichbar sind mit 
Wunden durch operative Eingriffe, d.h. aber, daß die Anforderungen an ei-
nen Kreißsaal die gleichen wie an einen Operationssaal sein müssen. Die Kli
nikentbindung bedeutete gerade gegenüber der Hausentbindung einen we
sentlichen Fortschritt, weil neben der besseien geburtshelferischen Versor
gung der werdenden Mutter auch die Hygiene in der Klinik besser sein kann 
als im Hause. Jedoch besteht in einer Entbindungsabteilung die Gefahr, daß 
bei nicht einwandfreien, hygienischen Verhältnissen Hospitalismuskeime zu 
einer Gruppenerkrankung führen . Unter hygienischen, aber auch psychologi
schen Gesichtspunkten ist dem geschlossenen Boxensystem bzw. getrennten 
Entbindungszimmern sicher der Vorzug zu geben gegenüber dem großen Kreiß
saal mit offenen Entbindungsboxen. Für die gesamte Entbindungsabteilung 
gilt, daß die Anforderungen insgesamt nicht ganz so hoch zu stellen sind wie 
für eine Operationsabteilung, da innerhalb dieses Bereiches auch Wehenräu-
me und Zimmer, in denen die Mutter kurz vor oder nach der Entbindung 
vom Ehemann oder von anderen nahen Verwandten besucht werden kann, 
vorhanden sein müssen. 

Die Gefahr der Infektionsübertragung in Neugeborenenzimmern läßt sich 
durch die Unterbringung der Neugeborenen bei der Mutter vermeiden. Hinzu 
kommen auch hier psychologische Gesichtspunkte, die diese Form der Unter
bringung ratsam erscheinen lassen. Für die Wöchnerinnenstation dürfte die 
Einrichtung kleiner Betteneinheit€:n ratsam sein, damit die Ausbreitung evtl. 
auftretender Infektionen möglichst gering bleibt. 

Besondere Probleme ergeben sich in den Bereichen, in denen pathogene 
Keime freigesetzt werden, d.h. bei Infektions- und septischen Stationen. All
gemein anerkannt wird heute die Forderung nach Abschleusung einer Infek
tionsstation, bei septischen Stationen wird sie häufig auch schon durchge
führt . Wichtig ist jedoch eine zusätzliche Abteilung der einzelnen Bettenzim
mer durch eine schleusenähnliche Vorzone, da nur selten auf einer Infek
tionsstation ausschließlich Patient,~n mit gleichartigen Erkrankungen liegen. 
Das gleiche gilt aber auch für septische Stationen, z.B . für infizierte chirur
gische Patienten, bei denen nicht nur die Weiterverbreitung der Keime, mit 
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denen sie selbst infiziert sind, zu verhindern ist, sondern die auch vor einer 
zusätzlichen weiteren Infektion zu schützen sind. Die Tatsache, daß ein Patient 
z.B. eine Staphylokokkeninfektion einer Operationswunde hat und diese Kei
me streut, darf kein Grund sein, ihn auch noch den Keimen auszusetzen, die 
z.B. von einem Patienten mit einer Pseudomonasinfektion ausgehen. Die Be
zeichnung einer Station als septische Station - und das gleiche gilt im Prinzip 
auch für einen septischen Operationssaal - darf kein Anlaß sein, die Anforde
rungen zum Schutz des Patienten geringer zu halten als in aseptischen Berei
chen. Lediglich zusätzlich kommt noch der Gesichtspunkt des Schutzes anderer 
Patienten vor dem Keimträger hinzu. 

Auf den allgemeinen Stationen sind ebenfalls Möglichkeiten einer abgestuf
ten Isolierung zu schaffen. Es wird in vielen Fällen weder erforderlich noch 
sinnvoll sein, Patienten mit kleineren, begrenzten Infektionen auf speziellen 
septischen Stationen unterzubringen. Umso wichtiger ist jedoch, daß auch 
im normalen Stationsbereich Möglichkeiten vorhanden sind, Patienten unter~ 
schiedlichen Infektionsrisikos, d.h. Patienten mit unterschiedlicher Empfäng
lichkeit und Patienten, die möglicherweise als Streuquelle in Frage kommen, 
sicher voneinander zu trennen. Schon aus diesem Grunde sollten auf jeder 
Station neben den Mehrbettzimmern auch eine ausreichende Anzahl von Ein
bettzimmern vorgehalten werden. Dabei erweist es sich als besonders günstig, 
wenn die Vorzone des Raumes, in der auch die Naß- und Sanitärzelle liegen 
kann, so ausgebildet ist, daß sie eine Schleusenfunktion erfüllt. Hier kann ggf. 
dann auch ein Kittelwechsel für das Pflegepersonal vorgenommen werden. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Organisation der Desinfektion und 
Sterilisation im Krankenhaus gewidmet werden. Dabei gilt als Grundsatz, daß 
alles, was die Körperintegrität des Patienten durchbricht, steril sein muß, wäh
rend alle übrigen Dinge, mit denen der Patient in Berührung kommt, nicht in
fektiös sein dürfen, d.h., sie müssen desinfiziert sein. Aus wirtschaftlichen 
Gründen wird die Sterilisation heute im allgemeinen in einer Zentralsterilisa
tion vorgenommen, bei der grundsätzlich eine Trennung in reine und unreine 
Seite vorzunehmen ist. Kommt das zu sterilisierende Material bereits desinfi
ziert in die Sterilisationseinheit, so ist - je nach den örtlichen Gegebenhei-
ten - u. U. auf die vollständige räumliche Trennung von reiner und unreiner 
Seite zu verzichten. Sie sollte dann jedoch aber mindestens organisatorisch 
vorgenommen werden. Wichtig ist, daß das Sterilgut aus der Zentralsterilisa
tion sowie die sterilen Einmaigeräte ohne Reinfektionsgefahr in den Bereich 
gelangen können, in dem sie benötigt werden. Dabei wird man im allgemeinen 
auf eine Mehrfachverpackung nicht verzichten können, wenn zwischen der 
Sterilisationseinheit und dem reinen Bereich, in dem Sterilgut verwendet wer
den soll, unreine Bereiche passiert werden müssen. Die äußere Verpackung ist 
dann im Schleusenbereich zu entfernen. 
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Für die Durchführung der Desinfektionsmaßnahmen dürfte im allgemeinen 
eine zentrale Desinfektionsmittelversorgung zweckmäßig sein. Ggf. können 
auch dezentrale Dosieranlagen benutzt werden. Eine Grundforderung jedoch 
ist, daß jedes Krankenhaus über die für die Desinfektion erforderlichen Geräte 
v_erfügt und auch das notwendige speziell ausgebildete Personal vorhält, das 
Desinfektionen durchführen kann. 

Abschließend sei noch eine Forderung erhoben, die heute aus finanziellen 
Gründen in der Regel nicht beachtet wird. Gemeint ist die Berücksichtigung 
einer ausreichenden Raumreserve. Es ist z.B. notwendig, gelegentlich bestimm
te Bereiche zur Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen zu sperren. Ist 
jeder Raum bis aufs letzte ausgenutzt, so sind solche Maßnahmen praktisch 
nicht durchzuführen, ohne den Klinikbetrieb erheblich zu beeinträchtigen. 
Darüber hinaus ergeben sich aber auch außerordentlich häufig während der 
Bauzeit neue Entwicklungen - es sei nur daran erinnert, daß in vielen Fällen 
zwischen Planung und Inbetriebnahme eines neuen Krankenhauses 10 und 
mehr Jahre vergehen -, die bei der heute meist zu beobachtenden Minimal
planung des Raumbedarfs nur berücksichtigt werden können, wenn hygieni
sche Gesichtspunkte vernachlässigt werden. Wie hoch eine solche Raumreser
ve anzusetzen ist, wird sich kaum generell festlegen lassen. Sie sollte jedoch 
sowohl im eingentlichen klinischen Bereich als auch in den krankenhaustech
nischen Abteilungen wie Wäscherei, Lüftungszentrale u.ä ., die hier nicht nä

.her besprochen werden konnten, berücksichtigt werden. 
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Diskussion 

Dr. Schäfer: Ich danke Herrn Prof. Dr. Gundermann für seine Ausführungen, die trotz 
Tempo sehr verständlich und klar waren und eine Fülle von Einzelfragen aufgeworfen 
und auch gelöst haben. Und ich bitte nun, die Diskussion so konkret zu gestalten wie 
der Vortrag es war. 

An den Vortragenden wird die Frage gerichtet, ob es aus hygienischen Rücksichten zu
lässig sei, auf Entbindungsstationen die Neugeborenen bei den Müttern zu belassen. Das 
hygienische Risiko dürfte besonders beim Kontakt mit Besuchern auftreten. 

Prof. Gundermann: Die Gefahr ist sicherlich nicht auszuschließen, aber die größte Gefahr, 
um die es ja praktisch beim Krankenhaus geht, ist ja die Infektion im Hospital. Die In
fektion, die bei irgendeinem Kind anfängt und dann quer durch die Station geht, wodurch 
man ja Infektionsraten hat, die in der Größenordnung zwischen 5 und 12 % liegen. Wenn 
wir diese Infektionen mit den patogenen Keimen verhindern können, dann ist das schon 
ein großer Fortschritt. Auf der anderen Seite wird das Neugeborene besiedelt mit Fremd
keimen. Wenn man die körperliche Berührung unterbindet, dann ist das schon wesentlich 
besser. Man soll die Besuche in der ersten Woche noch gering halten. Das Kind muß stu
fenweise mit Fremdkeimen besiedelt werden. Aber hüten wir uns vor den patogenen 
Keimen, die am stärksten da vorkommen, wo viele Kinder zusammen sind. Ich erinnere 
auch an die Schwierigkeiten, ein Neugeborenen-Zimmer zu desinfizieren. 

Dr. Wegner, (WaBoLu) : Herr Prof. Gundermann, Sie haben die Risikofaktoren dargestellt, 
die im modernen Schulbau bei fensterloser Bauweise auftreten. Da Sie andererseits sagten, 
daß nach der dritten Durchführungsverordnung der Amtsarzt bei der Planung von Schul
gebäuden mitzuwirken hat, frage ich, warum ist denn überhaupt in diesem großen Maße 
in der Bundesrepublik fensterloser oder fensterarmer Schulbau entstanden? Das hätte ei
gentlich beizeiten während der Planung verhindert werden können. 

Prof. Gundermann: Ich glaube, das Problem liegt darin, daß der Amtsarzt zwar mitwirken 
muß, aber kein Veto-Recht hat. Es werden heute pädagogische Theorien an den Schülern 
erprobt, bei denen die gesundheitlichen Aspekte nicht abgeklärt sind. Die Folgen zeigen 
sich leider erst nach 1 bis 2 Jahrzehnten. 

Dr. Wegner: Als Argument für die fensterarme Bauweise von Schulen wird neben der Fle
xibilität, die zwangsweise zu großen Raumtiefen und damit zu relativ kleinen Fenstern 
führt , die häufige Unzulänglichkeit des Tageslichtes für die Beleuchtung von Innenräumen 
erwähnt. Tatsächlich steht jedoch, wie neue eigene Messungen und Berechnungen zeigen, 
mehr Tageslicht zur Verfügung als die dafür einschlägige DIN 5034 in ihrer noch gültigen 
Ausgabe angibt. Hiernach stützt sich das nutzbare Tageslicht auf die Leuchtdichte, also 
etwa die Helligkeit des völlig bedeckten Himmels. Diese Werte sind naturgemäß kleiner 
als diejenigen, die während der Unterrichtszeit zur Verfügung stehen, weil der Himmel 
teils klar, teilweise bewölkt oder bedeckt sein kann, im Mittel also heller ist, als der völlig 
bedeckte Himmel. Hieraus ergibt sich, daß der Gebrauch des künstlichen Lichtes nicht in 
dem Umfange notwendig ist, wie er aufgrund von sog. Brennkalendern resultiert, die aus 
der genannten Norm abgeleitet wurden. Mit Tageslicht läßt sich daher beleuchtungstech
nisch mehr erreichen, als vielfach angenommen wurde, von der stimulierenden Wirkung 
der sich in der Helligkeit ändernden und vom Schülerplatz aus sichtbaren Himmelszonen 
einmal ganz abgesehen. Darüber hinaus hat, worauf gerade in einer Tagung für Siedlungs
hygiene und Stadtplanung hingewiesen werden sollte, die richtige Orientierung der Schul
gebäude, die mit der größten Zahl der Klassenräume möglichst nach Süden gerichtet sein 
sollte, nicht nur heizwirtschaftliche, sondern auch beleuchtungstechnische Vorteile, weil 
der Himmel im Süden im Jahresmittel heller als in den anderen Richtungen ist. Auf die 
sich daraus ergebenden energiewirtschaftlichen Vorteile sei nur am Rande hingewiesen. 
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Da Herr Prof. Gundermann die hygienischen Anliegen des öffentlichen Gesundheits
dienstes besonders am Beispiel der Lüftung von Krankenanstalten skizziert hat, will ich 
nur noch den Hinweis geben, daß auch auf dem Gebiet der Beleuchtung die besondere 
Problematik in Krankenhäusern berücksichtigt wurde, und zwar in der Norm DIN 5035, 
Bl. 3 vom Febr. 1974, ,,Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht - Spezielle Emp
fehlungen für die Beleuchtung in Krankenhäusern." Für die verschiedenen Raumarten 
sind dort die wichtigsten lichttechnischen Güteanforderungen unter hygienischem Aspekt 
festgelegt. 

An den Referaten wird die Bitte geäußert, für Krankenhaus- und Schulbauplanungen 
Checklisten zu erstellen, damit bei der Fülle der Gesichtspunkte des Amtsarztes nichts 
Wichtiges übersehen wird. 

Prof. Gundermann: Es wird z.Z. im BGA eine Richtlinie ausg_earbeitet, die die genannte 
Aufgabe erfüllen soll. Der Rahmen dieser Richtlinie soll im Oktober im Bundesgesund
heitsblatt erscheinen und soll durch entsprechende Anlagen vervollständigt werden. Dar
überhinaus ist es für Sie zweckmäßig, mit den Hygienikern zusammen zu arbeiten. Ich ha
be häufig genug bei Krankenhauseinweihungen hygienische Mängel beanstandet. Heute 
ist es nun schon so weit, daß ich die Pläne schon im Entwurfstadium zur Begutachtung 
bekomme. Der Amtsarzt kann diese Aufgaben nicht allein bewältigen, aber seine Mitarbeit 
und Organisation der Zusammenarbeit ist unerläßlich. 

Frage an den Referenten: Halten Sie die Anwendung von UV-Strahlern zur Keimabtötung 
für sinnvoll? 

Prof. Gundermann: Generell kann gesagt werden, daß die UV-Strahler ohne Zweifelge
eignet sind, die Luftkeimzahl erheblich zu reduzieren . Hat man allerdings eine ausreichen
de Belüftung mit entsprechender Filterung, dann werden die UV-Strahler überflüssig, da 
durch den schnellen Luftwechsel die Luftkeimzahl ohnehin gering gehalten wird. 

Frage an den Referenten: Was halten Sie von einer Bettenzentrale z.B. für ein Krankenhaus 
mit 500 Betten? 

Prof. Gundermann: Die Bettenzentrale ist z.Z. eine der umstrittendsten Einrichtungen im 
Krankenhausbau. Das erste Problem ist der Transport des schmutzigen und keimstreuenden 
Bettes auf dem Weg zur Zentrale und die Möglichkeit der Reinfektion des reinen Bettes auf 
dem Weg von der Zentrale. Das andere Problem entsteht durch die Personalknappheit; wenn 
hier Einsparungen notwendig sind, steht als erstes die Bettenzentrale still. Ich halte deshalb 
für die beste Lösung das Desinfektionsbettgestell auf der Station. 

Prof. Dr. K.O. Gundermann 
Hygleneinstitut d. Univ. Kiel 
Brunswiker Str 2 - 6 
(23) Kiel 1 
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Begrüßung zur Nachmittagssitzung am 23.9.75 

Gertrud Müller, Berlin 

Ich begrüße Sie zum letzten Nachmittag unserer Tagung. Wir bewegen uns nach 
dem in dem Programm eingedruckten signum weiter auf dem Wege „von der 
Analyse über die Planung zur Ausführung." Da Ihnen die Ausführungen des 
Vormittages zu theoretisch erschienen, besteht jetzt hoffentlich die Möglich
keit, daß dieser Nachmittag unter dem Motto: ,,Grau, lieber Freund, ist alle 
Theorie und grün des Lebens goldner Baum" steht, d.h. daß Sie endlich zu den 
gewünschten praxisbezogenen Themen und Kommentaren zu akuten siedlungs
hygienischen Problemen kommen. 

Herr Nittner wies bereits in seinem Eingangsreferat darauf hin, daß zu 
Raumplanung und Siedlungsfragen auch Fragen der ordnungsgemäßen Trink
wasserversorgung und der Abwasser- und Abfallbeseitigung gehören. Diese, 
für die Hygiene des zivilisierten Lebensraumes entscheidenden Punkte haben 
für den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes besonderes Gewicht. 
Eine Siedlungs- und Raumplanung muß vorab die ordnungsgemäße Ver- und 
Entsorgung sichern; erst dann werden Fragen wie etwa das Verhältnis derbe
bauten - zur Grünfläche, der Straßenführung, der Bebauungsart, der Nutzungs
art, des Lärmschutzes, der Verkehrsmittelbelastung usw. relevant. 

Inzwischen ist eine Rechtsverordnung auf der Ermächtigung des § 11, Bun
desseuchengesetz, die sogenannte Trinkwasserverordnung, vom Bundesrat ver
abschiedet worden. Damit liegt nach einer fast 15-jährigen Zeit der Entwürfe, 
Debatten und erneuten Entwürfen eine echte gesetzliche Grundlage für die 
Beschaffenheit unseres Trinkwassers vor. Das wird mit Sicherheit auch dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst eine wertvolle Entscheidungshilfe sein. 

Bevor Herr Dr. Schumacher zu dieser Trinkwasserversorgung Stellung neh
men wird, möchte ich zunächst Herrn Prof. Schubert das Wort erteilen, der 
über auch heute noch mögliche seuchenhygienische Gefahren in der Trinkwas
serversorgung sprechen wird . 

Leitender Direktor u. Professor 
Dr. med. Gertrud Müller 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes, Berlin 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Beiden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Hygienische Probleme der Trinkwasserversorgung durch technische 
Einrichtungen* 

R. Schubert, Frankfurt a.M 

Wenn man heute bei einer Umfrage zu den Stichworten Siedlungshygiene und 
Stadtplanung den Begriff Trinkwasser zum freien Assoziieren anbieten würde, 
bekäme man sicherlich „ Umweltverschmutzung" am häufigsten genannt. 

Da aber die einwandfreie zentrale Wasserversorgung in der Siedlung zu den 
Selbstverständlichkeiten gehört, führt die Assoziation „Umweltverschmutzung" 
aus der Siedlungs- und Stadtplanung in die Großraumplanung hinaus. 

Wer aber die hygienischen Probleme der Wasserversorgung der Siedlung d.h. 
des Endverbrauchers etwas genauer ins Auge faßt, wird finden, daß gerade 
hier in der Praxis Probleme und in ihrer Folge auch Mißstände eingetreten 
sind, die der Aufmerksamkeit der Behörden und der Öffentlichkeit bisher weit
gehend entgangen sind. Im Wandel der Zeit einer fortschreitenden Zivilisation 
haben in der Weiterentwicklung unserer Wasserversorgungssysteme technische 
Einrichtungen mit hygienischen Implikationen an Häufigkeit zugenommen 

Um bei der reichlich spröden Materie anschaulich zu bleiben soll eine Legen
de den Einstieg erleichtern. 

