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Neue Literatur zur kommunalen Gesundheitspolitik im 19. und frühen 20. Jahrhundert

Ralf Stremme!: "Gesundheit - unser einziger Reichtum"? Kommunale Gesundheits- um!
Umweltpolitik 1800-1945 am Beispiel Solingen, Solingen 1993 (Anker und Schwert,
Bd. 12), 335 S., Abb., 45 DM.
Martin Weyer-von Schoultz: Stadt und Gesundheit im Ruhrgebiet 1850-1929. Verstädterung
und kommunale Gesundheitspolitik am Beispiel der jungen Industriestadt Gelsenkirchen,
Essen 1994 (Schriftenreihe des Instituts ftir Stadtgeschichte, Bd. 5), 480 S., Abb., 39,80 DM.
Beate Witzler: Großstadt und Hygiene. Kommunale Gesundheitspolitik in der Epoche der
Urbanisierung, Stuttgart 1995 (Jahrbuch des Instituts ftir Geschichte der Medizin der RobertBosch-Stiftung, Beiheft 5), 264 S., 74 DM.
Der Zeitraum zwischen der Reichsgründung 1870/1871 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges gilt als die entscheidende Phase in der Entwicklung Deutschlands von einer agrarischen zur industriellen Gesellschaft. Diese Entwicklung ging einher mit einem rapiden
Bevölkerungswachstum, das sich insbesondere in den Städten zeigte. 1 Die Cholera- und
Typhuswellen trafen insbesondere die städtische Bevölkerung. Die Arbeits-, Wohn- und Lebensverhältnisse schienen aus Sicht der Zeitgenossen der geeignete Nährboden ftir Krankheiten, Seuchen und Entsittlichung zu sein. Die Städte waren gefordert, sich diesen neuen
Aufgaben zu stellen. Sie erschlossen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts immer weitere
Felder der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und nahmen hierbei eine paradigmatische Vorreiterrolle ein. Diese Innovationskraft der Städte bei der Ausgestaltung der kommunalen
Leistungsverwaltung bildet seit geraumer Zeit ein weites Betätigungsfeld ftir die Stadtgeschichts- und Urbanisierungsforschung. Dennoch ist in diesen Untersuchungen ein zentraler Aspekt der kommunalen Politik weitgehend vernachlässigt worden: die Gesundheitspolitik. Erst seit wenigen Jahren wird dem Thema "Stadt und Gesundheit" besonderes Interesse zugesprochen.2 Mittlerweile liegen zahlreiche Fallstudien zu diesem Themengebiet
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Vgl. hierzu grundlegend Wolfgang Köllmann, Bevölkerung in der industriellen Revolution, Göttingen
1974; Hans Jürgen Teuteberg (Hg.), Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert, Köln/Wien 1983;
Horst Matzerath, Urbanisierung in Preußen 1815-1914, Stuttgart 1985; Jürgen Reulecke, Geschichte
der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt-M. 1985.
Vgl. hierzu insbesondere Jürgen Reulecke/Adelheid Gräfin zu Castell-Rüdenhausen, Stadt und Gesundheit. Zum Wandel der Volksgesundheit und kommunaler Gesundheitspolitik im 19. und 20. Jahrhundert (Nassauer Gespräche, Bd. 3), Stuttgart 1991 ; Alfons Labisch, Homo Hygienicus. Gesundheit
und Medizin in der Neuzeit, Frankfurt-M./New York 1992.
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vor,3 die jedoch von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Daher läßt sich noch nicht von
einem befriedigenden Forschungsstand sprechen, und so dürfen die vorliegenden Studien
nicht nur aus diesem Grund Aufmerksamkeit beanspruchen. ·
Im folgenden werden in einem ersten Schritt die Arbeiten von Ralf Stremme!, Martin Weyervon Schoultz und Beate Witzler einzeln vorgestellt und besprochen. Anschließend gilt es,
einige übergreifende und zusammenfassende Überlegungen anzustellen.