In einer größeren Gemeinde, die von einem eigenen Werk mit Wasser zentral 
versorgt wird entstand in der Pumpstation ein technischer Defekt, so daß die 
Einspeisung von Wasser in das Netz ausfiel. Die Werksleitung hat sich in aller 
Eile darum bemüht den Fehler zu beheben und es gelang innerhalb von zwei 
Stunden die Einspeisung in das Netz wieder fortzusetzen. Als der Werksleiter 
nach getaner Arbeit in sein Büro zurück kam, erkundigte er sich über die in der 
Zwischenzeit eingegangenen Beschwerden und war erstaunt, daß sich niemand 
gemeldet hatte. Rückfragen ergaben, daß im Versorgungsnetz keine Engpässe 
oder Mängel in der Wasserzufuhr festgestellt wurden. - Soweit die Story. 

Legenden enthalten per Definition ein Stück Wahrheit neben hinzugekom
menen. Derartige Ereignisse werden weder dokumentiert noch publiziert, am 
wenigsten statistisch erfaßt, denn sie werden in den meisten Fällen nicht fest
gestellt und wenn sie zur Beobachtung kommen werden sie aus verständlichen 
Gründen entweder hinter vorgehaltener Hand oder etwas nachgefärbt erzählt. 

* Vortrag gehalten am 23.9. 75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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Für die Anschaulichkeit der Folgen, die durch die fehlende Trennung von 
Leitungssystemen entstehen können ist die Legende exemplarisch. Wenn sie 
nicht wahr wäre, wäre sie gut erfunden. Durch das Abstellen der Pumpstation 
im Wasserwerk wurde die Wasserzufuhr zum Netz unterbrochen; unter den 
gegebenen technischen Voraussetzungen hätte es in kürzester Zeit zum Zusam
menbruch im Versorgungsnetz kommen müssen, wäre nicht aus einem anderen 
oder mehreren anderen Wasserfördersystemen - im vorliegenden Fall Eigen
wasserversorgungen in der Gemeinde - Wasser in das zentrale Verteilungsnetz 
übergetreten. 

Verbundsysteme funktionieren im Prinzip auf gleiche Weise, nur ist es dort 
gewünscht, geplant, abgestimmt und trotzdem manchmal nicht unproblema
tisch. Bei Eigenwasserversorgungen ist die hygienische Qualität des Wassers -
entsprechend dem Verwendungszweck - oft nicht die des Trinkwassers, oder 
die chemische Zusammensetzung des Wassers bzw. der Zustand des z.B. be
triebseigenen Wasserverteilungsnetzes führt zur nachträglichen Beeinträchti
gung der Wasserbeschaffenheit. 

Von großen Folgen ist sicherlich die unbeabsichtigte aber nicht verhinderte 
,,Nichttrinkwassereinspeisung" also Einspeisung von Kühlwasser, Kesselspeise
wasser, Brauchwasser z.T. sogar Flußwasser. Der bekannteste Fall ist nach wie 
vor die Haagener Typhus-Epidemie, der die Wasser- und Nahrungsmittelepide
rnieologie die schönsten Kurvenverläufe einer beispielhaften Explosionsepide
mie verdankt . Die eigentliche Ursache, die fehlende Trennung von Eigenwas
serversorgung und Stadtwasserversorgung am Ort der Handlung der Haagener 
Molkerei tritt vor den Befunden an den Brunnen immer wieder zurück. Erst 
die mangelhafte Trennung und das an Hand der Wasserzählerdaten dokumen
tierte Vordringen des Eigenwassers in Bereiche, in denen fest damit gerechnet 
wurde, daß sie mit Stadtwasser versorgt seien, führte zur Katastrophe. Nun 
wird eingewendet die Haagener Typhus-Epidemie sei ja schon einige Jahre her, 
und dann kommt die Assoziation „Nachkriegszeit", die inzwischen vorbei ist, 
und schließlich dje DIN 1988 „Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstücken, 
technische Bestimmungen für Bau und Betrieb" und die dort getroffenen Re
gelungen. Wer so denkt oder sich darauf verläßt, daß die Normen alles abdek
ken und effektiv angewendet würden, der sei - dem Genius loci folgend - an 
die sehr treffenden Feststellungen erinnert, die Kruse in seinen Schlußfolge
rungen aus der Haagener Typhus-Epidemie gemacht hat: 

„ Die Seuchenerreger unterliegen, wie alle belebten Wesen, dem biologischen 
Grundgesetz der Erhaltung ihrer Art und warten dementsprechend ständig dar
auf, daß ihnen der Mensch durch Fehler, Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder 
Sorglosigkeit eine Lücke in der Seuchenabwehr schafft, durch die sie schlüp
fen können, um sich dann in den befallenden Opfern zu vermehren. Sie lau
ern ununterbrochen auf ihre Chance und haben dabei unendlich viel Zeit und 
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Geduld. Darin liegt ihre ungeheure Heimrücke." Und nachdem er dann die 
einzelnen Schritte aufzählt, die seit 1900 notwendig waren um im April 1955 
über die fehlende Trennung der Leitungssysteme die Katastrophe zu verursa
chen, führt er weiter aus : 

„Über 50 Jahre, also ein Menschenalter, haben die Seuchenerreger auf ihre 
große Chance gelauert, um sich, abgesehen von den nicht manifest Erkrankten, 
in etwa 600 Personen zu vermehren und um dann in den aus ihnen resultieren
den 2-4 v.H. Dauerausscheidern, also in rd . 20 Personen, auch nach Abklingen 
der Krankheit weiter zu leben und auf neue Opfer zu warten." 

Es ist deshalb nicht zufällig, daß die eingangs nachgezeichnete Legende mit 
dem Wundern über die ausgebliebenen Beschwerden und nicht mit einer Ty
phusepidemie schließt. Aber keiner weiß eben, ob nicht unglückliche Umstän
de doch eines Tages dazu führen werden. Dazu kommt natürlich noch, daß es 
ja nicht um die Übertragung von Seuchenerregern geht, auch Vergiftungen 
oder andere Schäden z.B. wirtschaftlicher Art können auf dem Weg der feh
lenden Trennung von Leitungssystemen zustande kommen. Nach meinen lang
jährigen in Ortsbesichtigungen und Begehungen gemachten Erfahrungen kommt 
es auch heute noch unverhältnismäßig häufig vor, daß gerade z.B. bei kleineren 
aber auch größeren Betrieben mit Eigenwasserversorgungen und zusätzlichem 
Anschluß an das zentrale Wasserversorgungsnetz die Trennung der Leitungs
systeme nicht oder auf technisch unzulässige Weise durchgeführt ist. In diesen 
Fällen ist die unmittelbare Verbindung z.B. mit Schiebern oder Ventilen gi:und
sätzlich verboten, eine mittelbare Verbindung mit der notwendigen Sicherheit 
bietet allein der freie Auslauf in einen u. U. gemeinsamen Behälter. Besondere 
Gefahren gehen dabei vor allem von Betrieben mit hohem Kühl- oder Produk
tionswasserverbrauch aus, die mit der Begründung, das Trink- und Brauchwas
ser für das Personal wird aus dem Stadtnetz bezogen, sich einer Kontrolle ih
rer Eigenwasserqualität durch das Gesundheitsamt entheben. Noch gefährlicher 
können in dieser Hinsicht landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien sein, 
sie sind technisch „Selbstversorger" und hantieren mit so gefährlichen Produk
ten wie E 605 und anderen Pflanzenschutzmitteln. Es ist deshalb zu fordern, 
daß nicht nur alle Lebensmittelbetriebe, sondern auch alle anderen Eigentü
mer von Eigenwasserversorgungen Versorgungsnetzpläne aufstellen und die 
Leitungen kennzeichnen. 

In den Gesundheitsämtern sind es besonders die Gesundheitsingenieure, 
die dafür prädestiniert sind technische Pläne zu studieren und vor Ort zu über
prüfen. 

Neben diesen groben und bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu erkennen
den unzulässigen Verbindungen von öffentlichen Trinkwasserleitungssyste
men mit solchen von Eigenwasserversorgungen bzw. Nichttrinkwasserversor
gungen gibt es jedoch noch eine Reihe anderer nicht minder gefährlicher tech-
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nischer Errungenschaften in der Industrie, Landwirtschaft , in unseren Kran
kenhäusern, Schlachthöfen, Badeanstalten ja bei einiger Ungeschicklichkeit 
selbst in Wohnhäusern. Ich meine all jene Geräte oder Einrichtungen, die un
mittelbar an die Wasserleitung angeschlossen sind, insbesondere, wenn sie da
zu bestimmt sind im Trinkwasser entweder nicht zugelassene Substanzen zu 
dosieren oder das Wasser unmittelbar in einen Bereich zu transportieren, der 
auf Grund des beabsichtigten Zweckes kontaminiert wird . Da die Faktoren, 
die beim Zustandekommen des Rücksogs in das zentrale Trinkwasserleitungs
system eine Rolle spielen allenthalben wenig bekannt sind, hat das „Techni
cal Committee on Backsiphonage in Water Installations", das der „Minister 
of Housing and Local Government" des United Kingdom 1969 eingesetzt hat , 
eine Erhebung durchgeführt. Die Fragebogenaktion ergab : Von l 90 'an Leiter 
von Wasserwerken ausgeschickten Bögen wurden 119 beantwortet; von diesen 
waren 67 Fehlanzeigen, 52 Werksleiter berichteten über insgesamt 120 Fälle, 
in denen ein Rückfluß ins Wassernetz durch die Folgeumstände bekannt 
wurde. 

78 Fälle waren auf fehlende Trennung der Systeme in der Industrie zurück
zuführen, 15 auf solche in der Landwirtschaft, 4 auf solche in Krankenhäusern 
und ein Fall passierte während eines Rohrbruchs. Das Committee hat auch 
exemplarische Fälle aus dem internationalen Raum in seine Aufstellung ein
bezogen. Besonders illustrativ sind dabei je ein Fall aus Frankreich und Polen, 
wo Aquarien durch Rücksog in das Leitungsnetz entleert wurden. In der Auf
stellung finden sich jedoch auch solche wie der Fall aus Australien : 

Von der Wasserleitung wurde eine Schlauchverbindung in ein Cyanidbad 
zur Elektrogalvanisierung versenkt, mit dem Erfolg, daß mit dem Badeinhalt 
verunreinigtes Wasser aus dem ein Stockwerk tiefer liegenden Wasserhahn ge
zapft wurde. Oder der Fall aus Neuseeland, wo gleichfalls eine Schlauchver
bindung in einen Behälter mit arsenhaltigem Pflanzenschutzmittel in einer 
Gärtnerei zum Rücksog der Lösung in das zentrale Leitungsnetz führte. Schließ
lich sei noch ein Fall aus einem Krankenhaus wiedergegeben, wo die Stillegung 
einer Versorgungsleitung zum Rücksog von Schmutzwasser aus mehreren Ge
ruchsverschlüssen in das Leitungsnetz führte. Daß diese Zwischenfälle nicht 
nur in exotischen Ländern vorkommen, zeigt die kürzlich erschienene Veröf
fentlichung von Oehler und Laun aus dem Stuttgarter Raum mit zwei gut ana
lysierten Beispielen. Durch kurzzeitige Schlauchverbindungen zwischem dem 
Trinkwasser und dem Nichttrinkwa&sersystem kam es durch Unterdruck in der 
Trinkwasserleitung zum Rücksog von Düngemittel- bzw. Reinigungsmittel-Lö
sung und Austritt aus den Wasserhähnen in benachbarten Wohnhäusern. 

Bei der Vielzahl der Geräte , die direkt oder indirekt auf Wasserzufuhr an
gewiesen sind wird klar, daß das enorme Risiko nur durch klare Bestimmun
gen in vertretbaren Grenzen gehalten werden kann. Dabei wird man in be-
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stimmten Fällen um Verbote nicht herumkommen. Für bestimmte Maschinen 
z.B. Wasch- und Geschirrspülmaschinen ist eine Regelung schon weitgehend 
durchgesetzt. Es gibt jedoch Bereiche in denen die Verhältnisse noch ungeklärt 
sind und die Betroffenen wenig Einsicht zeigen. Schließlich spielen hier auch 
Fragen der Vereinheitlichung der Normen im europäischen Raum eine Rolle, 
so daß die Entwicklung nicht so zügig vorangehen kann wie dies wünschens
wert wäre. Im Rahmen der „Arbeitsgruppe Wasserversorgungseinrichtungen" 
des „Dreierausschusses zur Förderung der Harmonisierung von Normen und 
technischen Vorschriften" (Regierungsdelegationen der Staaten Bundesrepu
blik Deutschland, Republik Frankreich und Vereinigtes Königreich) wurde 
jedoch bereits ein Abkommen über „Grundsätze zur Vermeidung von Trink
wasserverunreinigungen in Wasserge- und -verbrauchsanlagen" geschlossen, das 
im Abschnitt 4 und 5 folgendes festlegt: 

,,4. Folgende Gefahrenklassen werden unterschieden : 

4.1. Gefahrenklasse I 

Ständige oder gelegentliche Möglichkeit einer Verunreinigung, 
die das Wasser gesundheitsschädlich machen kann, 

4.2. Gefahrenklasse II 

Möglichkeit einer Verunreinigung, die das Wasser zwar nicht 
gesundheitsschädlich macht, ihm jedoch Eigenschaften gibt, 
die zu berechtigten Beschwerden (Klagen) des Verbrauchers 
Anlaß geben." 

„5. Welche Sicherheitseinrichtung jeweils anzuwenden ist und 
welche Funktionsmerkmale die Sicherheitseinrichtung besitzen 
muß, wird aufgrund einer Vereinbarung von der Arbeitsgruppe 
,,Wasserversorgungseinrichtungen" des Dreierausschusses be
stimmt." 

Die Gefahrenklassen werden in den neuesten englischen Veröffentlichun
gen noch insofern weiter untergliedert, als die Klasse I noch einmal unterteilt 
wird in 1: 

„Risk of serious contamination which is likely to be harmful to health 
(continuing or frequent), ,,und 2 : ,,Risk of contamination by a substance not 
continuously or frequent present which may be harmful to health." 

Eine fast identische Klassifikation findet sich in einer niederländischen Ver
öffentlichung. 

Wenn auch im Rahmen der EG Einzelheiten noch auszuhandeln sind, so ist 
doch jetzt schon insbesondere aufgrund der englischen und niederländischen 
Untersuchungen klar, daß für eine Reihe von Geräten und Installationen, die 
unstreitig in die Gefahrenklasse I fallen, die Sicherheitsbestimmungen in der 
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Bundesrepublik im Gegensatz z.B. zu den Beneluxstaaten zu niedrig sind und 
anstelle einer klaren Systemtrennung über den „freien Auslauf" der Ausschluß 
über „ Rückflußverhinderer" durchgeführt wird , die einen Rücksog in das Trink
wassernetz nicht oder nicht ausreichend verhindern. Als besonders gravierende 
Beispiele von erheblicher Bedeutung möchte ich wegen der großen Zahl die 
Desinfektionszumischgeräte nach dem Wasserstrahlpumpenprinzip im Kran
kenhaus, den Bädern und in der Industrie sowie einige Waschvorrichtungen in 
Prosekturen, Schlachthöfen etc. in den Vordergrund rücken, weil sie wegen 
der immer möglichen Druckschwankungen im Trinkwassernetz die Möglich
keit des Rücksogs eröffnen und besonders gefährliche Situationen heraufbe
schwören können. 

Da im Gegensatz zu den zentralen Zumischgeräten mit „Freiern Auslauf" 
und damit getrenntem System die auf dem Wasserstrahlpumpenprinzip arbei
tenden Desinfektionsmittelzumischgeräte keine eigene Desinfektionsmittel
Leitung benötigen, sind sie in jedem Wasserhahn im Krankenhaus leicht ein
zubauen, die Folge ist ihre weite Verbreitung. Daß sie noch auf dem Markt 
sind, verdanken sie einer quasi Ausnahmeklausel in der DIN 1988, die man 
extensiv ausgelegt und skh zu Nutze gemacht hat . Sie genügen zwar nicht der 
Generalklausel DIN 1988 Abschnitt 3.3 . ,,Die unmittelbare Verbindung von 
Trinkwasserleitungen mit Nichttrinkwasserleitungen ist nicht zulässig." Diese 
wird jedoch in Abschnitt 8.1.1 .3 etwas relativiert : ,,Der ständige oder vorüber
gehende Anschluß von Wasserstrahlpumpen zum Fördern von Flüssigkeiten 
oder Absaugen von Gasen ist auf Ausnahmefälle zu beschränken. Dabei muß 
in die Druckwasser-Zuleitung - in Zuflußrichtung gesehen - ein Absperrven
til, ein Rückflußverhinderer und ein Rohrbelüfter , der mindestens 300 mm über 
dem höchstmöglichen Schmutzwasserauslauf liegt , eingebaut werden. Im 
Sumpf liegende Wasserstrahlpumpen sind unzulässig." 

Abgesehen davon , daß man bei eigens zum Zwecke der Desinfektionsmittel
dosierung auf den Markt gebrachten Geräten nicht unterstellen kann, daß sie 
für den Ausnahmefall entwickelt wurden und daß die in Abschnitt 8.1.1.3 
geforderten Maßnahmen zur Rückflußverhinderung nicht bei allen Geräten 
verwirklicht sind, das heißt, sie sind nicht alle gemäß DVGW Arbeitsblatt 
W 503 ausgerüstet , geht die ganze Konzeption von Abschnitt 8.1.1.3 davon 
aus, daß die Kombination Absperrventil, Rückflußverhinderer und Rohrbelüf
ter einen Rückfluß von mit Desinfektionsmittel versetztem Wasser wirkungs
voll verhindert. 

An der Richtigkeit dieser Voraussetzuri:g besteht aber seit längerem berech
tigter Zweifel. Rückflußverhinderer „mit beweglichen Teilen" sind abgesehen 
von ihrer Anfälligkeit gegenüber Ablagerungen und Inkrustierungen in ihren 
elastischen Teilen gegen Chemikalien empfindlich, sie bewirken - auch wenn 
sie funktionstüchtig sind - nach neuerer Auffassung eher eine Rückflußrem-
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sung als eine Rückflußverhinderung im strengen Sinn. Die Tatsache, daß Des
infektionsmittel bei einem Übertritt in das Trinkwasser auf jeden Fall als ge
sundheitsgefährliche Verunreinigung anzusehen sind, läßt eine Diskussion über 
die Einstufung bzw. die daher abgeleiteten Sicherheitsvorkehrungen zur Rück
flußverhinderung bei Desinfektionsmittelzumischgeräten nicht aufkommen, es 
bleibt allein die Gefahrenklasse I mit dem „freien Auslauf" in den verschiede
nen Formen seiner Ausführung übrig. 

Die Kenntnis der Unsicherheit der Rückflußverhinderer „mit beweglichen 
Teilen" und die Gefahren, die gerade im Krankenhaus aus einem Rückfluß von 
Desinfektionsmitteln in das Trinkwassernetz entstehen können - nach den 
englischen Untersuchungen müssen sie sogar relativ häufig zustande kommen-, 
lassen es notwendig erscheinen, darauf hinzuweisen , daß es nach dem Stand 
der Technik ärztlich unverantwortlich wäre, auf diese Gefahren nicht hinzu
weisen und weitere, auf dem Wasserstrahlpumpenprinzip arbeitende Desinfek
tionsmittelzumischgeräte zu betreiben oder zu installieren, weil die letztlich 
über eine EG-Richtlinie zu erwartende gesetzliche Regelung noch aussteht. 
Die Gesundheitsämter sollten deshalb bei ihren Begehungen gerade in den 
Krankenhäusern aber auch in anderen Bereichen auf diese Gefahren aufmerk
sam machen'und der Einhaltung der Trennung der Leitungssysteme besonde
res Augenmerk schenken. 

Literatur 

Kruse, H. : Die Typhus-Epidemie in Hagen/Westf. im Jahre 1955. GWF-Wasser/Abwasser 
99.Jhg. (1958) 736 - 743 

Oehler, K.E. und Laun, E.: Trinkwasservergiftung. GWF-Wasser/Abwasser 
113.Jhg. (1972) 117 - 118 

Report of the Comittee on Backsiphonage in water installations. 
Department of the Environment (Her Majesty's Stationary Office: London 1974) 

Wijntjes Jr., W.C.: Cross-Connections to Drinking Water Supplies. 
KIWA Water Research Centre, Rijswijy (Z.H.) 1974 

Prof. Dr. R.W. Schubert 
Zentrum der Hygiene 
Abt. f. Allgem. u. Umwelthygiene 
Paul - Ehrlich - Str. 40 
(6) Frankfurt - M. 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Trinkwasserhygiene und Trinkwasserverordnung* 

W. Schumacher, Bonn 

Die Entwicklung menschlicher Siedlungsformen ist - da es Leben ohne Wasser 
auf der Erde nicht gibt - entscheidend von der Verfügbarkeit trinkbaren Was
sers geprägt. Die Menschen der vorgeschichtlichen Zeit kannten keine wasser
dichten Gefäße und mußten daher am Wasser leben. Kulturen des Altertums 
entwickelten sich in Flußtälern; z.B.: Hoang Ho, Indus, Euphrat, Tigris und 
Nil. Auch heute noch sind in weiten Teilen der Welt Siedlungsmöglichkeit und 
Dichte nicht zuletzt von der Verfügbarkeit von Frischwasser abhängig. 

In unseren Breiten ist es allerdings zur Selbstverständlichkeit geworden, 
überall nur einen Wasserhahn aufzudrehen, um Trinkwasser nicht nur in aus
reic~ender Menge, sondern auch in gesundheitlich unbedenklicher Qualität zur 
Verfügung zu haben. Entsprechend sorglos und verschwenderisch gehen wir 
mit ihm um! 

Erst die zunehmende Gefährdung unserer Trinkwasservorräte durch die In
dustrialisierung und den sorglosen Umgang mit Abfallstoffen hat uns daran 
erinnert, wie kostbar Trinkwasser auch in unseren Breiten geworden ist. Es ist 
in der Tat das einzige Lebensmittel, das durch kein anderes zu ersetzen ist, ihm 
hat deshalb schon früh die Aufmerksamkeit des Menschen gegolten. Auch die 
Vermutung, daß schlechtes Wasser zu Krankheiten, insbesondere zu Seuchen 
führen könne, ist immer wieder aufgetaucht. Dafür nur zwei Beispiele von vie
len: Der Kirgisenführer Tamerlan verbot seinen Soldaten, ungekochtes Wasser 
zu trinken; Jahrhunderte später folgten die Niederländer seinem Beispiel und 
statteten ihre Truppen in Niederländisch-Indien mit Teewagen aus. Tee, also 
abgekochtes Wasser, hatte sich als ausgezeichnete Vorbeugung gegen Cholera, 
Ruhr und Typhus erwiesen. 

In der Geschichte der Seuchen hat deren Ausbreitung durch Trinkwasser 
häufig eine unheilvolle Rolle gespielt. Nachdem durch die Arbeiten von Petten
kofer und Koch die wissenschaftlichen Grundlagen für eine wirksame Seuchen
bekämpfung geschaffen waren, hat diese sich als erstes auf die Sanierung der 
Trinkwasserversorgung konzentriert. 

* Vortrag gehalten am 23.9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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Eine einwandfreie Trinkwasserversorgung ist bei uns selbstverständliches 
Teil der Siedlungshygiene, das Bestreben, möglichst viele Menschen an eine 
zentrale Wasserversorgung anzuschließen, reicht bis in unsere Tage. 

Zu dem Bemühen, durch eine Versorgung mit gesundheitlich unbedenkli
chem Trinkwasser entscheidend zur Seuchenbekämpfung beizutragen, gehörte 
auch das Streben, die einwandfreie Beschaffenheit des Wassers in Normen zu 
fassen . Besonders von der Cholera sind für die Verbesserung der Wasserversor
gung starke Impulse ausgegangen. Bei ihrem letzten großen Seuchenzug in 
Deutschland beobachtete man 1892 in Hamburg, daß sich „Wasserfeld" und 
„Seuchenfeld" deckten. Während in Hamburg 1 7 000 Menschen erkrankten 
- die Hälfte von ihnen starb -, blieb die Nachbarstadt Altona von der Cholera 
verschont. Beide Städte entnahmen ihr Trinkwasser der Elbe. Hamburg reinig
te es lediglich in Absetzbecken, Altona aber über Sandfilter. 

Diese Erfahrung gab den Anstoß, ,,Grundsätze für die Reinigung von Ober
flächenwässern durch Sandfiltration" aufzustellen. Diese technischen Anlei
tungen bewährten sich so , daß sehr bald der Wunsch entstand, nicht nur für 
Oberflächenwasser, sondern auch für Trinkwasser anderer Herkunft einheit
liche Richtlinien zu haben. Die Bestrebungen fanden ihren Niederschlag in der 
„Anleitung für die Einrichtung, den Betrieb und die Überwachung öffentlicher 
Wasserversorgungsanlagen, welche nicht ausschließlich technischen Zwecken 
dienen." Dieser Anleitung stimmte 1906 der Bundesrat zu, sie war jedoch kei
ne verbindliche Rechtsnorm, sondern eine Richtlinie. 

Seit dieser Zeit, also seit fast 70 Jahren, ist immer wieder versucht worden, 
die Grundsätze der Trinkwasseraufbereitung in verbindliche Rechtsnormen 
zu fassen, deren Einhaltung nicht nur vom guten Willen der Beteiligten abhing, 
sondern die notfalls auch erzwungen werden konnten. Das gelang aber zunächst 
aus äußeren Gründen nicht. Die mit der Überwachung der Wasserversorgungs
anlagen beauftragten Gesundheitsämter waren in der wenig angenehmen Lage, 
zwar eine Reihe von Richtlinien, aber keine rechtsverbindliche Unterlage dafür 
zu haben, welche Anforderungen an die Trinkwassergüte und die Sorgfalts
pflicht des Inhabers einer Wasserversorgungsanlage zu stellen seien. Lediglich 
auf einem sehr begrenzten Teilgebiet ist aufgrund des Lebensmittelgesetzes 
eine Normierung erfolgt. In der Trinkwasseraufbereitungs-Verordnung vom 
Dezember 1959 sind die Höchstmengen für solche Stoffe festgelegt, die dem 
Trinkwasser bei der Aufbereitung zugesetzt werden dürfen. 

Die auf die Wünsche der Praxis zurückgehenden, jahrzehntelangen Bemühun
gen um verbindliche Normen für die Wassergüte fanden endlich im Bundes
Seuchengesetz vom Juli 1961 ihren Niederschlag. Die Verankerung gerade in 
diesem Gesetz unterstreicht erneut die Bedeutung des Wassers bei der Verbrei
tung von Krankheitskeimen. 
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Das Wasser kann nicht nur durch Krankheitserreger, sondern auch durch 
chemische Inhaltsstoffe zur Schädigung der menschlichen Gesundheit führen. 
Es besteht zwischen beiden jedoch ein grundlegender Unterschied : Enthält 
das Trinkwasser Erreger übertragbarer Krankheiten, so kann schon ein einma
liger Genuß zu einer Infektion führen. Bei Inhaltsstoffen chemischer Natur 
wird dagegen ein einmaliger Genuß in der Regel noch nicht zu einer Gesund
heitsschädigung führen , diese wird erst bei längerer Aufnahme eintreten. Dar
aus folgt , daß die Kontrolle eines Trinkwassers auf Krankheitserreger im Vor
dergrund zu stehen hat . 

Die Eigenschaften eines Trinkwassers, oder anders gesagt die Wassergüte, 
eindeutig zu definieren ist nicht einfach. Wasser ist in seiner natürlichen Form 
ein „lebender Organismus" mit sehr vielfältigen Eigenschaften, d.h. Inhalts
stoffen, die eigentlich nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden können. Hin
zu kommt, daß von einer Reihe von Inhaltsstoffen zwar bekannt ist, daß sie 
gesundheitsschädlich sein können, keine übereinstimmende Meinung jedoch 
darüber besteht, bei welcher Konzentration mit gesundheitlichen Schäden zu 
rechnen ist .. 

Die Grenzwerte des Verordnungsentwurfs orientieren sich sowohl auf mi
krobiologischem als auch auf chemischem Gebiet an der bewährten DIN 2000 
und den Europäischen Standards der Weltgesundheitsorganisation (Standards 
of Drinking Water Quality and Methods of Examination applicable to Euro
pean Countries). Geringfügige Abweichungen waren erforderlich, weil die 
Trinkwasser-Aufbereitungsverordnung von 1959 berücksichtigt werden 
mußte. 

Die Verordnung setzt also nicht etwa neue Grenz- oder Richtwerte, son
dern macht lediglich das rechtlich verbindlich, was seit Jahrzehnten von der 
Wissenschaft als vernünftig und praktikabel anerkannt wird und schafft damit 
erstmalig eine einheitliche bundesrechtliche Regelung. Grenz- und Richtwerte 
sind so gewählt, daß ihre Einhaltung gewährleistet daß nach dem derzeitigen 
Stand unserer wissenschaftlichen Erkenntnis auch bei lebenslangem Genuß 
des Wassers die menschliche Gesundheit nicht geschädigt werden kann. 

Mit der Beschränkung auf die Gesundheitsunschädlichkeit setzt die Ver
ordnungsermächtigung im Bundes-Seuchengesetz den rechtlichen Rahmen, 
in dem sich die Verordnung zu halten hat. 

Die Forderung beispielsweise, daß das Wasser klar, farblos und kühl sein 
und zum Genuß anregen soll, kann in der Verordnung nicht aufgestellt wer
den, da das Fehlen solcher Eigenschaften nicht gesundheitsschädlich ist . Die 
Verordnung enthält auch keine Vorschriften über das Verbot der Abgabe von 
Trink- oder Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe, das nicht die erforderli
chen Eigenschaften aufweist, da schon nach dem BSeuchG die vorsätzliche 
oder fahrlässige Abgabe von Trink- oder Brauchwasser für Lebensmittelbetrie-
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be, das nicht den Anforderungen der Rechtsverordnung entspricht, unter Straf
androhung steht. 

Eine Begriffsbestimmung des Trinkwassers ist entgegen manchen Wünschen 
in der Verordnung nicht enthalten. Im Interesse eines möglichst umfassenden 
Schutzes der Gesundheit ist eine weite Auslegung des Trinkwasserbegriffs im 
Sinne des BSeuchG und dieser Verordnung geboten, so daß jedes zum mensch
lichen Genuß bestimmte Wasser erfaßt wird. 

Der erste Abschnitt der Verordnung befaßt sich mit der Beschaffenheit des 
Trinkwassers. Die Anforderungen beschränken sich nicht nur auf das Freisein 
von Krankheitserregern, sondern es wird auch verlangt, daß Trinkwasser che
misch-toxische oder radiotoxische Stoffe nur in solchen Konzentrationen ent
halten darf, bei denen eine Schädigung der menschlichen Gesundheit nicht zu 
erwarten ist. Auf die Normierung weitergehender Anforderungen mußte ver
zichtet werden. 

Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die Beschaffenheit des Brauchwassers 
für Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung. 
Es leuchtet ein , daß es auch dann zu einer Gesundheitsschädigung kommen 
kann, wenn Lebensmittel , sei es bei der Herstellung, sei es bei der Verarbei
tung, mit einem Wasser behandelt werden, das Krankheitskeime enthält. Ein 
solches Vorkommnis ist sogar dann besonders gefährlich, wenn die Keime sich 
in dem Lebensmittel womöglich noch vermehren können, wie das besonders 
bei Lebensmitteln tierischer Herkunft - Fleisch, Milch, Eier und aus ihren her
gestellte Produkte - der Fall ist. Im Grundsatz muß daher Brauchwasser in 
Lebensmittelbetrieben und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung Trink
wassereigenschaften haben, d.h. praktisch Trinkwasser sein. 

Ausnahmemöglichkeiten sind jedoch für die Fälle vorgesehen, in denen 
sichergestellt ist, daß die Lebensmittel durch Brauchwasser, das nicht die Be
schaffenheit von Trinkwasser hat, nicht derart beeinträchtigt werden, daß 
durch ihren Genuß die menschliche Gesundheit geschädigt , oder durch die 
weitere Be- oder Verarbeitung, der Lebensmittel eine eingetretene Beeinräch
tigung wieder beseitigt werden kann. Die Vielfalt der Produktionsvorgänge 
und -methoden ließ es geboten erscheinen, die Einzelentscheidung der Behör
de zu überlassen, die mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist . Hier ist vor 
allem das Brauchwasser für landwirtschaftliche Produkte zu erwähnen, das un
ter den oben genannten Voraussetzungen keine Trinkwassereigenschaft zu ha
ben braucht, nicht zuletzt deshalb, weil es diese schon bei der ersten Berührung 
mit den Rohprodukten (z.B. Rüben) verloren hätte. Es wäre nicht vertretbar, 
das kostbare Trinkwasser für solche Zwecke zu verwenden. 

Ob es gelungen ist, die ganze Vielfalt der Herstellungs- und Bearbeitungs
gänge, bei denen Wasser verwendet wird, zu erfassen, wird sich erweisen müs
sen. Es ist ve'rständlich, daß gerade der Lebensmittelindustrie und der Land-
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wirtschaft diese Hygieneforderungen wenig behagen - obwohl man hinzufü
gen muß, daß die Masse der Betriebe sich praktisch schon heute nach diesem 
Standard richtet. 

Es hat gerade wegen der Einzelversorgungsanlagen (Brunnen) auf Bauern
höfen sehr eingehende Überlegungen gegeben, ob man diese nicht grundsätz
lich von jeglicher Reg~lung ausnehmen sollte. Maßgebend waren dabei gewisse 
Schwierigkeiten, die man bei der Untersuchung und Überwachung wegen ihrer 
Zahl voraussah, sowie die Überlegung, daß diese Einzelwasserversorgungsanla
gen jeweils einen doch nur sehr begrenzten Personenkreis versorgen, sich also 
eine gesundheitlich bedenkliche Wasserqualität nur auf einen jeweils kleinen 
Personenkreis auswirken könnte . Dem stand aber die grundsätzliche Erwägung 
entgegen, daß die Gesundheit eines kleinen Personenkreises, ja einer Einzel
person, nicht weniger Recht und Anspruch auf Schutz hat als eine größere 
Bevölkerungsgruppe. Hätte man eine Einschränkung noch hinnehmen können, 
soweit es nur den Besitzer des Brunnens und seine eigene Familie betrifft, so 
muß die Überlegung, daß auf jedem Bauernhof weitere nicht zur Familie des 
Bauerngehörende Personen auf die Wasserversorgungsanlage angewiesen sind, 
schon dem Wunsch entgegenstehen, diese Anlage aus der Regelung herauszu
lassen. Die Einbeziehung der bäuerlichen Brunnen war jedoch, soweit sie sich 
nicht schon aus den vorstehenden Überlegungen als notwendig erwies, auch 
deshalb geboten, weil praktisch jeder Bauernhof, zumindest soweit es gesund
heitliche Vorschriften betrifft , als Lebensmittelbetrieb anzusehen ist. Damit 
war nicht nur der Schutz der Verbraucher zu bedenken, die von ihm mit Le
bensmitteln versorgt werden. 

Gerade bei der Einzelwasserversorgung durch Brunnen liegt - das haben 
entsprechende Untersuchungen immer wieder gezeigt - doch hier und da noch 
einiges im argen. Einzelfälle beweisen immer wieder, daß die Seuchengefahr 
nicht gebannt ist , ja durch die Verunreinigung unserer Gewässer nicht einmal 
geringer geworden ist und man es deshalb nicht dem Ermessen des einzelnen 
überlassen kann, welches Wasser er bei der Nahrungsmittelherstellung verwen
det . Die Sicherung der menschlichen Gesundheit gegen mögliche Schädigung 
muß jedenfalls den Vorrang gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen haben. So 
gelten also die Vorschriften über die Beschaffenheit des Trinkwassers und des 
Brauchwassers sowohl für Lebensmittelbetriebe als auch für die Einzelwasser
versorgungsanlagen in der Landwirtschaft . 

Die Mitwirkungs- und Duldungspflichten des Unternehmers oder sonstigen 
Inhabers einer Wasserversorgungsanlage sind in einem dritten Abschnitt festge
legt. Durch die Definition der Wasserversorgungsanlagen ist klargestellt, daß 
auch eigene Versorgungsanlagen, aus denen Trinl<:wasser entnommen wird, d.h. 
also Einzelbrunnen, unter die Bestimmungen der Trinkwasser-Verordnung fal
len. In erster Linie ist der Betreiber einer solchen Anlage für die Güte seines 
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Erzeugnisses verantwortlich. Er hat sich durch mikrobiologische, chemische 
und physikalische Untersuchungen davon zu überzeugen , daß das von ihm 
gelieferte Wasser den in den vorhergehenden Abschnitten festgelegten Güte
anforderungen entspricht. Er kann diese Untersuchungen entweder selbst 
durchführen oder in geeigneten Instituten und Laboratorien durchführen 
lassen. Umfang und zeitlicher Abstand der Untersuchungen sind im einzelnen 
festgelegt. 

Die Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser 
oder Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe abgegeben wird, durch das Ge
sundheitsamt regelt ein weiterer Abschnitt. Das Gesundheitsamt hat sich in 
bestimmten Zeitabständen davon zu überzeugen , daß der Unternehmer seinen 
Pflichten nachkommt. Es hat , soweit erforderlich, eigene Wasseruntersuchun
gen anzustellen und alles zu berücksichtigen, was von Einfluß auf die Wasser
güte sein könnte. Selbstverständlich muß es sich auch außerhalb der festgeleg
ten Zeiten um die Wasserversorgung kümmern , wenn Ereignisse eingetreten 
sind oder einzutreten drohen, die eine Beeinträchtigung des Trink- oder 
Brauchwassers für Lebensmittelbetriebe befürchten lassen. 

Für den Verbraucher wird sich auf dem Gebiet des Trinkwassers, zumin
dest soweit er durch die öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen versorgt 
ist, keine sichtbare Änderung ergeben. Diese Unternehmen bemühen sich seit 
Jahrzehnten, trotz der zunehmenden technischen Schwierigkeiten durch die 
Verschmutzung unserer Seen und Flüsse, - solche Oberflächenwässer sind 
z.T. für die Trinkwassergewinnung nicht zu entbehren - , ein einwandfreies 
und gesundheitlich unbedenkliches Trinkwasser zu liefern. Bislang ist ihnen 
das, wenn auch mit steigendem Aufwand und damit steigenden Kosten ge
lungen, so daß das Wasser aus der Leitung mit nur vereinzelten Ausnahmen 
schon heute den Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung entspricht. 