Es erscheint gewagt, die Gesundheits- und Umweltpolitik einer Kommune über einen Zeitraum von 145 Jahren zu untersuchen, ohne dabei das eigentliche Anliegen aus den Augen zu
verlieren. Ralf Stremme! hat dieses Wagnis fiir das Fallbeispiel Solingen unternommen und es ist ihm leider nur phasenweise gelungen.
In chronologischer Vorgehensweise untersucht Stremme! Phasen und Träger der Sohnger Gesundheitspolitik, die er lohnenswerterweise in den überregionalen Kontext einordnet. Als
zentrale These seines Werkes verweist er auf die Pionierrolle der Städte auf dem Weg in die
Moderne: "Die Städte balmten [. . .] als Pionier den Weg in die Moderne, d. h. sie trugen
maßgeblich dazu bei, daß die alte feudal-ständische Agrargesellschaft mit ihrem monarchisch-autokratischen Staatsapparat von einer pluralistischen Industriegesellschaft und einem
demokratischen Interventionsstaat abgelöst wurde." (S. II ).
Stremme! differenziert den langen Untersuchungszeitraum in sinnvolle und mit der Ausgestaltung der kommunalen Gesundheitspolitik einhergehende Perioden.
In einer ersten Phase in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigte die Sohnger Stadtverwaltung nur in Ausnahmen Aktivität. Eine solche Ausnahme bildete die erste Cholerawelle
183 1132, die Solingen allerdings verschonte. Dennoch waren städtische Vorbereitungen getroffen worden, die aber mit dem Ende der akuten Bedrohung wieder eingestellt wurden. An
einen Ausbau der gesundheitlichen Infrastruktur wurde keineswegs gedacht, vielmehr ging
die Kommune dazu über, die bereits fiir eventuelle Krankheitsfälle angeschafften Utensilien
in einer öffentlichen Versteigerung wieder zu verkaufen (S. 28).
Erste Ansätze einer lokal geprägten Gesundheitsfiirsorge macht Stremme! ftir die zweite
Phase von ca. 1850 bis 1900 fest. Neben den weitreichenden Assanierungsmaßnahmen stand
insbesondere der Ausbau des Krankenhauswesens im Mittelpunkt der Überlegungen der Zeitgenossen.
Die Folgen von Urbanisierung und Industrialisierung zeigten sich auch in Solingen in der
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts im Krankheits- und Todesursachenpanorama.
Hierzu greift der Autor immer wieder auf Statistiken zurück, die allerdings einer weiterge3

Stellvertretend sollen hier in zeitlicher Abfolge - mit Ausnahme der zu besprechenden Studien - genannt werden: Jürgen Sydow (Hg.), Städtische Versorgung und Entsorgung im Wandel der Geschichte
(Stadt und Geschichte, Bd. 8), Sigmaringen 1981 ; Bernhard Kirchgässner/Jürgen Sydow (Hg.), Stadt
und Gesundheitspflege (Stadt und Geschichte, Bd. 9), Sigmaringen 1982; John von Simson, Kanalisation und Städtehygiene im 19. Jahrhundert (Technikgeschichte in Einzeldarstellungen, Bd. 39),
Düsseldorf 1983; Marianne Page!, Gesundheit und Hygiene: Zur Sozialgeschichte Lüneburgs im
19. Jahrhundert (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen,
Bd. 159), Hannover 1992; Ingo Tamm, Die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens an Beispielen aus Hannover und Linden (1850- 1914). Ein Beitrag zur Urbanisierungsforschung (Hannoversche Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Bd. 3), Teekienburg
1992; Ragnhild Münch, Gesundheitswesen im 18. und 19. Jahrhundert. Das Berliner Beispiel, Berlin
1995.
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henden Differenzierung bedürfen. Rohes Zahlenmaterial etwa zur Tuberkulose- oder zur
Säuglingssterblichkeit läßt noch keine spezifischen Entwicklungsmomente für Solingen erkennen. Weitergehende Klassifizierungen und Erörterungen (Alter/Geschlecht, jahreszeitliche Schwankungen der Säuglingssterblichkeit, Ernährungspraktiken) hätten hier ebenso Abhilfe schaffen können wie die Übertragung der Statistiken in übersichtlichere Schaubilder.
In der konkreten und quellennahen Untersuchung der ersten gesundheitspolitischen Schritte
der Stadt verliert Stremme! phasenweise ungewollt die nötige kritische Distanz zu seinem
Forschungsobjekt So bedarf es schon eines zweiten Blickes, um manche Äußerungen des
Autors nicht als Bemühen abzutun, den Stellenwert Solingens in der Ausgestaltung der Gesundheitspolitik und -ftirsorge im rheinisch-westfälischen Industriegebiet urmötig zu heben.
Dies um so mehr, als Stremme! souverän die internen Entwicklungslinien der einzelnen kommunalen Leistungen herausarbeitet: Als städtische Arbeitsfelder untersucht er insbesondere
den Ausbau des Krankenhauswesens, der Wasserversorgung, des Schlachthofes und des Lebensmitteluntersuchungsamtes, der städtischen Müllabfuhr und der Badeanstalten und den
Stellenwert der Krankenkassen.
Die konstatierte fehlende kritische Distanz geht mit einem weiteren Mangel einher: Mit dem
nicht unternommenen Versuch, das Quellenmaterial des Stadtarchivs Solirrgens in überörtlichen Archiven mit Archivalien auf Regierungs- bzw. Staatsebene abzugleichen und zu
überprüfen. Zweifellos ist es ein lobenswertes Ansinnen, die zum Teil weit verstreuten Archivalien zur kommunalen Gesundheitspolitik aus dem Stadtarchiv Solingen erstmalig herausgearbeitet zu haben. Dennoch hätte der Blick in das überregionale Quellenmaterial weiterfuhrende und wertvolle Differenzierungen leisten können. Wenn Stremme! auch darlegt,
daß dies "vom Thema her nicht zwingend geboten" war und aus "Mangel an Bearbeitungszeit" (S. 306) darauf verzichtet wurde, so hätte es doch dazu beitragen können, die Aussagekraft und Ausrichtung der Solinger Quellen zu überprüfen.
Den Ausbau und die "Vervollkommnung" der kommunalen Gesundheitspolitik setzt der Autor für den Zeitraum von 1900 bis 1933 an. Dies belegt er auch eindrucksvoll an den einzelnen städtischen Betätigungsfeldern, die er, wie schon in der zweiten Phase, systematisch analysiert. Leider wird die Rolle des Ersten Weltkriegs als wichtiger Faktor für die Fürsorgepolitik Solingens in der Weimarer Republik vernachlässigt. Die Bedeutung des nunmehr in der
Weimarer Verfassung festgelegten Rechts auf Gesundheit faßt Stremme! für den zentralen
Bereich der Gesundheitspflege treffend zusammen: "Während der Zeit von 1919 bis 1932
schufen die Kommunen [... ] zwar nichts grundsätzlich Neues, schrieben aber die grundlegende Systemveränderung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgespielt hatte, endgültig fest und machten sie unumkehrbar."
Der Frage von Kontinuitäten und Brüchen in der kommunalen Gesundheitspolitik im Nationalsozialismus geht Stremme! auf personeller und instihitioneller Ebene nach. Die zentralen
Figuren der Solinger Gesundheitspolitik der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts wurden
von den Nationalsozialisten systematisch ausgetauscht bzw. vertrieben, das "Gesetz über die
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" von 1934 bildete zwangsläufig eine Zäsur in der
kommunalen Gesundheitspolitik Weimarer Prägung. Die Solinger Amtsärzte trugen in der
Folgezeit ihren Teil dazu bei, die rassenpolitischen Vorstellungen der Nationalsozialisten vor
Ort umzusetzen. Ein "bereitwilliger und vorauseilender Gehorsam, der in anderen Gesundheitsämtern durchaus nicht üblich war" (S. 232).