Diskussion 

Prof. Antze: Ich möchte unter Bezugnahme auf den gestrigen Vortrag von Herrn Dr. 
Nittnet die Frage der Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden ansprechen. 

Das alte Reichsseuchengesetz von 1900 schrieb eine Überwachung der Wasserver
sorgungsanlagen durch „staatliche Beamte" vor, während jetzt nach dem neuen Bundes
seuchengesetz die Überwachung durch das Gesundheitsamt erfolgen muß. In der alten 
von Herrn Schuhmacher erwähnten Bundesratsanleitung von 1906 ist dieser Begriff 
,,staatliche Beamte" näher erläutert. In ihr wurde empfohlen, die Überwachungsprü
fung in jedem Fall durch einen hygienischen Sachverständigen und, sofern es sich nicht 
um ganz einfache Anlagen handelt, durch einen in Wasserversorgungsanlagen erfahrenen 
technischen Sachverständigen durchführen zu lassen. Preußen hatte dazu in seiner Aus-
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führungsanweisung von 1907 zu dieser Bundesratsanleitung festgelegt, daß der Kreisarzt 
durch den zuständigen Kreisbaubeamten oder Meliorationsbaubeamten Uetzt Wasserwirt
schaftsamt) zu unterstützen ist . 

Die Trinkwasserverordnung schreibt jetzt rechtsverbindlich vor, daß das Gesundheits
amt nicht nur die technischen Anlagen der Wasserwerke selbst zu überwachen hat, son
dern auch den Zuflußbereich des betreffenden zur Rohwassergewinnung genutzten 
ober- oder bzw. unterirdischen Wasservorkommens bzw. seine Schutzzonen. Es würde 
hier vielleicht interessieren zu erfahren, wie jetzt in den Ländern die Zusammenarbeit 
zwischen den Gesundheitsbehörden und den zu beteiliegenden technischen Behörden 
geregelt ist. 

Dr. Schumacher: Ich kann Ihnen nicht sagen, wieweit das durch die Länder geregelt ist. 
Das bedarf eigentlich keiner Regelung, weil sich das nach den üblichen Normen der Ver
waltungspraxis abspielt . Der Verantwortliche holt sich, wenn er selbst nicht sachkundig 
ist, den Verantwortlichen von der anderen Behörde. 

In der Trinkwasser-VO ist wie im Bundesseuchengesetz absichtlich das Gesundheits
amt genannt worden, weil eben hier so viele Leute mitwirken müssen, die Sie alle ge
nannt haben, daß irgendwo die verantwortliche Organisation liegen muß. Die Beurtei
lung der gesundheitlichen Relevanz aller Befunde der verschiedenen Sachverständigen 
kann nur das Gesundheitsamt ausführen . Wir gehen also keineswegs davon aus, daß 
etwa das Gesundheitsamt alles selber machen müßte, dazu ist es auch fachlich gar nicht 
in der Lage. Aber beim Gesundheitsamt liegt die letzte Verantwortung. 

Frage an den Referenten über Ausnahmegenehmigungen für Brauchwasser in Lebens
mittelbetrieben. 

Dr. Schumacher: Diese Ausnahmegenehmigungen gelten nur für Brauchwasser in Lebens
mittelbetrieben. Hierzu ein Beispiel: Es wäi:e völlig abwegig, für den Transport von Zuk
kerrüben aus dem Waggon auf das Förderband zur Waschanlage usw. Trinkwasser zu neh
men. Das wird nämlich alles mit einem starken Wasserstrahl bewerkstelligt, d.h. die wer
den praktisch gespült aus dem Waggon raus. Dazu werden Tonnen von Wasser benötigt 
und wir müssen als Hygieniker protestieren, wenn das Trinkwasser wäre; das wäre viel 
zu schade dazu. Der weitere Verarbeitungsprozeß der Zuckerrüben hat viele Stufen, wie 
Kochen, Destillieren usw. Wozu soll man da beim Transport Trinkwasser nehmen? Für 
solche Fälle sind Ausnahmen vorgesehen. Für Trinkwasser gibt es überhaupt keine Aus
nahme. Das hat mit der Baugenehmigung, mit der Anlagengenehmigung nicht direkt 
etwas zu tun. 

Frage an den Referenten: Weshalb ist von den Richtwerten der WHO bezüglich des 
Nitratgehaltes abgewichen worden? 

Dr. Schumacher: Weil wir durch Überdüngung in manchen landwirtschaftlichen Gebie
ten und durch wilde Mülldeponien mit Auswaschung von Nitraten und Sulfaten in man
chen Gegenden nicht in der Lage wären, einen Wert z.B. von 45 oder 50 mg/1 einzuhal
ten, und weil der Wert, den wir gewählt haben, zwar an der oberen Grenze des vertret
baren liegt, aber vertretbar ist angesichts unserer strengen Bestimmungen über die Kolo
niezahlen, die Sie bei der WHO nicht haben. Nitrat wird nur gefährlich im Zusammen
hang mit einer großen Zahl von reduzierenden Bakterien. Und alle Schreckensberichte, 
die Sie über Methämoglobin lesen, beziehen sich auf Einzelbrunnen auf Bauernhöfen, 
die auch sonst nicht in Ordnung sind, bei denen also nicht nur der Nitratgehalt hoch 
ist. Man kann also sagen, wenn man so streng ist mit der Koloniezahl, wie wir das sind 
mit der Begrenzung 100 und bei gechlortem Wasser sogar 20, kann man sich ohne wei
teres einen Nitratgehalt von 90 mg/1 leisten. 
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Frage: Gibt es großtechnische Anlagen zur Senkung des Nitratgehaltes im Trinkwasser? 
Wir haben in unserem Gebiet verschiedene Wasserwerke mit Nitratwerten bis 120 mg/1 
und konnten den in der Trinkwasser-VO geforderten Wert nur durch Mischung erreichen. 
Aber es ist jederzeit damit zu rechnen, daß in einem Gebiet ein Grundwasserstock au!!
geht und kein nitratarmes Wasser mehr zur Mischung zur Verfügung steht. 

,Prof. Hässelbarth: Die Schwierigkeit bei der Nitratentfernung besteht nicht im Techni
schen. Das ist durch Ionenaustauscher technisch gelöst. Die Schwierigkeiten entstehen 
durch den Anfall der Regenerierlaugen und deren Ablagerung. Das heute allein prakti
kable Verfahren besteht im Eindampfen der Laugen und anschließendem Verkippen auf 
Mülldeponien. Damit ist der „circulus vitiosus" geschlossen. Meines Erachtens sollte man 
vielmehr darauf sehen, daß die Grundwasservorkommen tatsächlich den Schutz genießen, 
den ihnen das Wasserhaushaltsgesetz verspricht. Wenn Nitrate in großen Mengen ins Grund
wasser gelangen, ist das meines Erachtens eine nachteilige Beeinflussung des Grundwas
sers. Und man muß dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dieses zu unterbinden. 

Frage an den Referenten: Welche Maßnahmen stehen in Deutschland zur Verfügung, um 
durchzusetzen, daß nur hygienisch einwandfreies Trinkwasser abgegeben wird, z.B. von 
einem kleinen dörflichen Trinkwasserproduzenten? 

Dr. Schumacher: Das ist ab Februar 1976 sehr einfach, wenn die Trinkwasser-VO in Kraft 
ist. Wenn dann jemand Trinkwasser abgibt, das nicht der VO entspricht, - aus welchen 
Gründen ist völlig gleichgültig - wird er 2 Jahre eingesperrt! 

Frau Prof. Müller: Ich möchte Herrn Dr. Schumacher eine Frage stellen, die öfter an uns 
gerichtet wird: 

Wie weit reicht der Geltungsbereich der Trinkwasser-VO? Reinwasserabgabe ab Werk, 
Übergabestelle ab Wasseruhr oder ab Zapfhahn? 

Dr. Schumacher: Mit dieser Frage beschäftigen wir uns seit 10 Jahren. Nach der Trink
wasser-VO: ab Wasseruhr, weil alle Verantwortlichkeit, die in der Trinkwasser-VO nieder
gelegt ist, den Unternehmer trifft. Man muß also fragen, wie weit gehört ihm das Netz. 
So weit ist er auch verantwortlich. In der Regel gehört ihm das Netz bis zur Wasseruhr. 
Selbst wenn das Wasserwerk Vorschriften erläßt über die Hausinstallation, gehört ihm 
diese in der Regel nicht . Das kann zu Schwierigkeiten in Ihrer Überwachungstätigkeit 
führen, weil nämlich in der Regel an der Wasseruhr gar keine Probeentnahme möglich 
ist. Sie müssen also in ein öffentliches Gebäude gehen und dort die Probe aus dem Was
serhahn entnehmen. Stellt sich dann heraus, daß das Wasser nicht einwandfrei ist, so 
muß geprüft werden, ob der Fehler in der Hausinstallation liegt oder im eigentlichen 
Trinkwasser des Wasserwerks. 

Min.-Rat Dr. Schumacher 
Bundesmin. f. Jugend, Familie und Gesundheit 
(53) Bonn Bad-Gopesberg 
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Hygienische Gesichtspunkte bei der Abwasserbeseitigung* 

U. Schell, Hamburg 

Technisch ausgereift geplante und sorgfältig betriebene Entwässerungseinrich
tungen schaffen die hygienischen Voraussetzungen für das Zusammenleben 
von Menschen in Siedlungsgebieten. Sie sind somit ein wichtiger Baustein jeder 
Stadtplanung, dem in der Vergangenheit leider oft zu wenig oder erst zu spät 
Beachtung geschenkt wurde, weil die auf diesem Gebiet erforderlichen hohen 
Investitionen und beträchtlichen Folgekosten häufig als überflüssig angesehen 
wurden und dadurch letztlich hinderlich für die Durchsetzung städtebaulicher 
Konzepte waren. Erst das wachsende Interesse der Bevölkerung an sauberen 
Gewässern hat dazu beigetragen, daß der Bau von Kanalisations- und Abwas
serbehandlungsanlagen einen höheren Stellenwert bekommen hat . Zugleich 
haben die höheren Ansprüche an sauberes Wasser und reine Luft auch bewirkt, 
daß schlecht funktionierende Abwasserbehandlungsanlagen nicht länger als 
unabänderlich hingenommen werden. Die in der Nähe einer Abrasserbehand
lung wohnende Bevölkerung ist heute kaum noch bereit, Geruchs- und Lärm
beeinträchtigungen durch Kläranlagen zu ertragen und sich mit wortreichen 
Erklärungen zufrieden zu geben. Diese Angriffe trafen die für diese Einrich
tungen verantwortlichen Stellen meist unvorbereitet, schließlich hielt man sich 
selbst für einen „berufsmäßigen Umweltschützer" mit langer Tradition. Die 
nachfolgenden Hinweise sind deshalb kein Plädoyer für den Bau neuer Entwäs
serungseinrichtungen, sondern sie sollen lediglich einige Möglichkeiten aufzei
gen, wie Umweltbeeinträchtigung durch Abwasserbehandlungs- und Kanalisa
tionsanlagen vermieden werden können. 

Eine der Hauptursachen für eine Beeinträchtigung der Umwelt durch Ab
wasserbehandlungsanlagen ist zweifellos die niemals ganz auszuschließende 
Geruchsentwicklung. Das gilt ganz besonders für Anlagen mit einem ausgedehn
ten Einzugsgebiet und den sich daraus ergebenden langen Fließzeiten für das 
Abwasser. Das Abwasser erreicht in diesen Fällen schon in ausgefaultem Zu
stand die Kläranlage, so daß jede Turbulenz in offenen Gerinnen und jeder 
Überfall an einem Beckenablauf zwangsläufig Geruchsstoffe freisetzt . Diese 
Tatsache muß bereits bei der Standortentscheidung für Neuanlagen berück
sichtigt werden. Außerdem muß durch eine vorausschauende Bauleitplanung 

* Vortrag gehalten am 23 .9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene und 
Stadtplanung im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheits
amtes in Berlin. 
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dafür gesorgt werden, daß zwischen Wohnbebauung und Kläranlage ein Min
destabstand von 300 m eingehalten wird. Zusätzlich sollten Kläranlagen in der 
gleichen Weise, wie es häufig bei Industriegebieten geschieht, durch dichte An
pflanzungen die direkte Einsicht verhindern. Denn häufig genug bietet allein 
schon der ständige Blick auf Faulbehälter und Schlammbehandlungsanlagen 
ein Anlaß zur Klage über Geruchsbelästigung, auch wenn eine Geruchsentwick
lung objektiv nicht nachgewiesen werden kann. 

Ferner muß bereits bei der ersten Entwurfsbearbeitung berücksichtigt wer
den, daß infolge mechanischer oder elektrischer Schäden oder auch nur auf
grund von Wartungsarbeiten beim Betrieb einer Kläranlage längst nicht immer 
die volle Anlagenkapazität für die Abwasserreinigung zur Verfügung steht. 
Durch zweckmäßige Umleitungs- und Umschaltmöglichkeiten muß sicherge
stellt werden, daß in jeder Zeit eine Mindestreinigung des Abwassers durchge
führt werden kann . Sind Umleitungs- und Entlastungsmöglichkeiten nicht in 
ausreichender Zahl und an den richtigen Stellen vorhanden , kann es durch 
Überlastung einzelner Anlagenteile zu Geruchsemissionen oder zu einer zusätz
lichen Belastung der Vorfluter kommen. 

Störungen und Ausfälle bei einzelnen Anlagenteilen gehören zum normalen 
Betriebsgeschehen einer Kläranlage. Schlechtere Ablaufqualitäten und Geruchs
belästigung durch Fäulnisvorgänge im oberen Teil einer Kläranlage sind die Fol
gen solcher Ausfälle. Sofern es nicht schon gelingt, Betriebsstörungen durch 
vorbeugende Instandhaltung zu vermeiden, sollten auf jeder Kläranlage wenig
stens genügend Hilfsmittel und Einrichtungen vorhanden sein, um Klärbecken 
schnell entleeren und säubern zu können. Hierzu zählen : 

1. leistungsfähige mobile Pumpen und ausreichend lange Schläuche, 

2. Elektrizitätsanschlüsse mit ausreichenden Anschlußleistungen an allen 
für Reinigungsarbeiten wichtigen Stellen 

3. Wasseranschlüsse an allen Punkten, an denen Reinigungsarbeiten not
wendig sind, 

4. Anschlüsse für Druckluft und Druckwasser an Leitungen, in denen 
mit Verstopfungen zu rechnen ist. 

Nur wenn die genannten Hilfsmittel vorhanden sind und eingesetzt werden kön
nen, läßt sich Geruchsbelästigung bei Betriebsstörung weitgehend vermeiden. 
An dieser Stelle muß auch darauf hingewiesen werden, daß gut ausgebildetes 
Fachpersonal für den laufenden Betrieb und für Wartungs- und Instandsetzungs
arbeiten zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine umweltfreundliche Klär
anlage gehört. Häufig ist es billiger und erfolgreicher, die auf einer Kläranlage 
eingesetzten Bediensteten durch Lehrgänge oder Einzelunterweisung verfah
renstechnisch zu schulen, als kostspielige Erweiterungen vorzunehmen. Gerin-
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ge Ausfallzeiten und planmäßige Beseitigung von Geruchsquellen ,durch unge
nügend gereinigte Anlagenteile, sind nur durch laufende Schulung des gesam
ten Personals - einschl. der Leitungskräfte - zu erreichen. Das Auswechseln 
eines Betriebsleiters kann manchmal ungehante Erfolge bei der Verbesserung 
der Renigungsleistung einer Anlage und bei der Verringerung der Geruchs
emissionen bewirken. 

Zur vorbeugenden Geruchsbekämpfung gehören auch einwandfreie sanitäre 
Einrichtungen für die auf einer Kläranlage eingesetzten Bediensteten. Nur 
wenn durch krankenhausähnliche Sanitär- und Aufenthaltsräume jeder Mitar
beiter zum Dienstbeginn, bei jeder Arbeitspause und am Dienstende zur Sau
berkeit angehalten wird, kann erwartet werden, daß auch am Arbeitsplatz 
durch Sauberkeit möglichen Geruchsemissionen vorgebeugt werden kann. 
Nicht zuletzt läßt sich auf diese Weise auch der Krankenstand des Betriebsper
sonals, der stets zu Lasten des allgemeinen Betriebszustandes einer Anlage geht, 
verringern . Ausreichende Wasch- und Duschgelegenheiten, schwarz-weiß Anla
gen zur Aufnahme der privaten Kleidung und des Arbeitszeuges, ein Raum 
zum Trocknen von durchnäßtem Arbeitszeug und Stiefelreinigungsvorrichtun
gen sind ebenso Grundvoraussetzungen für den Betrieb einer Kläranlage, wie 
richtig bemessene Belüftungseinrichtungen. 

Zu den wirkungsvollsten Maßnahmen gegen Geruchsemissionen gehört zwei
fellos die Abdeckung geruchsemittierender Anlagenteile . Wegen der häufig 
schwierigen Nachfinanzierung sollten solche Maßnahmen jedoch möglichst 
gleich bei der Neuanlage ausgeführt oder zumindest vorgesehen werden. Für 
Abdeckungen bieten sich folgende Anlagenteile an: 

Zulaufgerinne, Schlammsammel- und Pumpen
schächte , Schlammspeicher- und Eindick
behälter, Belebungsbecken, Abläufe von 
Vorklärbecken. 

Zunächst sollte versucht werden, bei abgedeckten Anlagenteilen ohne eine 
Zwangsbelüftung auszukommen. Sofern ein stärkerer Luftaustausch zur Ver
meidung von Korrosionen notwendig oder aus verfahrenstechnischen Grün
den erforderlich ist , muß die austretende geruchsbeladene Luft desodoriert 
werden. Hierfür eignen sich Waschtürme mit Kalksteinfüllung mit und ohne 
Zusatz von Chlor oder auch das Einblasen der geruchsintensiven Abluft in 
Kornpostfeldern. Eine unangenehme Nebenwirkung bei der Abdeckung ge
ruchsemittierender Anlagenteile ist die verstärkte Korrosion an Rohrleitun
gen und Betonwänden. Der in der geruchsbeladenen Abluft enthaltene Schwe
felwasserstoff begünstigt die Entwicklung von Schwefelbakterien und damit 
von Schwefelsäure. Durch geeignete Materialauswahl für Rohrleitungen (Edel~ 
stahl oder PVC) und durch Schutzmaßnahmen an den Betonflächen können 
Materialzerstörungen verhindert werden. 
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Neben de; Beeinträchtigung durch Gerüche, die sich manchmal auch über 
große Entfernungen auswirken kann, wird der in unmittelbarer Nähe einer 
Kläranlage von den Belüftungseinrichtungen ausgehende Dauerlärm als lästig 
und unangenehm empfunden. Messungen zeigen, daß z.B. in 200 m Entfer
nung von einem Belüftungsaggregat u. U. noch 40 dB (A) vorhanden sind. Der 
zulässige Grenzwert nach der DIN 18005 beträgt für die Zeit von 22.00 h bis 
6.00 h 35 dB (A). Da die Bevölkerung ihre Kritik nicht an technische Vor
schriften orientiert, sondern überwiegend vom persönlichen Eindruck ausgeht, 
muß dem Lärmschutz auf einer Kläranlage künftig mehr Beachtung geschenkt 
werden. Durch ausreichende Abstände zur nächsten Siedlung, durch die Ab
deckung der Belüftungsbecken und durch Lärmschutzmaßnahmen an Belüf
tungs- und Maschineneinrichtungen, kann eine beträchtliche Verminderung 
des Lärmpegels im Nahbereich einer Kläranlage erreicht werden. Zum Schluß 
noch einige Hinweise zur Planung von Entwässerungsnetzen. 