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Am Beispiel des an Solingen anrainenden Ohligs versucht der Autor anschließend den Vergleich zu den Entwicklungen in einer Kleinstadt herzustellen. Ein Unterfangen, das von den
Ergebnissen allerdings wenig neue Erkenntnisse bringt.
Er kommt für sein Fallbeispiel zum Fazit, daß das "dichotome Bild von fortschrittsbewußter
Stadt [. . .] und rückständigem Staat" (S. 291) ebenso differenzierter betrachtet werden muß,
wie auch die "Innovationskraft der Städte in der Entwicklung der kommunalen Gesundheitsfürsorge nicht zu früh anzusetzen" sei (S. 304).
Erst zum Ende des Bandes erfolgt eine kurze Einordnung des Themas in den aktuellen Forschungsstand, den Stremme! allerdings nur skizzenhaft erörtert, so daß sowohl von der Auswahl der Literatur als auch von der Rezeption offene Fragen bleiben.
Doch trotz aller Kritikpunkte kann der Leser auf eine solide Arbeit zurückgreifen. Dies kann
dagegen nicht von den Ausftihrungen zur kommunalen Umweltpolitik gesagt werden. Zwar
mangele es, so Stremme!, in der Umweltgeschichtsforschung daran, "die Erfahrungsweisen
der Betroffenen und Verantwortlichen einzubeziehen, die komplizierten schichtenspezifischen Interessenlagen auseinanderzuhalten und die konkreten Reizschwellen zu bestimmen,
an denen Umweltbelästigung als Bedrohung empfunden wurde" (S. 305), doch leisten die
Ausführungen des Autors kaum mehr. Er verharrt zu stark auf der politischen Handlungsebene, ohne differenzierter die heterogenen Aspekte einer Umweltgeschichtsschreibung zu beachten. So bleibt als Fazit ein zwiespältiges Urteil: Die intensive Recherche im Stadtarchiv
Solingen macht die Studie zu einer interessanten und lohnenswerten Quellensammlung. Die
Präsentation, auch anhand zahlreicher zeitgenössischer Fotos, öffnet sie für einen breiten Leserkreis. Ohne die vorhandenen und vom qualifizierten Autor leicht zu vermeidenden
Mängel hätte eine differenziertere Vorgehensweise die Fallstudie zu einer vorbildlichen Arbeit zum Themengebiet werden lassen.
Dies ist Martin Weyer-von Schoultz in seiner überarbeiteten Dissertation gelungen. Auch er
versucht, über einen Zeitraum von nahezu 80 Jahren Verstädterung und kommunale Gesundheitspolitik am Fallbeispiel Gelsenkirchen erstmalig herauszuarbeiten. In einer sehr ausführlichen Einleitung und Einordnung des Themas in den Forschungsstand setzt er sich kritisch
mit der bisherigen Stadtgeschichts- und Urbanisierungsforschung auseinander. Diese will er
für sein Fallbeispiel Gelsenkirchen um eine wichtige Komponente erweitert wissen:
"Nicht das akribische Nachhalten des Zeitpunkts, an dem die industriestädtischen Agglomerationen
die idealtypischen Kategorien einer erfolgreichen Urbanisierung erfüllten, nicht die Analyse der Faktoren, die zu dem - im Vergleich zur bürgerlichen Stadt - verspäteten Urbanisierungsprozeß geführt
haben, sondern die Beantwortung der Frage, wer bei welcher Gelegenheit unter welchen Bedingungen
und mit welchen Zielsetzungen kollektive Problemlagen thematisiert hat und gegen diese angegangen
ist, gibt Aufschluß über die spezifischen Entwicklungslinien der industriestädtischen Urbanisierung.
Denn gerade ein bruchhafter - und nicht der kontinuierlich progressive - Stadtwerdungsprozeß stellt
das hervorstechende Merkmal der Urbanisierungsvariante dieses Stadttypus dar" (S. 20).