Jede Einleitung von Regenwasser aus einer Misch- oder Trennkanalisation 
ist eine Belastung für den Vorfluter. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, 
daß die Schmutzkonzentration zu Beginn eines Abflußereignisses am größten 
und mit wachsender Abflußdauer abnimmt. Diese Ergebnisse haben dazu ge
führt, zur Zurückhaltung der Anfangsverschmutzung durch den ersten „Spül
stoß" bei Mischwasserkanalisationen vor den Überläufen Fangbecken vorzu
sehen. In diesen Fangbecken werden absetzbare Schmutzstoffe zurückgehal
ten und nach dem Regenereignis der Kläranlage zugeführt. Entsprechende 
Vorschläge und Bemessungshinweise werden in die „Richtlinien für die Be
messung und Gestaltung von Regenentlastung von Mischwasserkanälen" auf
genommen werden. Dabei ist noch offen, wieweit diese für Mischsysteme ent
wickelten Vorstellungen auch auf Trennkanalisationen übertragen werden 
können. Die hohen Bau- und Betriebskosten solcher Fangbecken zwingen je
doch dazu, diese Konstruktionen nur dort einzusetzen, wo es der Zustand des 
Vorfluters unbedingt erfordert. Auch ohne Fangbecken sollte man aber be
strebt sein, z.B. bei Mischsystemen durch Vergrößerung der Netzleistungen 
ein möglichst großen Anteil des Regenwassers zur Kläranlage zu leiten. Regen
entlastungen und Regenwassereinleitungen sollten nur dort erfolgen, wo eine 
möglichst große Wasserführung im Vorfluter vorhanden ist. 

Durch das rechtzeitige Einfließen dieser Gesichtspunkte in die Entwurfsbe
arbeitung für neue Kanalisationsanlagen kann sicher mancher später nicht 
mehr oder nur mit großen Kosten zu beseitigende Mißstand von vornherein 
vermieden werden. Die für hygienische Fragen zuständigen Stellen - vornehm
lich die Gesundheitsämter - sollten deshalb frühzeitig und angemessen an der 
Planung von neuen Entwässerungsanlagen beteiligt werden. Von einer recht
zeitigen Beteiligung dieser Stellen kann ein wesentlicher Beitrag zur umwelt-
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freundlichen Gestaltung von Entwässerungseinrichtungen erwartet werden und 
sie brauchten sich dann später weniger mit der häufig unangenehmen Aufgabe 
einer Therapie von Mißständen zu befassen. 

Zusammenfassung: 

Abwasserbehandlungsanlagen bewirken selbst häufig eine Beeinträchtigung der 
Nachbarschaft durch Gerüche und Lärm. Zur Vermeidung dieser Beeinträchti
gungen werden neben einer vorausschauenden Standortplanung und Entwurfs
bearbeitung eine gute verfahrenstechnische Ausbildung des Betriebspersonals, 
die Abdeckung geruchsintensiver Anlagenteile, Desodorierungseinrichtungen 
für Abluft und Lärmschutzmaßnahmen an lärmintensiven Anlagenteilen emp
fohlen. Der rechtzeitigen Beteiligung der für hygienische Aspekte der Sied
lungsplanung zuständigen Stellen kommt in Zukunft eine erhöhte Bedeutung 
zu. 

Diskussion 

Dr. Wegner: Im Rahmen der haustechnischen Anlagen ist das Problem der Müllbeseitigung 
nicht immer ganz einfach. Es gab eine technische Einrichtung zur Zerkleinerung von orga
nischem Abfall, um diesen ins Abwasser verbringen zu können. Meine Frage ist nun, ob es 
im Rahmen der Stadtplanung zu verantworten ist, auf solchem Wege organischen Müll ins 
Abwasser zu verbringen, falls die Abwassernetzbemessung dafür ausreichend ist. 

Dipl.-Ing. Schell: Klares Nein. Das Abtrennen solcher organischen Komponenten im Klär
werk ist äußerst aufwendig und kostspielig. 

Frage an den Referenten über Abdeckung von Kläranlagen: 

Dipl.-Ing. Schell: Abdeckungen sind heute der einzig vertretbare technische Weg, um die 
Umweltbelastung durch Geruch und Lärm in den Griff zu bekommen. Auch bei kleinen 
Anlagen, z.B. dörflicher Zweckverbände, sind Abdeckungen die geeignetsten Schutzmit
tel. In Schweden werden z.T. ganze Anlagen eingehaust. Die Kosten sind natürlich erheb
lich höher als bei einfacher Abdeckung. 

Frau Prof Müller: Ich darf noch hinzufügen, daß sich auch für die Arbeiter in den Kläran
lagen die Abdeckungen sehr positiv bemerkbar machen. Geht man von einer abgedeckten 
Anlage 50 m weiter zu einem offenen Klärbecken, so ist das ein Unterschied wie Tag und 
Nacht bezüglich der Geruchsbelästigung. 

Prof Aurand: Nur eine Verständnisfrage: Wenn Sie eine ganze Anlage einhausen, entste
hen doch ernste Probleme für die Arbeiter. Und die Abluft muß dann doch auf jeden Fall 
aufgearbeitet werden. 

Dipl.-Ing. Schell: Es ist ein etwa 2 l/2facher Luftaustausch pro Stunde üblich, natürlich 
mit entsprechender Abluftaufarbeitung. Trotz des Luftaustausches beginnt jede Rück
kehr _der Klärarbeiter aus dem Urlaub mit einer Reinfektion, wie uns berichtet wurde. 



148 

Frau Prof. Müller: Auch bezüglich des Bakterienaustrages bietet die Abdeckung einen 
sehr wesentlichen Schutz. Die Abdeckung verringert den Bakterienaustrag sicherlich auf 
den tausendsten Teil gegenüber einem offenen Becken. 

Frage an den Referenten: Wie beurteilen Sie kleine vollbiologisch arbeitende Anlagen, 
die für 10 bis 15 Verbraucher ausgelegt sind? 

Dipl.-Ing. Schell: Nicht so positiv, wie es im Prospekt steht. Untersuchungen haben er
geben, daß die dort aufgeführten Werte von 90 bis 95 % durchaus erreichbar sind, aber 
keinen Dauerzustand darstellen. Die Anlagen sind also besser als gar nichts, können aber 
niemals den Erfolg einer Kanalisation bringen. Das ergibt sich automatisch aus der Be
messung. Die biologischen Vorgänge sind an eine Gleichlast gebunden. Aber diese kleinen 
Anlagen werden immer stoßweise belastet. An dieser Belastungsart scheitert meistens der 
dauernde Erfolg dieser Anlagen. Auch nachgeschaltete Sandfilter bringen nicht mehr all
zuviel Verbesserungen. Aber dieser Weg wird z.B. auch in Hamburg begangen. Man kann 
nicht durchweg davon abraten, denn oft ist eine Kanalisation zu teuer in dünnbesiedelten 
Gebieten. 

Frage an den Referenten nach der Mindestgröße einer Kläranlage. 

Dipl-Ing. Schell: Die Frage ist schwer zu beantworten. Für mich wäre ein. entscheiden
des Kriterium die Forderung, daß alle Anlagenteile doppelt vorhanden sein sollen - aus 
dem von mir erwähnten Grund, daß der kontinuierliche Betrieb auch bei Störungen von 
Einzelanlagen aufrecht erhalten bleiben muß. Aber aus dieser Forderung die Mindest
größe abzuleiten, ist sehr schwer. Als Richtgröße können 1000 Einwohner gelten, aber 
Pauschalangaben sind hier sehr schwierig. 

Dipl.-Ing. U. Schell 
Amt f; Land- u. Wasserwirtschaft 
Husum 
Postfach 1440 
(225) Husum 
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Abfallbeseitigung* 

P. Wagenknecht, Berlin 

Wenn wir von Siedlungshygiene und Stadtplanung sprechen, dann müssen wir 
neben den verschiedenen Bereichen der Versorgung insbesondere auch die mit 
dem neuzeitlichen Begriff Entsorgung umschriebenen Bereiche der Abwasser
und Abfallbeseitigung berücksichtigen. 

Während mein Vorredner sich bereits mit dem Komplex Abwasser ausein
andersetzte, ist es meine Aufgabe, über die Abfallbeseitigung zu referieren. 

Wie Sie wissen, gibt es seit dem 7.6.1972 ein Bundesgesetz, das die Abfall
beseitigung in unserem Staat regelt. Dieses Gesetz faßt in seinem § 2 die Kri
terien zusammen, die eine geordnete Abfallbeseitigung ausmachen: u.a. ge
hört hierzu die Wahrung der Belange des Naturschutzes, der Landschaftspfle
ge und des Städtebaus. Des weiteren wird im gleichen Paragraphen darauf 
hingewiesen, daß die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beach
ten sind. Somit wird hier eine wichtige Brücke geschlagen zwischen der raum
ordnerischen Gesamtplanung, der auf einer bestimmten unteren Ebene letz
ten Endes auch die Stadtplanung zugerechnet werden kann, und der Abfall
beseitigung bzw. Abfallbeseitigungsplanung als Fachplanung. 

Neben der Forderung, die Abfälle unter Wahrung raumordnerischer, landes
planerischer und städtebaulicher Belange zu beseitigen, sind in diesem Zusam
menhang die Bestimmungen des § 6 AbfG von Bedeutung, wonach die einzel
nen Bundesländer gehalten sind, nach überörtlichen Gesichtspunkten Abfall
beseitigungspläne aufzustellen und darin geeignete Standorte für Anlagen zur 
Beseitigung der Abfälle festzulegen. Hieraus ergibt sich insofern eine gewisse 
Konfliktsituation, als über die Abfallbeseitigung hinaus zahlreiche weitere 
Aufgaben bestehen, die der Sicherung unserer Existenz dienen und ebenso 
wie die Abfallbeseitigung durch die Inanspruchnahme von Gelände gekenn
zeichnet sind. Hier ist es Aufgabe der Raumplanung, die verschiedenen kon
kurrierenden Interessen gegeneinander abzuwägen und in ein bestimmtes 
Ordnungsgefüge zu bringen. 

Während vor der Zeit des „Bundesabfallgesetzes" in der Regel die einzel
nen Gemeinden für die Abfallbeseitigungsplanung und Abfallbeseitigung zu-

* Vortrag gehalten am 23 .9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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ständig und damit häufig überfordert waren, ist seit seinem Inkrafttreten für 
sie dadurch eine spürbare Erleichterung eingetreten, daß die Planung an die 
Länderbehörden und die Beseitigungspflicht nach den Ländergesetzen im all
gemeinen an die Kreise und kreisfreien Städte überging. 

Es darf aber nicht verkannt werden, daß trotz dieser Verlagerung der Ver
antwortlichkeit und Zuständigkeit gewisse Schwierigkeiten weiterhin beste-
hen bleiben werden, wozu in erster Linie die Befriedigung des Flächenanspruchs 
der Abfallbeseitigung in den sogenannten Verdichtungsgebieten gehört. Denn 
neben der Tatsache, daß die in der Bundesrepublik Deutschland erzeugte Ab
fallmenge von Jahr zu Jahr zugenommen hat, haben wir eine Konzentration 
des Abfallanfalls bzw. den höchsten Abfallanfall in den Gebieten, wo es zu 
Agglomerationen von Wohn- und Arbeitsstätten gekommen ist und wo dem
zufolge ein akuter Flächenmangel besteht. In diesem Zusammenhang ist_ viel
leicht der Hinweis interessant, daß sich heute etwa die Hälfte der Bundesbe
völkerung auf 7 % der Fläche der Bundesrepublik drängt . 

Flächenmangel ist gleichbedeutend mit hohen Bodenpreisen. Insofern er
gibt sich hier aus der Sicht der Abfallbeseitigung der Zwang zur Anwendung 
solcher Abfallbeseitigungsmethoden, die stärker als die geordnete Ablagerung 
zu einer Volumenreduzierung der Abfälle und damit zu einem geringeren spe
zifischen Flächenbedarf führen . Zu diesen Methoden rechnen die Verbrennung 
und Kompostierung, die nach wie vor die einzigen eingeführten Behandlungs
methoden für Abfälle sind . Die gleiche Wirkung - Volumenverminderung -
ist mit den an Bedeutung gewinnenden Pyrolyse-Verfahren zu erzielen, was 
auch für die maschinelle Auslese bestimmter Stoffgruppen aus den Abfällen 
zur Wiederverwertung gilt. 

Bei einem genaueren Blick läßt sich feststellen , daß in größeren Verdich
tungsgebieten die Verbrennungsanlagen vor den Kornpostwerken rangieren, 
da zum einen durch die Verbrennung ein höherer Grad an Volumenreduktion 
erreicht werden kann und sich zum anderen Kornpostwerke mit ihrem Stand
ort stärker an der Lage der Absatzmärkte orientieren. 

Nun gibt es allerdings auch Fälle, bei denen der Anlagenstandort inmitten 
von Wohngebieten gewählt wurde, obwohl andere Flächen außerhalb der 
Wohnbebauung zur Verfügung standen - aus der Sicht moderner Stadtpla
nung sicher keine erstrebenswerte Lösung. In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf eine weitere Besonderheit hinweisen : Abfallablagerung muß nicht im
mer gleichbedeutend sein mit einer Belastung der Landschaft bzw. mit dem 
Entzug von Boden, der sonst einer höherwertigen Nutzung dienen könnte. Die 
Ablagerung von Abfällen kann auch als Instrument der Landschaftsgestaltung 
betrachtet werden, also mitunter durchaus einen positiven Aspekt haben, wo
für es in unserem Lande einige Beispiele gibt. 
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Abfallbeseitigung, unter der wir nach dem bereits zitierten Abfallbeseiti
gungsgesetz des Bundes sowohl das Einsammeln und Befördern als auch das 
Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle verstehen, ist ein wichtiges Teil
gebiet der Siedlungshygiene. Ich brauche hier nicht besonders hervorzuheben, 
zu welchen verheerenden Folgen noch im vorigen Jahrhundert mangelnde 
Städtereinigung, Abfallbeseitigung und unsachgemäße Wasserversorgung führ
ten. Nachdem die Ursachen der mit hohen Bevölkerungsverlusten verbunde
nen Seuchenzüge erkannt waren, wurde sehr bald die Forderung erhoben, die 
Abfälle so schnell wie möglich aus dem Weichbild der Städte und damit aus 
dem Wohnbereich des Menschen zu entfernen. Die Abfälle wurden von nun 
an außerhalb der Städte abgelagert , woran sich bis zum heutigen Tag - wenn 
man bedenkt, daß die Ablagerung die verbreitetste Beseitigungsmethode ist 
- im Prinzip nichts geändert hat. 

Eine geordnete Abfallbeseitigung im Sinne einer endgültigen Vernichtung 
der Abfälle in einer Beseitigungsanlage bedingt ein geordnetes Einsammeln. 
Sammlung und Transport verschlingen einen hohen Anteil der Gesamtbesei
tigungskosten. Dieser Kostenanteil liegt bereits seit Jahren über 50 % und 
erreicht in vielen Fällen sogar schon 80 %. 

Aufgrund dieses Sachverhalts ergeben sich bereits hier Ansatzpunkte für 
den Städteplaner, Architekten und Ingenieur, gemeinsam nach funktionsge
rechten und kostengünstigeren Lösungen für die Müllsammlung zu suchen. Da
zu kann z.B. in bestimmten Gebieten schon gehören, daß günstigere straßen
technische Voraussetzungen für die Sammel- und Transportfahrzeuge und 
auch bessere Voraussetzungen für die Müllgefäß-Aufstellung geschaffen wer
den. Doch rechnet man damit , daß bei weiter steigendem Abfallanfall die 
heutigen Sammel- und Transportsysteme irgendwann die Grenzen ihrer Kapa
zität erreichen und sich auch ihre Kosten im Laufe der Zeit vervielfachen 
werden. 

Ob allerdings der bisher beobachtete Trend mit jährlichen Steigerungsraten 
des Abfallanfalls (Abfälle aus Haushaltungen und vergleichbare Abfälle) bis 
zu 5 Gew.-% anhalten wird, kann heutzutage wegen der Anfälligkeit unserer 
Wirtschaft und entsprechender jüngster Erfahrungen sicher niemand mehr mit 
Bestimmtheit sagen. 

Die Wahl des Sammel- und Abfuhrsystems richtet sich nach bestehender 
oder geplanter Bebauung z.B. mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, 
Hochhäusern, offener oder geschlossener Bauweise usw. und wird außerdem 
von der Wohndichte bestimmt . Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung 
enstanden und entstehen in den Randzonen der Städte Siedlungsgebiete mit 
verschiedenartiger Bebauung. Hier kann durch rechtzeitiges Zusammenwirken 
von Städteplanern und Fachleuten der Abfallbeseitigung die Anwendung neu-
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zeitlicher Entsorgungsverfahren oder der Einsatz moderner Sammelgefäße am 
einfachsten konzipiert werden, wobei dem Städteplaner die Aufgabe zufällt, 
hierfür die Grundvoraussetzungen zu schaffen. Gerade für die Abfallbeseiti
gung aus Neubaugebieten besteht ein breites Spektrum von Möglichkeiten, 
die in den alten Stadtkernen - wenn überhaupt - nur im Zuge von Sanierungs
maßnahmen realisiert werden können. 

Müllgefäße mit 35 1 und 50 1 Inhalt verlieren wegen der gestiegenen und vor
aussichtlich steigenden Abfallmengen immer mehr an Bedeutung. Ein 35-1-Ei
mer reicht bei einem Müllanfall von ca. 6 1/E.d. bei einer Leerung in der Woche 
nicht einmal mehr für eine Person aus. Die Folge ist, daß wir den nicht unter
zubringenden Müll in Tüten auf der Straße oder in Papierkörben wiederfinden. 

Am verbreitetsten sind in Gebieten mit dichter Bebauung heutzutage Müll
tonnen mit 110 1 Inhalt, die im allgemeinen außerhalb der Wohngebäude auf
gestellt werden. Aber auch die 110-1-Tonnen entsprechen nicht in jedem Fall 
mehr den Bedürfnissen. Das zeigt sich häufig im überquellen der Mülltonnen, 
insbesondere nach Feiertagen ein Erscheinungsbild, das unseren Vorstellun
gen von Hygiene zuwiderläuft. Eine gewisse Abhilfe wurde allerdings in vielen 
Gemeinden dadurch geschaffen, daß hier von den Abfuhrbetrieben Müllsäcke 
aus Papier oder Kunststoff gegen Entgelt als Füllraum-Ergänzung an die Haus
haltungen abgegeben werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Müllsäcke nicht nur als Ergänzung 
zur Mülltonne zu verwenden, sondern hierzu alternativ einzusetzen. Allerdings 
müssen die Säcke ebenfalls in Müllschränken untergebracht und dort in Sack
ständer mit Klemmvorrichtung und festschließendem Deckel eingehängt wer
den. 