Als zunehmend wichtiger werdenden Gradmesser dieser Entwicklung stellt der Autor die
"Wahrnehmung und Wertung von Gesundheit" in den Mittelpunkt, der er auf differenzierte
Weise nachzugehen versucht. Nachdem er detailliert die verspätete Industrialisierung und
Verstädterung Gelsenkirchens erörtert hat, untersucht er die zentralen Aspekte der industriestädtischen Gesundheitsverhältnisse und -risiken. Die Wohnungsfrage, die enge Verbindung
von Wohn- und Gesundheitsverhältnissen, die gesundheitlichen Risiken der industriestädtischen Berufsarbeit, die Assanierung und die Gefahren durch die industriebedingten Umwelt227
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belastungen stehen im Mittelpunkt der Analyse. Quellennah und kritisch kommt der Autor
zum Fazit, daß auch in Gelsenkirchen die Umweltverschmutzung und damit auch die Gesundheitsgefahren über Jahrzehnte hinweg als Begleiterscheinungen der Industrialisierung
nicht nur geduldet werden mußten, sondern bis auf höchstrichterliche Ebene sanktioniert
wurden. 4
Die Ergebnisse seiner intensiven Quellenrecherchen, die der Autor immer wieder vergleichend in den überregionalen Kontext einordnet, versucht Weyer-von Schoultz anschließend
auch demographisch zu veranschaulichen. Dieses Unterfangen muß allerdings kritisiert werden: Neben einer terminologischen Unsicherheit (epidemologischer statt epidemiologischer
Übergang), bedarf die demographische Analyse weitergehender Differenzierungen: Die Grafiken sind neben ihrer, auch drucktechnisch bedingten, schweren Interpretierbarkeit nur bedingt aussagekräftig: Es fehlen Vergleiche der Mortalitätsdaten zur Gesamtbevölkerung der
Stadt Gelsenkirchen, eine stärkere geschlechts- und altersmäßige Differenzierung, auch hinsichtlich der verwendeten Indikatoren. Dies sind aber auch schon die einzigen Kritikpunkte
an dieser Studie.
Weyer-von Schoultz gelingt es in der Folge, die Entwicklung der kommunalen Gesundheitspolitik von der Reichsgründung 1870/71 bis zur kommunalen Gebietsreform 1928 detailgenau zu rekonstruieren. Dabei entwirft er ein Bild der Kommune, das interessante Ansätze
offenbart. Die Gesundheitspolitik ist in Gelsenkirchen bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges alles andere als vorbildlich, sondern eher bruchstückhaft. Die Stadt wurde nur dann aktiv,
"wenn die gesundheitlichen Mißstände so akut wurden, daß ein Intervenieren [.. .] dringend
geboten war" (S. 352). Sie übertrug insbesondere die Aufgaben der Gesundheitssicherung
"funktionalen Substituten", einer nicht nur in Gelsenkirchen ausgeprägten Fürsorgevereinskultur. Doch Weyer-von Schoultz arbeitet ebenso deutlich heraus, daß die Grundbedingungen
für eine funktionierende kommunale Gesundheitspolitik alles andere als förderlich waren:
Zum einen die nicht nur in der Verwaltung weit verbreitete Auffassung von Gesundheitsversorgung und -fürsorge zur Iediglichen Wiederherstellung der Arbeitskraft, zum anderen die
spezifische Bevölkerungsstruktur der Stadt: Ein rapides innerstädtisches Bevölkerungswachstum, das selbst die hohe Zuwanderung nach Gelsenkirchen übertraf und eine extrem
hohe Mobilität der Bevölkerung trugen ihren Teil dazu bei, eine effektive Gesundheitsvorund -fürsorge nicht gerade zu erleichtern. Eine Zäsur setzt der Autor 1919 an. In der Weimarer Republik durchlief Gelsenkirchen einen Prozeß "vom Seuchenherd zum mustergültigen
Fürsorgesystem" (S. 351 ff.). Diese Entwicklung ist für den Autor eng mit dem Wirken des
Gelsenkirebener Stadtarztes Friedrich Wendenburg verbunden. Wendenburg entwarf für Gelsenkirchen "als dem Prototyp der jungen Industriestadt" (S. 352) ein "Fürsorgesystem, das
auf den Säulen der Erfassung, Aufklärung und Belehrung basierte" (S. 358), und das wegweisenden Charakter weit über die Stadtgrenzen Gelsenkirchens hinaus erhalten sollte.
Insgesamt ist die kritische Studie als eine sehr gelungene, gerade in den systematischen und
akribischen Analysen vorbildliche Arbeit zu loben. Daher sind zwar die Defizite der demographischen Analyse in der insgesamt detailgenauen und kritischen Präsentation zu kritisieren, sie ändern aber nichts an der Feststellung, daß die Studie gerade in den Analysepassagen
4

Vgl. hierzu Franz-Josef Brüggemeier/Thomas Rommelspacher, Blauer Himmel über der Ruhr. Geschichte der Umwelt im Ruhrgebiet 1840-1990, Essen 1992, S. 47; 122.
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exemplarischen Charakter gewinnt. Anscheinend bewußt hat der Autor, um seine Arbeit auch
einem breiteren Publikum näher zu bringen, die Quellen ausgiebig (für manchen vielleicht
ein wenig zu ausführlich) zitiert.
Kritik ist abschließend allerdings am Druckbild zu üben: Ein sehr dichter und zu klein
gewählter Schrifttyp macht die Lektüre weniger wegen ihres Inhalts als vielmehr wegen ihrer
Präsentation zu einem anstrengenden Unterfangen.
Die in beiden Studien angesprochene Detailfülle schreckt zweifelsohne auf den ersten Blick
davon ab, ein solches Thema auch noch in vergleichender Perspektive anzulegen. Dies versucht Beate Witzler in ihrer Arbeit, einer nur geringfügig überarbeiteten Version ihrer Heidelberger Dissertation. Hierzu wählt sie die Städte Hamburg, München, Dresden, Leipzig,
Köln und Frankfurt am Main aus. Dies ist zwar überaus lobenswert, da sie sich nicht nur auf
die preußischen Städte konzentriert. Andererseits bleibt aber ungeklärt, warum nicht Berlin
in dieses Sampie mit einbezogen worden ist.
In ihrer Analyse geht sie einem weit angelegten Fragenkomplex nach, der über die jeweiligen
Bedingungen vor Ort, Beweggründe und treibende Kräfte für eine kommunale Gesundheitspolitik, über den Einfluß der wissenschaftlichen Experten und der zeitgenössischen Hygienediskussion bis hin zu Reaktionen aus der Bevölkerung reicht. Dieser Fragenkanon soll zudem
auf drei Ebenen untersucht werden: "erstens, der Wahrnehmung und Erfahrung des städtischen Lebensmilieus durch seine Bewohner, zweitens, den Argumentationszusammenhängen
der wissenschaftlichen Reformdebatte um Stadthygiene und Gesundheitsfürsorge und, drittens, den kommunalpolitischen Prioritäten und Entscheidungsfindungen" (S. 14f.).
Aufbauend auf einem breiten Fundus zeitgenössischer Literatur und Archivalien aus den jeweiligen Stadtarchiven vernachlässigt Beate Witzler allerdings den konzeptionellen Teil. Sie
entwirft weder ein theoretisches Konzept, um einer solch weiten Fragestellung mit gezielten
Untersuchungsaspekten entgegenzutreten, noch übernimmt sie gängige Interpretationsmuster
aus der vorhandenen Literatur. Der einleitende Überblick über die Forschungslage ist wenig
differenziert und vernachlässigt wichtige Literatur, die sich nur im sehr umfangreichen Literaturverzeichnis wiederfinden läßt.