Im Vergleich mit der Mülltonne ergeben sich aus der ausschließlichen Ver
wendung von Müllsäcken insofern Vorteile, als für den Müllwerker der Weg für 
das Zurückbringen des leeren Gefäßes vom Sammelfahrzeug zum Gefäßstand
platz entfällt und eine geringere Lärmentwicklung auftritt . 

Die Bekämpfung von Lärm in Wohngebieten - ebenfalls eine wichtige Dis
ziplin der Siedlungshygiene - stellt nicht zuletzt an die Abfallbeseitigung 
hohe Anforderungen. Hier brachte u.a. auch der Austausch von Mülltonnen 
aus Stahl gegen Kunststofftonnen eine Verbesserung der Situation. Als beson
ders problematisch erweist sich die Abfallbeseitigung unter dem Aspekt Lärm
entwicklung dann, wenn wegen der hohen Verkehrsdichte in den Innenstäd
ten, wie z.B. in New York, nur noch nachts der Müll abgeholt werden kann. 

Doch zurück zu den Müllgefäßen. Wenn die vorhandenen Tonnen die Ab
fälle nicht mehr aufnehmen können, dann kann man entweder neue Tonnen 
hinzustellen oder die Vielzahl der vorhandenen Tonnen durch 1, l-m3 -Groß
behälter ersetzen, wobei 1 0 11 0-1-Tonnen einem 1, l-m3 -Großbehälter ent
sprechen. Die Verwendung eines Großbehälters führt zur Platzersparnis und 
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rationalisiert den Vorgang des Sammelns, denn während zur Leerung von 10 
Mülltonnen 1 O Arbeitsvorgänge erforderlich sind, wird die entsprechende Ab
fallmenge im Großbehälter mit einem Arbeitsvorgang dem Sammelfahrzeug 
zugeführt. 

Die Standplätze für Mülltonnen oder Großbehälter müssen straßennah an
gelegt werden, denn durch zeit- und personalsparende Maßnahmen wie z.B. 
Großbehältereinsatz kann die Wirtschaftlichkeit der lohnkostenintensiven 
Müllabfuhr wesentlich verbessert werden. 

Von den Stadtplanern ist zu berücksichtigen, daß die als Behälterstand
plätze vorgesehenen Flächen aufgrund der bisherigen Erfahrungen erweite
rungsfähig sein müssen. 

Doch langfristig gesehen sind auch Schwierigkeiten beim Großbehältersy
stem denkbar. Diesen möglichen Schwierigkeiten kann man entweder dadurch 
begegnen, daß eine Volumenverminderung am Anfallort durch den Einsatz 
von Pressen praktiziert wird, oder aber, was in der Auswirkung noch weiter
reicht, daß straßenunabhängige bzw. fahrzeugunabhängige Sammel- und/oder 
Transportsysteme eingeführt werden. Am wirkungsvollsten wäre zweifelsohne 
die Anwendung von Maßnahmen zur Verringerung des Abfallaufkommens. 

Als straßenunabhängige Sammel- und Transportsysteme sind seit einigen 
Jahren der hydraulische Mülltransport durch Abschwemmung über die Abwas
serkanäle und der pneumatische Mülltransport mittels Saugluft über unterir
disch verlegte Rohrleitungen im Gespräch. 

Grundsätzlich ist ein Transport der Abfälle mit dem Abwasser über die 
Kanalisation möglich, er würde aber voraussetzen, daß die Abfälle vorher 
zerkleinert werden. Da aber nicht alles, was im Haushalt an Abfällen anfällt, 
mit einem Küchengerät zu zerkleinern ist, muß hier eine zusätzliche Möglich
keit bestehen, diese Art der Abfälle in regelmäßigen Abständen aus den Wohn
bereichen zu entfernen. Eingehende Prüfungen und Überlegungen haben zu
dem ergeben, daß die Methode des Abschwemmens von Abfällen aus verschie
denen Gründen nicht vertretbar ist. U.a. ist die Befreiung des Transportme
diums Wasser von den Abfällen nach Einleitung in eine Kläranlage mit einem 
erheblichen Aufwand und entsprechend hohen Kosten verbunden. Des weite
ren hätten wir einerseits einen zusätzlichen Verbrauch an dem immer kostba
rer werdenden Wasser und andererseits eine zusätzliche Gewässerbelastung zu 
verzeichnen und ähnliches mehr. 

Demgegenüber steht beim Saugtransport das Transportmedium Luft in un
begrenztem Umfang zur Verfügung, der Hausmüll kann unzerkleinert dem 
System überlassen werden, und die Luft läßt sich in der zentralen Auffang
stelle für die Abfälle leicht von den transportierten Stoffen abtrennen. 

Im Vergleich mit der herkömmlichen Müllabfuhr bringt die pneumatische 
Müllabsaugung zahlreiche Vorteile mit sich, die u.a. den Anforderungen der 
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Hygiene besser entsprechen als die konventionellen Systeme. Die Müllabsau
gung arbeitet staubfrei, geruchsarm und ohne Lärmbelästigung. 

Allerdings erfordern Müllsauganlagen höhere Anlagekosten als die konven
tionelle Müllbeseitigung, doch liegen ihre Betriebskosten niedriger. Nach ver
schiedenen Kostenvergleichen, denen unterschiedliche Wohngebietsgrößen 
zugrundegelegt wurden, liegt der günstigste Zeitpunkt , von dem an die Saug
anlage billiger arbeitet als z.B. das Abfuhrsystem mit l,l-m-3-Großbehältern, 
zwischen 3 und 6 Jahren nach Inbetriebnahme (Abhängigkeit vom Grad der 
Ausstattung der Anlage). 

Daß viele Vorteile für das Müllsaugsystem sprechen, zeigen nicht zuletzt die 
in den Neubaugebieten ,-,Olympisches Dorf" in München, Heidelberg-Emmerts
grund, Bonn-Buschdorf u.a. in den letzten Jahren realisierten Einrichtungen. 

Doch bei allem Fortschritt muß der Sperrmüll , der ebenfalls in den Haus
haltungen anfällt und in meinen Ausführungen nicht erwähnt wurde, weiter
hin nach konventioneller Methode abgefahren werden. 

Der von mir gegebene, gedrängte überblick über Fragen der Müllbeseitigung 
in Wohnsiedlungen sollte Ihnen vor Augen führen , daß auch dieser Bereich 
der öffentlichen Gesundheitsvorsorge einer ständigen Wandlung unterworfen 
ist. Es ist Aufgabe der Städteplaner, diese Entwicklung im Auge zu behalten 
und gemeinsam mit den für die Abfallbeseitigung zuständigen Stellen an Lö
sungen zu arbeiten, die für die Siedlungsgebiete mit den geringsten Belastun
gen verbunden sind. 

Literaturverzeichnis 

(1) Umweltgutachten 1974 
des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und Mainz 

(2) Handbuch für Müll- und Abfallbeseitigung, 
Kennzahl 2100 ff. 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 

(3) Horstmann, 0. : Müllabsaugung in Rohrleitungen 
Der Städtetag (1972) Heft 3, S. 167 - 172 



155 

Disku~ion 

Frage an den Referenten nach Müllverbrennungsanlagen. 

Dipl.-Ing. Wagenknecht: Für kleinere Anlagen wird das Projekt der Müllverbrennung sicher 
nicht weiter geführt werden, da man zu der Auffassung gekommen ist, daß die Umwelt
belastung durch solche Anlagen zu hoch ist. 

Frage an den Referenten nach getrennter Sammlung des Mülls (Flaschen, Papier usw.) 

Dipl.-Ing. Wagenknecht: Es sind mir einige Versuche in dieser Richtung bekannt, die sehr 
positiv verlaufen sind. Dabei wurden Flaschen und Papier von dem übrigen Müll getrennt 
und als Rohstoff angeboten. Problematisch war der Absatz der Rohstoffe. Z.B. sind hier 
im Moment in Berlin die Lagerhäuser für Altpapier bis unters Dach gefüllt. 

Dipl.- Ing. Schell: Wie sehen Sie die Problematik der Müllverbrennungsanlagen im Blick 
auf das Immissionsschutzgesetz? 

Dipl.-Ing. Wagenknecht: Bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte werden Auflagen 
erteilt und z.B. Abgaswaschanlagen vorgeschrieben. 

Frage an den Referenten: Befürworten Sie für pathologischen Müll eine zentrale Verbren
nungsanlage, wobei Probleme durch Lagerung und Transport entstehen oder die bisheri
ge Lösung mit Einzelanlagen in allen Krankenhäusern, die z.T. eine erhebliche Umwelt
belastung darstellen? 

Dipl.-Ing. Wagenknecht: Hier im Bundesgesundheitsamt wurde ein Merkblatt zu diesen 
Fragen erarbeitet (s. Anlage) . 

Dr. Pirau: Wir werden hier in Berlin demnächst eine zentrale Verbrennungsanlage für 
pathologischen Müll haben und dafür einen Abholdienst mit Spezialfahrzeugen organi
sieren. Zur Zwischenlagerung sollen in den Krankenhäusern ausreichend bemessene 
Kühlzellen eingerichtet werden. Infektiöses Material wird vorher in den entsprechenden 
Einzelanlagen der Krankenhäuser vorbehandelt, so daß ein gefahrloser Transport er
möglicht wird. 

Wiss. Dir. P. Wagenknecht 
Umweltbundesamt 
Postfach 
(1) Berlin 33 





Sehr.Reihe Ver. Wass.-, Boden-, Lufthyg., Berlin-Dahlem, H. 45, Stuttgart 1975 

Belastungsfaktoren in Stadtrandsiedlungen* 

H. Becker und K.H. Keim, Berlin 

Wir berichten kurz über einige Belastungsfaktoren, die u.E. typisch sind für 
Neubaugebiete am Stadtrand und geben Hinweise auf Verhaltenskonsequen
zen, die im Zuge solcher Belastungsfaktoren bei den Bewohnern (als Reak
tion) auftreten können. 

Wir zeigen dies am Beispiel der „Gropiusstadt", einer Großsiedlung im Süd
osten von Berlin-West mit gegenwärtig etwa 43 000 Einwohnern, seit 1962 
gebaut und im Laufe dieses Jahres abgeschlossen. Eine Projektgruppe des Deut
schen Instituts für Urbanistik (Difu) hat in der Zeit von Oktober 1973 bis 
Dezember 1974 eine soziologische Analyse dieser Siedlung im Auftrag des 
Senators für Bau- und Wohnungswesen in Berlin durchgeführt. 

Zu einzelnen Verhaltensweisen oder zu psychologischen Fragestellungen 
enthält die Studie wenig Aussagen. Wovon wir hier sprechen, bildet gewisser
maßen das Vorfeld dessen, was in Ihrer Tagung mit „Siedlungshygiene" um
schrieben wird. 

Wir verstehen unter einem Belastungsfaktor eine planungsbedingte, objek
tiv feststellbare Schlechterstellung in einem Teilbereich der Lebenssituation 
von Personen - und zwar gegenüber der Situation vor dem Zuzug-, die zu 
dauerhaften Verhaltunskonsequenzen führt. Erst aus bestimmten Konstella
tionen derartiger Verhaltenskonsequenzen können dann psycho-soziale Pro
bleme wie Streß, Agressivität, Unzufriedenheit entstehen bzw. verstärkt wer
den. Es versteht sich, daß eine neues Wohngebiet auch positive Faktoren anzu
bieten hat, wie in der „Gropiusstadt" z.B. gut ausgestattete Wohnungen, grö
ßenteils weniger Verkehrslärm, bessere Luft. Wir weisen jedoch deshalb auf 
Belastungsfaktoren hin, weil 1. an ihnen künftige Verbesserungen gemessen 
werden können und 2. an einigen Punkten die für Sie wichtigeren medizini
schen Fragen anzuknüpfen sind. 

1. Im Wohnbereich ist zunächst aufMietsteigerungen als Belastungsfaktor 
hinzuweisen. Bei häufig besserer Wohnung fallen praktisch ohne Ausnahme 

• Vortrag gehalten am 23.9.75 anläßlich der Fortbildungstagung „Siedlungshygiene 
und Stadtplanung" im Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesge
sundheitsamtes in Berlin. 
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wesentlich höhere Mieten an; das liegt an den Finanzierungsbedingungen und 
den Mietberechnungen des Sozialen Wohnungsbaus . Auch wenn solche Aus
gabensteigerungen immer entsprechend der Einkommenshöhe zu relativieren 
sind, fallen sie doch teilweise extrem aus : Etwa 8 % der Haushalte in unserer 
Stichprobe mußten bei ihrem Einzug eine Mietsteigerung von mehr als 200 % 
in Kauf nehmen; die durchschnittliche Steigerungsrate pro Jahr in der „Gro
piusstadt" Neubauwohnung liegt bei knapp 12 %. Als Folge hiervon nehmen 
wir an : eine stärkere Konzentration auf eine gediegene Wohnungseinrichtung 
und auf Aktivitäten in der Wohnung, eine stärkere positive „Besetzung" der 
Wohnung (höherer Symbolwert), stärkere Verhaltensunsicherheiten gegenüber 
den Wohnungsbaugesellschaften als Hauseigentümern, u.U. ein höherer Anteil 
weiblicher Berufstätigkeit. 

2. Hinzuweisen ist im Wohnbereich auch auf Dichtewerte (Belegungsdichte 
bzw. Bebauungsdichte). Wir haben sie jedoch für die Gropiusstadt systema
tisch nicht mit Verhaltenskonsequenzen in Beziehung gesetzt, weil wir diese 
Zusammenhänge für außerordentlich komplex halten. Aus bisherigen Arbei
ten1) folgt z.B., daß Dichtewerte in sehr unterschiedlicher Weise subjektiv 
aufgenommen und verarbeitet werden, und daß der Anteil räumlicher Dichte 
an resultierenden Problemen wie Krankheit oder Kriminalität überhaupt 
nicht exakt feststellbar ist (persönliche Erfahrungen, Schichtmerkmale u.ä. 
spielen eine größere Rolle). Am ehesten lassen sie~ Verhaltenskonsequenzen 
zur Situation in Hochhäusern erheben : kleine Kinder und (nicht mehr rüstige) 
alte Menschen sind stark eingeschränkt, wenn sie in den höheren Etagen woh
nen. 

3. Aus dem Bereich der Versorgung wählen wir das Beispiel der Arztpraxen. 
1974 gab es in der Gropiusstadt 14 Ärzte ( 1 Arzt auf 3 042 Einwohner), im 
Vergleich zum Bezirk Neukölln mit 1 Arzt auf 1 278 Einwohner; außerdem 
praktizieren 4 Zahnärzte. Diese Situation muß insbesondere hinsichtlich der 
wohnortgebundenen Ärzte als ungünstig bezeichnet werden, z.B. praktische 
Ärzte oder Kinderärzte. Daraus resultieren mit hoher Wahrscheinlichkeit : ,,über
durchschnittliche" Praxisbetriebe (was für die Patienten längere Wartezeiten 
und generelle Barrieren beim Aufsuchen des Arztes bedeutet) , längere Weg
zeiten, Bedarf an Aushilfen (z.B. durch Hausbesuche von Gemeindeschwe-
stern der Kirchen) - aber auch u. U. Eigeninitiativen, in mancher Hinsicht 
ohne den Arzt auszukommen. 

1) Vgl. als Überblick O.R. GALLE, W.R. GOVE und J.M. McPHERSON, Bevölkerungs
dichte und Pathologie, in: Bauwelt 64 (1973), S. 13 - 19; L. KRUSE, Crowding -
Dichte und Enge aus sozialpsychologischer Sicht, in : Zschr. für Sozialpsychologie, 
Bd. 6 (1975), S. 2 - 30. 
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4. Belastungen im Tageslauf der Bewohner 

Ein methodischer Schwerpunkt der Untersuchung war die Tagebucherhebung. 
Dies ist eine Möglichkeit, die Tagesläufe der Bewohner zu erfassen. Die Grund
frage für diese Erhebung lautete: Welche Auswirkungen haben die planerischen 
Vorentscheidungen in der „Gropiusstadt" ,,Lage am Stadtrand" und „Konzep
tion als reines Wohngebiet" für das Zeitbudget (zeitliche Aufwendungen und 
Belastungen) und das Tätigkeitensystem (Art und Maß der alltäglichen Akti
vitäten) der Bewohner. Einschränkend ist folgendes anzumerken: Es bestan
den nur Vergleichsmöglichkeiten zur früheren Situation der Bewohner für die 
Länge der Arbeitswege; vergleichbare Untersuchungsergebnisse in anderen 
Neubau- oder Altbaugebieten sind nicht vorhanden. 

Bei der Tagebuchaktion sind wir nach einer Wahrscheinlichkeitsauswahl 
auf der Basis von Daten des Landesamtes für elektronische Datenverarbei
tung vorgegangen. Insgesamt haben wir 519 Haushalte mit 943 über 18-jähri
gen Bewohnern erreicht; das sind 3 % der erwachsenen Bevölkerung. Diese 
Bewohner haben über eine Woche das Tagebuch geführt und uns Auskunft 
über ihre Aktivitäten außerhalb der Wohnung gegeben, wann sie stattfanden, 
wo, wie sie dorthin kamen und wieviel Zeit sie dafür benötigten. Außerdem 
beantworteten sie Fragen zur eigenen Person (Alter, ehemalige Wohnung, 
Beruf, Haushaltszusammensetzung usw.). 

Um die Angaben in den Tagebüchern interpretieren zu können, ist es nötig, 
einen Einblick in die Ausstattung und Versorgungssituation der ;,Gropius
stadt" zu erhalten. Wir greifen hier drei wichtige Bereiche heraus : Verkehrs
anbindung (Stichwort „Erreichbarkeit"), Arbeitsplatz- und Einkaufssitua
tion. 

Verkehrsanbindung : Der U-Bahn-Anschluß ist schon seit 1970 mit 4 Statio
nen im Gebiet vorhanden. Außerdem gibt es Busanschlüsse. Verglichen mit 
anderen Berliner Neubaugebieten am Stadtrand (z.B. Märkisches Viertel, 
Falkenhagener Feld) hat die „Gropiusstadt" eine relativ gute Verkehrsanbin
dung (z .B. ist das Neuköllner Nebenzentrum an der Karl-Marx-Straße in 10 
Minuten mit der U-Bahn zu erreichen. 

Arbeitsplätze: Nur etwa 6 % der Erwerbstätigen arbeiten im Gebiet selbst, 
30 % in Neukölln, 45 % weiter entfernt als 8 km. Deutlich ist eine überwie
gende Verschlechterung gegenüber der Situation in der früheren Wohnung. 

Einkaufssituation: Es gibt 4 Einkaufszentren, jeweils an den U-Bahn-Statio
nen. Nach eigenen Erhebungen und Aussagen der Bewohner decken diese 
Zentren überwiegend nur den Grundbedarf (in erster Linie Lebensmittel, 
Haushaltswaren), der gehobene Bedarf wird durch das Angebot nur zum Teil 
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abgedeckt. Das Einkaufen in der „Gropiusstadt" gilt als relativ teuer, wich
tigster Einkaufsort ist das Neuköllner Zentrum. 

In den Ergebnissen der Tagebuchauswertung wird ein relativ hoher zeitli
cher Aufwand für die Arbeitswege bestätigt. Da es in der Gropiusstadt selbst 
kaum Arbeitsplätze gibt, sind die meisten Erwerbstätigen auf Verkehrsmittel 
angewiesen. Nur etwa 6 % können ihre Arbeitsstätte zu Fuß erreichen - im 
wesentlichen die, die im Gebiet arbeiten - gegenüber 14 % im Durchschnitt 
von Berlin (West). Ca. 55 % der Erwerbstätigen benötigen mehr als 30 Minu
ten zu ihrem Arbeitsplatz (Berlin-W.: 34 %), l 0 % mehr als l Stunde. 

Den täglichen Bedarf (insbesondere Lebensmittel) kaufen die Bewohner 
überwiegend in den Zentren der Gropiusstadt ein ; ca. 85 % dieser Einkäufe 
werden zu Fuß erledigt. Anderes (Bekleidung, Hausrat usw.) kauft man nur 
zu 30 % in der Gropiusstadt, zu 40 % im Zentrum von Neukölln. Das bedeu
tet insgesamt aber keine sehr großen Anmarschwege bzw. zeitlichen Belastun
gen. 

Die Tagesläufe generell betrachtet zeigen drei wesentliche Merkmale : 

• Der Alltag der Erwerbstätigen ist durch berufliche Tätigkeit und die nöti
gen Arbeitswege geprägt; der der Nicht-Erwerbstätigen durch das Einkau
fen und anderer Pflichtbelastungen (Kinder wegbringen, abholen; Erledi
gungen u.ä.). Für andere Aktivitäten (Theater, Konzert, Restaurantbesuch, 
Kino, politische Betätigung, Sport) bleibt offenbar wenig zeitlicher Spiel
raum, bzw. werden sie wegen der meist aufwendigen Anfahrtswege nicht 
unternommen. 

• Die Gropiusstadt weist Merkmale auf, die im allgemeinen mit dem Schlag
wort „Schlafstadt" beschrieben werden. An den Werktagen verlassen bis 
zu 70 % der erwachsenen Bewohner das Gebiet. Von den zurückbleiben-
den sind 2/3 Frauen. Im Gebiet bleiben also die unbeweglicheren Bewoh
nergruppen: Hausfrauen, alte Menschen und Kleinkinder. Dies sind dann auch 
die Bewohner, die besonders auf wohnungsnahe Angebote angewiesen sind. 

• Die Tagesläufe über die Woche sind relativ gleichförmig. Eine geschlechts
spezifische Rollenteilung bei den Aktivitäten (nach Häufigkeiten) wird 
deutlich. 
Männer: 
Frauen: 

l. Berufliche Tätigkeit, 2. Sport, 3. Versammlungen 
l. Kinder wegbringen, 2. Kinder abholen, 3. Lebensmittel 

einkaufen. 

Auch die berufstätigen Frauen übernehmen zusätzlich die rollentypischen 
Aktivitäten. Dies ist sicher nicht Gropiusstadt-spezifisch; wir vermuten aber, 
daß diese Tendenz durch die Lebensbedingungen in der Gropiusstadt begün
stigt und zum Teil gefestigt wird. 
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Insgesamt wollen wir mit der folgenden These unser Referat abschließen 
und die Diskussion einleiten: 

In einem Wohngebiet werden Neigung zu Streß, Überbelastung und ent
sprechenden Reaktionen (Unzufriedenheit, Aggression, Alkoholkonsum u.ä.) 
in dem Maße entstehen bzw. verstärkt werden als 

Belastungsfaktoren sich häufen, 
positive Gegengewichte fehlen, 
die eigenen Wertvorstellungen von den gebietstypischen abweichen bzw. 
die angestrebten Wohn- und Lebensstile nicht realisiert werden können. 



162 

Diskussion 

Frage an die-Referenten: Wird der von Ihnen gerügte Ärztemangel in der Gropiusstadt 
nicht durch den Umstand gemildert, daß die berufstätige Bevölkerung ohnehin den Arzt 
in der Nähe der Arbeitsstätte bevorzugt? 

bipl.-Soz. Keim: Das rechtfertigt noch nicht, diesen Ärztemangel nicht aufzufüllen und 
abzubauen und zwar deshalb, weil für die Kinder und für die alten Leute der Bedarf an 
Ärzten da ist. Das Zurückgreifen auf den früheren Hausarzt ist z.T. eine Verlegenheits
lösung, weil keine Alternative vorhanden ist . Aber die Beziehungen, die man zu seinem 
Arzt entwickelt hat, spielen natürlich auch eine Rolle . 

Dr. Schumacher: Haben Sie vielleicht die Frage nach der Morbidität gestellt? Es wäre 
interessant zu untersuchen, ob im Zustand des akuten Ärztemangels die Morbidität zu
rückgeht und sich beim Auffüllen des Ärztemangels wieder dem Normalwert annähert. 
Aber das wird wohl Ihr Material nicht hergeben. 

Ich wollte eine andere Frage bezüglich der Belastung durch die Mietpreise stellen. 
Unsere Vorstellungen zu den Mietpreisen sind ja weitgehend geprägt durch das Mieten
stopgesetz von 1936. Wenn man eine geräumige Wohnung hat, muß diese danach so bil
lig sein, daß noch genügend Geld für das.Auto übrig bleibt. Insofern sind vielleicht auch 
prozentuale Mietbelastungsangaben nicht so aufschlußreich. Denn wenn einer im Ex
tremfall aus einem Obdachlosenasyl oder einer Laubenkolonie in eine angemessene Neu
bauwohnung zieht, ergeben sich notwendigerweise solche Zahlen. Können Sie aus Ihren 
Unterlagen Angaben über den prozentualen Anteil der Mietkosten zum Familieneinkom
men machen? 

Dipl.-Soz. Keim: Wir haben das für einzelne Gruppen getan. Es gibt einen Teil der Bewoh
ner, die unserem Ausdruck nach mittelständisch orientiert sind und auch relativ befriedi
gendes Einkommen haben. Bei denen ist die Mietbelastung sicherlich gestiegen, aber im
mer noch vertretbar, also nicht höher als 20 % des Nettoeinkommens. Das ist für uns ein 
Richtwert , der sich auch eingespielt hat. Aber es gibt auch ganze Gruppen, die aus ärme
ren Wohngegenden gekommen sind und für die diese 20 % wesentlich überschritten wor
den sind. 

Dr. Schumacher: Und was war für diese Gruppen der Grund umzuziehen? 

Dipl.-Soz. Keim: Z.B. daß die alten Wohngebiete saniert werden. 

Prof Aurand: Das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Das Motiv für den Umzug hat 
doch entscheidende Bedeutung. Wenn ich wegen einer Sanierungsaktion mehr oder we
niger gezwungen bin umzuziehen, werde ich eine ganz andere Einstellung zu diesem 
Objekt haben, als wenn ich freiwillig eine Neubauwohnung suche. 

Zum anderen möchte ich auch betonen, daß die Relation der Miete zum Einkom
men ein fairerer Maßstab ist als die relative Mietserhöhung beim Wohnungswechsel. Ob
wohl die subjektive Einstellung natürlich durch die relative Mietpreissteigerung geprägt 
ist. 

Wenn man die Konsequenzen Ihrer Untersuchung zusammenfaßt, ergibt sich dann, 
daß die reine Wohnstadt nicht die optimale Lösung darstellt? Die Gropiusstadt ist doch 
neben dem Märkischen Viertel eine der am stärksten geplanten Neubausiedlungen. Wir 
haben jetzt viel über Planungen gehört und sind jetzt etwas deprimiert über Ihre negati
ven Resultate. 
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Dipl.-Soz. Keim: Es war nicht unsere Absicht, diese Bemerkungen als Gesamtresume ver
standen zu wissen, sondern wir haben versucht, einzelne Punkte gezielt herauszugreifen, 
weil wir meinen, daß das bestimmte Konsequenzen hat, die man einmal bei der Planung 
und zum anderen bei der Weiterentwicklung einer solchen Siedlung aufarbeiten muß. 
Z.B. wird sich in der Ärzteversorgung in den nächsten Jahren etwas ändern, nicht zuletzt 
auch durch den Druck der Bevölkerung. fü wird jetzt mit dem Bau eines Ärztezentrums 
begonnen, wodurch sich in der nächsten Zeit die Zahl der Ärzte verdoppeln wird. 

Frau Dipl.-Ing. Becker: Ich möchte noch darauf hinweisen, daß bei der Beurteilung der 
Wohnungen selbst allgemein eine erhebliche Verbesserung gegenüber den früheren Woh
nungen anerkannt wurde. Bei der Ausstattung des Gesamtgebietes dagegen traten die 
aufgezeigten Mängel auf. Aus diesem Grunde ist ein Gesamtresume schwer abzugeben. 
Das war auch gar nicht unser Ziel. Wir wollten mit unseren Untersuchungen nur einzelne 
Planungsfehler aufdecken, die jetzt noch nach Möglichkeit reparabel sind, um von daher 
auch Planungsmaßnahmen vorschlagen zu können. Wenn wir also in dieser Untersuchung 
Belastungen in den Vordergrund geschoben haben, dann aus dem Grunde, daß wir mei
nen, daß hieraus bestimmte Konsequenzen folgen müssen. 

Prof Aurand: Ihre Untersuchungen sollen also eine Plankorrektur bewirken. 

Dipl.-Soz. Keim: Bezüglich der Einkaufszentren wird sich keine Plankorrektur mehr 
durchführen Jassen, wohl aber bei einzelnen Branchen. Wir haben z.B. festgestellt , daß 
man in der Gropiusstadt kein Buch kaufen kann. Das wird sich vielleicht noch abändern 
lassen. 

Frau Dipl.-Ing. Becker: In der Gropiusstadt finden sich alle Wohnformen vom Einfami
lienhaus bis zum Wohnhochhaus mit ca. 20 Geschossen. Obwohl Gropius geplant hatte, 
weder Familien mit kleinen Kindern noch alte Menschen in den höheren Geschossen 
wohnen zu Jassen, ist dieser Plan in der Praxis nicht eingehalten worden. Zur Gruppie
rung der Gropiusstadt kann folgendes gesagt werden: Die Gropiusstadt gruppiert sich 
um vier Zentren, mit jeweils einer U-Bahnstation, Einkaufszentrum und auch die Alten
heime sind hier lokalisiert. Rein städtebaulich ist das ein guter Gedanke. 

Wir haben zwei unterschiedliche Fußgängerbereiche mit untersucht. Der eine Bereich 
mit viergeschossiger Bebauung hatte viele Nischen, Eckchen und Durchgänge, der ande
re hatte 12 bis 14geschossige Bebauung in strikter Blockform. Die erste Fußgängerzone 
war erheblich mehr und länger belebt als der zweite Bereich, der nur als Durchgang be
nutzt wurde. Auch zwischen den vier Zentren bestand abends ein ziemlicher Unterschied. 
Ein Zentrum ist mit einem Gemeinschaftsraum ausgestattet. Dort war regelmäßiges Le
ben, auch spät abends, während die anderen drei nach Geschäftsschluß mehr oder weni
ger ausstarben. 

Frage an die Referenten: Über die im Vortrag erwähnten Gemeindeschwestern. 

Dipl.-Soz. Keim: Wir wissen, daß die Gemeindeschwestern von den Kirchen eingesetzt 
werden, und zwar etwas stärker von seiten der evangelischen Kirche entsprechend der 
Bevölkerung. Sie werden sehr gern von der Bevölkerung aufgenommen und als zusätz
liche Unterstützung empfunden. Vor allen Dingen auch von solchen Personen, die auf 
eine laufende Pflege angewiesen sind. Sie besuchen vor allen Dingen den Personenkreis, 
der sonst alle 2 bis 3 Wochen beim Arzt vorsprechen würde, um ein Rezept abzuholen 
oder etwas aufgemuntert zu werden. 

Frage an die Referenten: Über die Einflüsse der besonderen Berliner Lage. 
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Dipl.-Soz. Keim: In einigen Punkten ist die Situation ausgesprochen Berlin-spezifisch. 
Die Gropiusstadt ist durch die Mauer vom Hinterland abgeschnitten. Normalerweise 
würde sich also die Freizeit anders gestalten lassen. Im übrigen ist die Gropiusstadt durch
aus mit vielen anderen modernen Stadtrandsiedlungen vergleichbar. Das haben wir auch 
anhand einer umfassenden Literaturstudie feststellen können. 

Prof Aurand: Vorhin wurde die Plankorrektur angesprochen. Was könnte nun in Zu
kunft bei ähnlichen Planungen verbessert werden? Das Problem der Mietpreise dürfte 
sich kaum wesentlich ändern lassen. Das nächste Problem sind die langen Anfahrtswege 
zur Arbeitsstätte, das sich bei einer Wohnstadt ebenfalls kaum ändern lassen dürfte. 
Deshalb ist die Frage, was man überhaupt verbessern könnte oder wäre der Schluß zu 
ziehen, daß eine Wohnstadt an sich nicht die optimale Lösung darstellt. 

Frau Dipl.-Ing. Becker: Die Nutzungsentmischung wurde als positives Planziel angesehen, 
um Störungen von den Wohnungen fernzuhalten. Außerdem war „Licht, Luft und Son
ne" ein Planungsziel. Das ist die sog. ,,Charta von Athen" , wo Corbusier auch mitgewirkt 
hat. Das sind alles Planungsziele, die aufgrund der Erfahrung in der letzten Zeit revidiert 
wurden. Man würde heute nicht mehr ein Gebiet in der Größenordnung und in der kur
zen Zeit als reines Wohngebiet aufbauen. Diese Plankorrekturen können sich nur bei 
Neuplanungen auswirken. Für die Gropiusstadt wurden nun einmal solche - in der Zwi
schenzeit z. T. als falsch erkannte - Planziele verwirklicht. Diese sind: reines Wohngebiet, 
Größenordnung, Lage. Innerhalb dieser Vorentscheidung sahen wir es als unsere Aufga
be an, einige Belastungen aufzuzeigen und Vorschläge zur Minderung zu machen. 

Frage an die Referenten: Über die Abweichung zu der ursprünglichen Planung von 
Gropius. 

Frau Dipl.-Ing. Becker: 

Es ist 1. erheblich mehr Fläche bebaut worden, 
2. die Geschoßzahl erhöht worden und 
3. die höheren Stockwerke durch Familien mit Kindern und alte Personen 

belegt worden 

Prof Aurand: Bei Einhaltung dieser Ziele wären die Mietpreise wahrscheinlich 300 bis 
400 % erhöht worden. 

Herr Koch, WaBoLu : Ich möchte noch darauf hinweisen, daß in der Gropiusstadt das 
Verkehrsproblem durch die gute Nahverkehrsanbindung durch U-Bahn und Busse erheb
lich günstiger liegt als bei vielen westdeutschen Stadtrandsiedlungen. Dort macht häufig 
die schöne und ursprünglich ruhige Wohnlage den Autobesitz unentbehrlich. 

Prof Aurand: Kurz vor Eröffnung dieses Symposiums kam unser ehemaliger Präsident 
Prof. Liese zu mir und sagte etwas salopp: ,,Ihr kommt viel zu spät; diese große Planung 
und Städtebauerei ist erst einmal zu Ende." Ich glaube auch, daß diese großen Experi
mente für die nächste Zukunft nicht wiederholt werden. Deshalb ist jetzt gerade die be
ste Zeit, über die großen Fehler, die besonders auch gestern zum Ausdruck kamen, inten
siv nachzudenken. Ich bin der Meinung, daß auch von dem Personenkreis, der hier ange
sprochen wurde, manches überdacht werden müßte, und daß man sich vielleicht doch 
etwas früher engagiert einsetzen sollte, sonst kann man leicht einer gewissen Euphorie 
des Planens unterliegen und hinterher einige Überraschungen erleben. Das war mein per
sönliches Resume und ich danke Ihnen, daß Sie hier so nüchtern und sauber diese Dinge 
dargestellt haben, und ich denke, es hat uns allen etwas vermittelt. Damit möchte ich 
diese Tagung abschließen und ich danke noch einmal allen Rednern und Diskussions
rednern. 
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Abschließend möchte ich die Teilnehmer bitten, auch schriftlich ihre Vorschläge und 
Kritik uns mitzuteilen, denn wir wollen bemüht sein, auch in Zukunft für die Praxis mög
lichst viel mitzugeben. Dazu ist eine gewisse Rückkoppelung v.on der Peripherie wichtig. 
Geben Sie uns also bitte Anregungen für die nächsten Programme. Nochmals vielen Dank! 

Dipl.Ing. H. Becker 
Dipl.-Soz. K.H. Keim 
Deutsches Institut für Urbanistik 
Straße des 17. Juni 112 
(1) Berlin 12 
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t. Einleitung 

Die Art der Beseitigung von Abfällen aus Krankenhäusern, 
Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des medizinischen 
Bereichs kann Auswirkungen haben auf 
- die Gesundheit und das \'Vohlbcfinden der Menschen 

(Patienten, Beschäftigte in diesem Bereich, zur Beseitigung 
der Abfälle eingesetzte Arbeitskräfte, Dritte) 

- Tiere 
{mögliche Infektionsquellen für weitere Tiere und für Men
schen) 

- die Umwelt 
(Boden, Wasser, Luft) 

- die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

Allerdings bestäcigen die Erfahrungen der Praxis, daß von 
Abfällen aus dem medizinischen Bereich bei sachgemäßer Hand
habung keine größeren Gefahren ausgehen als von ordnungs
gemäß beseitigtem Hausmüll und sonstigen Siedlungsabfällen. 
Insgesamt sind diese Gefahren als sehr izering einzuschätzen. 
Befürchtungen, wie sie gelegenclich in der Öffentlichkeit ge
äußert werden, sind nicht begründet. 

Das Merkblatt soll Empfehlungen für Planung, Organisation 
und Durchführung der schadlosen Beseitigung der Abfälle aus 
den hier genannten Bereichen geben. Die anzuwendenden Ver
fahren müssen den Regeln der Hygiene entsprechen. Sie sollen 
ökonomisch und einfach durchführbar sein und - nach dem 
jeweiligen Stand der Technik - Belästigungen und potentielle 
Risiken auf ein Mindestmaß beschränken. 

Die für die Beseitigung von Abfällen geltenden Rechts
vorschriften sind zu beachten. 

2. Rechtsgrundlagen 

Für die Beseitigung von Abfollen aus Krankenhäusern, 
Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des medizinischen 
Bereichs gelten die Vorschriften des Abfallbeseitigungsgesetzes 
- AbfG - vom 7. Juni 1'>72 (BGBI. I S. 873), zuletzt geänden 
durch Gesetz vom 15. März 1974 (BGBI. I S. 721) und der 
in den Ländern dazu ergangenen Ausführungsgesetze. 

Daneben sind die besonderen, sonst noch vorhandenen ge
setzlichen Bestimmungen, namentlich diejenigen des Bundes
Seuchengesctzes - ßSeuchG - vom 18.Juli 1961 (BGBI.I S.1012), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 1972 (BG BI.! S. 1284), 
zu beachten. Grundsätzlich wird nach § 39 DScud1G die Des
infektion oder Vernichtung verlangt, ,.wenn anzunehmen ist, 
daß Räume, Gegenstände oder menschliche Ausscheidungen mit 
Erregern meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten" (vgl. 
§ 3 BSeuchG) .,behaftet sind0

• Bei Gegenständen kann es sich 
auch um Abfälle handeln. Es soll also u. a. gewährleistet sein, 
daß kein infektiöser Abfall den Entstehungsort verläßt. 