Klar gegliedert, erörtert Beate Witzler zuerst die zeitgenössische Situation von Gesundheit
und Tod in der Urbanisierungsphase. "Gesundheitspolitik bedeutet im 19. Jahrhundert
zunächst und vor allem Seuchenpolitik" (S. 33). Mit diesem zutreffenden Fazit findet die
Autorin den Weg in die zeitgenössische Perzeption von Gesundheit, die unmittelbar mit den
Seuchenzügen von Cholera und Typhus im 19. Jahrhundert verbunden ist. Daß die Furcht
vor diesen auch Standesschranken überschreitenden Epidemien oft gravierender war als deren tatsächliche Bedeutung für das Todesursachenpanorama des 19. Jahrhunderts, wird
exemplarisch herausgearbeitet. Gleichzeitig war aber die große Choleraepidemie in Hamburg
1892 ein deutliches Zeichen der latenten Gefahr von Epidemien. 5
Für einige der im Todesursachenpanorama des 19. Jahrhunderts auftretenden Krankheiten
(Cholera, Pocken, Diphtherie, Scharlach, Krankheiten des Säuglingsalters) arbeitet sie detailliert deren Stellenwert für die Zeitgenossen heraus. Anschließend erörtert sie die zeitgenössischen Konzepte der Epidemiebekämpfung im 19. Jahrhundert, insbesondere die Assanierung
s Hierzu wegweisend und von Beate Witzler fiir das Hamburger Fallbeispiel herangezogen: Richard
Evans, Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years 1830-1910, Oxford 1987.
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der Städte, um dann den festzustellenden Strukturwandel in der Gesundheitsverwaltung deutlich zu machen. Hierbei werden aber die zentralen Entwicklungslinien (Neuordnung der
staatlichen Medizinalverwaltung und der Gesundheitskommissionen, die Erweiterung der
kommunalen Gesundheitsversorgung und -fürsorge durch die von den Städten angestellten
Ärzte) nur angedeutet. Die Analyse der spezifischen Entwicklungen in den ausgewählten
Städten geht leider überhaupt nicht über die bereits aus der zeitgenössischen und der Forschungsliteratur bekannten Informationen hinaus.
Die über die Institutions- und Baugeschichte mittlerweile fortgeschrittene Sozialgeschichte
des Krankenhauses, deren Entwicklung Beate Witzler zwar ein eigenes Kapitel widmet, wird
von der Autorin vernachlässigt. Anders ist es nicht zu erklären, wie sie die Rolle der Krankenhäuser "als Modelle innovativer Gesundheitspolitik" (S. 131) nur sehr beiläufig interpretieren
kann. Dies dürfte aber- ein Manko der gesamten Studie- einhergehen mit der Art und Weise,
Quellen und Literatur auszuwerten. Die sehr partielle Heranziehung ihres Quellenmaterials in nuce sind dies die Standardwerke der zeitgenössischen Literatur und die jeweiligen Stadtverordneten-/Magistratsprotokolle- ermöglicht nur einen eingeschränkten Blick in die historischen Prozesse, die auch für die Ausgestaltung der kommunalen Gesundheitspolitik keineswegs stringent waren. Dies hat zur Folge, daß Beate Witzler- vielleicht ungewollt - in eine
"Erfolgsgeschichte" der kommunalen Gesundheitspolitik verfällt. Ein einleuchtendes Bild, sofern man auf der einseitigen Betrachtungsperspektive dieses Quellenmaterials bleibt. Denn
die zeitgenössische Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist ebenso wie die offiziellen
Protokolle der Stadtverordneten-/Magistratsversammlungen wenig dazu geeignet, die eigentliche Entwicklung und die daraus resultierenden Probleme herauszuarbeiten. Hierzu bedarf es
eines detaillierteren Einstiegs in das hierfür vorhandene Quellenmaterial, wie neuere Arbeiten
zur Sozialgeschichte des Krankenhauses gezeigt haben.6 Darüber hinaus dürfte es sich bei
diesen Protokollen lediglich- wie vielerorts üblich- um Ergebnis- und nicht um Verlaufsprotokolle handeln, die weitergehende Informationen enthalten. Ein detaillierterer Blick über die
sozialhistorischen Fachgrenzen hinaus hätte davor schützen können, auch die Krankenhausgeschichte aus dem Blickwinkel eines kontinuierlichen Verstetigungsprozesses zu sehen. Denn
gerade die z. T. bruchstückhafte Entwicklung des Krankenhauswesens und die Analyse der
Bevölkerungsgruppen, die mit dem Krankenhaus als Beschäftigte, Ärzte oder auch Patienten
in Kontakt gekommen sind, könnten Ansatzpunkte fiir eine weiterfiihrende Analyse sein.