Nach § 1 Abs. 1 Ab!G sind Abfälle solche beweglichen 
Sachen, dc;ren sich der Besitzer entledigen will oder deren ge~ 
ordnete Beseitigung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit 
geboten ist. Die in Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen 
Einrichtungen des medizinischen Bereichs anfallenden Rück
stände unterliegen danach grundsätzlich in ihrer ursprünglichen 
Entstehungsform den Vorschriften des Abfallbeseitigungs
gesetzes. 

Nach dem Abfallbeseitigungsgesetz wird unter Abfall
beseitigung das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern 
und/oder Ablagern der Abfälle verstanden. Damit fällt lediglich 
der vor dem Einsammeln liegende Abschnitt, also das Entstehen 
des Abfalls als Rückstand und sein Bereitstellen für das Ein
sammeln, aus dem unmittelbaren Einflußberekh des Abfall
beseitigungsgesetzes heraus. Die Möglichkeit einer innerbetrieb
lichen Vorbehandlung bleibt unberührt, soweit die Vorbehand
lung nicht schon im wesentlichen die endgültige Vernichtung 
der Abfälle vorwegnimmt oder ersetzt. 

Für alle Maßnahmen gilt der im § 2 Ab!G enthaltene Grund
satz, wonach Abfälle so zu beseitigen sind, daß das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere ist zu 
gewährleisten, daß die Gesundheit der Menschen nicht ge
fährdet , ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt und die öffent~ 
liehe Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet oder gestört 
werden. 

Abfälle sind grundsätzlich von den nach Landesrecht zu. 
ständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts (in der Regel 
Gemeinden, Kreise oder Verbände) zu beseitigen. Der Besitzer 
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hat diesen Körperschaften seine Abfälle zu überlassen. Kranken
häuser, Arztpraxen und die sonst hier in Betracht kommenden 
Einrichtungen sollten sich daher zunächst erkundigen, wie die 
Abfallbeseitigung in ihrem Gebiet geregelt ist, insbesondere ob 
und ggf. welche speziellen Vorschriften für ihre spezifischen 
Abfälle gelten. Aufschluß darüber soll eine Satzung der jeweili
gen Körperschaft geben. 

Wenn und soweit bestimmte Abfälle von der Beseitigung 
durch die Körperschaft ausgeschlossen sind - es sollte sich 
dabei allenfalls um Abfalle der Gruppen 5.2 und 5.3 handeln - , 
ist nach § 3 Abs. 4 AbfG der Besitzer dieser Abfälle - hier der 
Träger des Krankenhauses, der Arztpraxis oder der medizinischen 
Einrichtung - selbst zur Beseitigung der Abfälle verpflichtet. 
Er kann sich dann zwar eines beauftragten Umernehmers oder 
eines sonstigen Erfüllungsgchi lfen bedienen, die Verantwortung 
für die Abfallbeseitigung verbleibt jedoch bei ihm. 

In jedem Falle dürfen die Abfälle nur in den speziell für sie 
zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungs
anlagen) behandelt - d. h. z. B. verbrannt - , gelagert oder ab
gelagert werden (§ 4 AbfG). Errichtung und Betrieb solcher 
Anlagen sowie wesentliche Änderungen hieran bedürfen der 
vorherigen Planfeststellung durch die nach Landesrecht zu
ständige Behörde; in Ausnahmefällen genügt eine Genehmi
gung nach § 7 AbfG. Neben der Gcmeinverträglichkcic der 
Anlage nach dem Grundsatz von § 2 AbfG wird im Planfest
stcllungs- bzw. Genehmigungsverfahren geprüft, ob die Abfall
beseitigungsanlage in das planerische Gesamtkonzept der Ab
fallbeseitigung der jeweiligen Region hineinpaßt. 

Nach § 9 Ab!G sind die Inhaber bestehender Abfallbeseiti
gungsanlagen verpflichtet, der zuständigen Behörde das Vor
handensein einer Anlage anzuzeigen. 

Für den gewerbsmäßigen oder im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmen durchgeführten Transport von Abfällen gilt 
nach § 12 AbfG eine besondere Genehmigungspflicht. 

Im Interesse einer o rdnungsgemäßen Durchführung der Vor
schriften des Abfallbeseitigungsgesetzes haben die Besitzer von 
Abfällen und die zu r Abfallbeseitigung Verpflichteten den Be
auftragten der Überwachungsbehörde Auskunft über Betrieb, 
Anlagen und Einrichtungen und alle sonstigen in Betracht 
kommenden Gegenstände zu erteilen und Prüfungen zu dulden 
(§ 11 Abs. 4 Ab!G). 

Die Führung eines Nachweisbuches über Anfall und Be
seitigung der Abfälle kann verlangt werden (§ 11 Abs. 3 AbfG). 

3. Geltungsbereich 

Die Empfehlungen des Merkblatts gelten für Abfälle aus 

- Krankenhäusern, Sanatorien, Pflegeheimen (Pflegestationen 
in Altersheimen) 

- Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen 
- Praxen von Heilpraktikern 
- sonstigen medizinischen Einrichtungen . 

Der sachliche Geltungsbereich entspricht dem des Abfall
beseitigungsgesetzes (vgl. Abschn. 2, 3. Absatz). Grundsätzlich 
werden also alle Abfälle erfaßt , zu denen im Sinne des Gesetzes 
auch abgetrennte Körperteile und Ausscheidungen zählen. 

Abfälle aus dem medizinischen Bereich, deren Beseitigung 
durch besondere gesetz liche Vorschriften geregelt ist, gehören 
in Anlehnung an § 1 Abs. 3 AblG nicht zum Geltungsbereich 
dieses Merkblattes. Das gilt u. a. für 
- Tierkörper und Tierkörperteile, die nach dem Tierkörper

beseitigungsgesetz vom 1. Februar 1939 (BG BI. III 7831-7) und 
nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver
ordnungen zu beseitigen sind - nach § 1 Abs. 1 der Ersten 
Durchfilhrungsverordnung zum Tierkörperbeseitigungsgcsetz 
vom 23. Februar 1939 (BGBI. III 7831-7-1) ist der Geltungs
bereich des Tierkörperbescitigungsgesetzes auch auf alle in 
wissenschaftlichen Anstalten gehaltenen Tiere ausgedehnt 
worden-; 

- radioaktive Stoffe im Sinne des Atomgesetzes vom 23. Dezem
ber 1959 (BGBI. I S. 814), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Juni 1970 (BG BI. I S, 805), und der auf Grund des Atom
gesetzes erlassenen Rcchtaverordnungen; 

Hu11dcsgesundhbl. 

- Abwasser, soweit es in Gewässer oder Abwasseranlagen ein
geleitet wird.~ 

4. Innerbetriebliche Überwachung und Beratung 

4.1 Betriebsbeauftragter für Abfall 

Die Überwachung der Abfallbeseitigung soll einem Betriebs
beauftragten obliegen. Bei Krankenhäusern, Sanatorien u. ä. 
ist der Name des Betriebsbeauftragten der für die Überwachung 
der Abfallbeseitigung zuständigen Behörde und der beseiti
gungspflichtigen Körperschaft des öffentlichen Rechts mitzu
teilen. 

Der Betriebsbe3uftragtc hat den Weg des Abfalls von seiner 
Entstehung bis zur Übernahme durch den Bescitigungspflich
tigen zu überwachen. Dies gilt insbesondere für solche Betriebs
vorgänge, von denen nachteilige Wirkungen auf Mensch oder 
Umwelt ausgehen können. 

Die Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Abfall wird 
voraussichtlich bei der bevorstehenden Novellierung des Abfall
beseitigungsgesetzes gesetzlich geregelt werden. 

4.2 Hygienebeauftragter 
Die schadlose Beseitigung der im Krankenhausbereich ent

stehenden Abfälle gehört zu den Maßnahmen der H ygiene, für 
die grundsätzlich der ärztliche Leiter des Krankenhauses ver
antwortlich ist. Mit den einsch läg igen Aufg:aben wi rd jedoch in 
der Regel ein Mitarbeiter als Hygienebeauftrngte r betraut sein . 
Jn seiner Tätigkeit kann dieser durch eine Hygienekommission 
(z. B. Betriebsarzt, Pflegedienstleitung, Fachkraft für Arbeits
sicherheit, Verwalter) unterstützt werden . 

Der Hygienebeauftragte berät den Betriebsbeauftragten für 
Abfall. Die Aufgaben des Betriebsbeauftragten und des Hygiene
beauftragten können auch von einer Person wahrgenommen 
werden. 

5. Einteilung der Abflille 

lm Hinblick auf die zu empfehlende oder notwendige Art 
der Beseitigung (grundsät:r.lich: geordnete Ablagerung (Depo
nie), Kompostierung oder Verbrennung] lassen sich Abfälle aus 
dem medizinischen Bereich je nach Art, Menge und Zusammen
setzung in folgende Gruppen einteilen: 

5.1 Abfälle, die grundsätzlich jeder Beseitigungsmethode 
zugänglich sind 

- Abfälle, die nach Art und mengenmäßiger Zusammensetzung 
dem Hausmüll entsprechen 

- Wundverbände, Gipsverbände, Einwegwäsche, Einwegartikel 
einschl. E in wegspritzen, wenn diese unbenutzbar gemacht 
wurden 

- desinfizierte Abfälle aus Infektionskliniken, Infektionsstatio
nen, mikrobiologischen Instituten und anderen medizinischen 
Einrichtungen, in denen mikrobiologisch gearbeitet wird 

- Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstalten, durch die 
eine Übertragung von Krankheitserregern nicht zu besorgen 
ist 

- Abfälle aus Arztpraxen und Tierarztpraxen 

5.2 Abfälle, die im allgemeinen verbrannt werden müssen 

- Körperteile und Organabfälle aus dem Bereich der Pathologie, 
Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Blutbank u. a. 

- Abfälle, die nach § 39 Abs. 3 BSeuchG vernichtet werden 
müssen 

- Versuchstiere, soweit deren Beseitigung nicht durch das Tier
körperbescitigungsgesetz geregelt ist 

- Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstalten, durch die 
eine Übertragung von Krankheitserregern zu besorgen ist 

5.3 Abfälle, die einer besonderen Behandlung bedürfen 

- Speise- und Küchenabfälle (Drank), soweit sie wegen zu 
großer Menge nicht unter 5.1 einzuordnen sind 

- Medikamente und Chemikalien, soweit sie wegen zu großer 
Menge nicht unter 5.1 einzuordnen sind 

- besondere Abfälle, z. B. explosible Stoffe und brennbare 
Flüssigkeiten. 
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6. Innerbetriebliche Maßnahmen 

Zu den innerbetrieblichen Maßnahmen gehören das Erfassen 
der Abfälle am Ort des Entstehens, das Sammeln und der Trans
port zu einer innerbetrieblichen Lagerstelle sowie das Bereit
stellen für das Einsammeln und Befördern zur Abfallbeseiti
gungsanlage. 

6.1 Sammelbehältnisse 

Als Sammclbchälmissc sind grundsätzlich Einwegbehältnisse 
zu verwenden. Diese müssen fcuchtigkcitsbeständig, transport
fcst, undurchsichtig und verschließbar sein. 

Säcke sollen ein Fassungsvermögen yon höchstens 70 J haben. 
Es wird auf den Normcntwurf DIN 55 465 „Packmictc:l; Säcke 
für Müll"1, Ausgabe März 1973, verwiesen. 

Zur Kennzeichnung derjenigen Sammelbehältnisse, deren 
Inhalt besonders bch:andelt werden muß (Abfälle der Gruppen 
5.2 und 5.3), empfiehlt sich eine von den o rtsüblich für den 
Hausmüll vorgesehenen Müllsackfarben abweichende Farb
gebung (vgl. No rmentwurf DIN 55 465). 

6.2 Sammlung und Transport 
Einzelheiten der Sammlung sind mit der für die Abfall

beseitigung zuständigen öffentlichen Körperschaft festzusetzen. 
Die Abfälle sind entsprechend der Einteilung in Abschnitt 5 

zu erfassen und möglichst umgehend und hygienisch einwand
frei , unter Vermeidung von Staub- und Aerosolbildung, am 
Ort des Entstehens in E inwegbehältnissen zu sammeln. 

Abfälle, deren Beseitigung (Einsammeln, Befördern, Be
handeln) zu V erlctzungen führen kann oder deren mißbräuch
liche Verwendung zu befürchten ist, sollten vorbehandelt 
(z. B. zerkleinert oder in besonderen Behältnissen verpackt) 
werden. 

Alle Abfälle sind o hne jedes Umfüllen oder Sortieren in den 
sorgfältig verschlossenen E inwegbehältnissen zu einer zentralen 
innerbetrieblichen Lagerstelle oder Übergabestelle (Standplatz) 
zu bringen. Auch der Transport hat so zu erfolgen, daß eine 
Ausbreitung von Krankheitserregern durch Staub- uncl Aerosol
bildung vermieden wird. Die unbedenkliche Lagerung der Ab
fälle bis zum Einsammeln und Befördern zur Abfallbeseitigungs
anlage muß gewährleistet sein . 

6.3 Besondere Hinweise 

Müllabwurfschächte sollen aus hygienischen Gründen nicht 
eingebaut werden. 

Die Entscheidung über die Eignung pneumatischer Trans
portanlagen bleibt der zuständigen Behörde vo rbehalten. 

Anlagen zur Kompakticrung von Abfällen sollen nicht im 
Krankenstationsbereich, sondern nur in einem besonderen Raum, 
z. B. Abfallagerraum, aufgestellt werden. 

7. Einsammeln und Befördern der Abfälle zur Abfall
beseitigungsanlage 

7 .1 Allgemeines 
Nach dem Abfallbeseitigungsgesetz muß das Einsammeln 

und Befördern von Abfällen aus dem medizinischen Bereich 
von den mit der Abfallbeseitigung betrauten Körperschaften 
des öffentlichen Rechts vorgenommen werden, Private Trans
portunternehmen können als Dritte im Auftrage. der beseiti
gungspflichtigen Körperschaft oder für Besitzer der nach § 3 
Abs. 3 AbfG ausgeschlossenen Abfälle (vgl. Abschn. 2, Abs. 7) 
tätig werden. 

Die AbfäBe sollen in den für ihre Sammlung verwendeten 
Einwegbehältnissen zur Abfallbeseitigungsanlage befördert 
werden. Das Umfüllen und Sortieren der Abfälle ist zu unter
lassen. 

7 .2 Hinweise für die einzelnen Abfallgruppen 
7.2.1 Für Abfälle der Gruppe 5.1 besteht in der Regel An
schluß- und Benutzungszwang zur örtlichen Müllabfuhr. Sie 
sind in solchen Behältern bereitzustellen, die dem örtlichen 
System der Müllabfuhr entsprechen. 

1 Es ist beabsichtigt, den Begriff „Sicke für Müll" In „Sicke für Abfall" 
zu indecn. 
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7.2.2 Sofern Abfälle der Gruppen 5.2 und 5.3 durch die bc
scitigungspflichtige Körperschaft des öffentlichen Rechts von 
der Beseitigung ausgeschlossen werden, muß der Krankenhaus
träger oder der sonst für die Beseitigung der Abfälle V cranc
wortliche diese einer nach § 7 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
AbfG zugelassenen Verbrennungsanlage bzw. einer Sonder
behandlungsanlage zuführen (s. Abschnitt 8). 

7 .2.3 Für Abfälle der Gruppe 5.3 ist ein gesonderter Abhol
dienst vorzusehen. 

8. Abfallbeseitigungsanlagen 

Die Behandlung, Lagerung und Ablagerung der Abfälle ist 
grundsätzlich nicht Aufgabe des Abfallerzeugers. In der Regel 
ist hierfür die nach Landesrecht zuständige Körpersch::i.fr des 
öffentlichen Rechts verantwortlich. Schließt diese die Behand
lung, Lagerung oder Ablagerung einzelner Abfallarten aus, ins
besondere die unter Nr. 5.2 und 5.3 genannten, so ist gleich
wohl die Einzelbehandlung durch den Abfallerzeuger zu ver
meiden. Diese Abfälle sind einer zentralen, mehreren Einrich
tungen dienenden Beseitigungsanlage zuzuführen, die sowohl 
von der beseitigungspflichtigen Körperschaft des öffentlichen 
Rechts als auch von einem größeren (Schwerpunkt-)Kranken
haus bzw. vom Inhaber einer Sonderbehandlungsanlage be
trieben werden kann, 

Es gelten für die Errichtung und den Betrieb von 

- Deponien 
ZfA-Mcrkblatt Nr. 3 „Die geordnete Ablagerung (Deponie) 
fester und schlammiger Abfälle aus Siedlung und Industrie" 
[Bundesgcsundhbl. 12 (1969) 362- 370] 

- Kompostierungsanlagen 
ZfA-Merkblatt Nr. 6 „Pl::i.nung eines Kornpostwerkes" 
[Bundesgesundhbl. 16 (1973) 74-77] 

- Verbrennungsanlagen 
ZfA-Merkblatt Nr. 5 „Planung einer Müllverbrennungsanlage 
(MVA)" [Bundesgesundhbl. 14 (1971) 30- 31] 
Erste Allgcmcint:: Vcrw~lcung:svurschrift :wm Bumk:simmis
sionsschutzgesetz - TA Luft 1974 - (GVBI.) 

Für So nderbehandlungsanlagen wird auf 
DIN 58 990 Blatt 1 „Verbrennungsanlagen für Abfälle aus 
Kliniken, sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens 
und Arztpraxen; Begriffe, Anforderungen", z. Z . Entwurf 
August 1973:i (Beuth-Vertrieb, 1 Berlin 30, Burggrafenstr. 7), 
V OMA-Einheitsblatt 24 203 „Abfallverbrennungsanlagen mit 
einer Durchsarzlcistung bis 1,5 t/h", Ausgabe Oktober 1973 
(Beuth-Vertrieb, 1 Berlin 30, Burggrafcnstr. 7), 

VDI-Richtlinie 2301 „Auswudbegrenzung - Abfallverbren
nungsanlagen - Durchsatz bis 750 kg/h", z. Z. Entwurf Januar 
1974' (VDI-Verlag, 4 Düsseldorf, Graf-Recke-Str. 84), . 

Sicherheitsregeln SR 2 „Sicherheitsregeln für Abfallbehand
lung und Abfallverbrennungsanlagen in Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes und der Wohlfahrtspflege", Stand 1973 
(Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl
fahrtspflege, 2 Hamburg 6, Schälerkampsallce 24) 

hingewiesen. 

Aus rechtlicher und hygienischer Sicht bestehen keine Be
denken, Krematorien als Sonderbehandlungsanlagen für Kör
perteile und Organabfälle aus dem Bereich der Pathologie, 
Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe vorzusehen. 

9. Schlußbemerkung 

E s besteht keine Veranlassung, Abfälle aus dem medizini• 
sehen Bereich, mit Ausnahme derjenigen der Gruppen 5.2 und 
5.3, von der Beseitigung durch die nach Landesrecht für die 
Abfallbeseitigung zuständigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (§ 3 Abs. 3 AbfG) auszuschließen. Die Satzungen über 
die Müllabfuhr müssen deshalb entsprechend überarbeitet 
werden. 

• Endgültige Norm encheint vorauukbtlich Februar 1975. 
• Endgültige Richtlinie em:heint vorauuichtlich Dezember 197-4. 
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