Im abschließenden Kapitel widmet sich die Autorinden im frühen 20. Jahrhundert forcierten
sozialhygienischen Strategien, die sie bezüglich des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten, der Tuberkulosefürsorge und der Säuglingssterblichkeit untersucht. Auch hier gelingt es
ihr wieder, die zeitgenössischen Überlegungen en detail zu beschreiben und hinsichtlich der
allseits konstatierten Erfolge dieser Einrichtungen zu werten. Dabei bewegt sie sich zwar sicher auf dem Stand der deutschsprachigen Forschung, doch weitergehende Erkenntnisse liefern auch diese Ausfiihrungen nicht.
Die Arbeit bleibt - insgesamt gesehen - bei einer sehr oberflächlichen Betrachtungsweise.

6

Vgl. für den deutschsprachigen Raum dazu die diversen Arbeiten von Reinhard Spree, München und
Alfons Labisch, Diisseldorf. Vgl. dazu neuerdings Alfons Labisch/Reinhard Spree (Hg.), "Einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigenes Bett"- Zur Sozialgeschichte des Allgemeinen Krankenhauses in Deutschland im 19. Jahrhundert, Frankfurt-M./New York 1996.
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"Gesundheit- unser höchstes Gut?"
Zahlreiche Punkte werden angeschnitten, ohne detailliert diskutiert zu werden. Neue Erkenntnisse ftir das Fachpublikum sind daher nicht zu erkennen. Eine Beschränkung auf einzelne Aspekte wäre hier vielleicht effektiver gewesen. So wird der lobenswerte Ansatz des
Städtevergleichs drastisch relativiert. Von einer historischen Dissertation, die im Vorfeld bereits übermäßig und- wie sich zeigt- verfrüht gelobt wurde, darf der Kritiker detailliertere
Analysen erwarten, die auch die Forschungslandschaft neu inspirieren kö1mten. Symptomatisch ftir die Oberflächlichkeit der Arbeit ist auch der 20seitige tabellarische Anhang, in
dem, olme Bezug und ohne ausdifferenziertes Indikatorensystem, rohes Zahlenmaterial zur
Bevölkerungsentwicklung, zu den Todesursachen, zur Wasserversorgung und zur Finanzierung der kommunalen Gesundheitspolitik in den Kommunen aufgelistet bzw. übernommen
wird, ohne dieses Zahlenmaterial intensiver zu interpretieren. Es fehlen die konkreten Vergleiche der Städte untereinander, insbesondere auch hinsichtlich der differenzierten Entwicklung der Todesursachen und der Sterblichkeit.
Daher bleibt die vorliegende Studie abseits der detailgenauen Analyse der zeitgenössischen
Wahrnelmmng und der ergriffenen Maßnahmen auf einer zu abstrakten Ebene, um zentrale
Aspekte der kommunalen Gesundheitspolitik der ausgewählten Städte rekonstruieren zu
können.
Die Fallbeispielanalysen von Stremme! und Weyer-von Schoultz lassen erkennen, daß die
kommunale Gesundheitspolitik in Solingen und in Gelsenkirchen sich nach ähnlichen Kriterien ausrichtete. Erst in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen diese Städte, einen
aktiven Part in der Gesundheitssicherung und -fiirsorge anzutreten. Eine Erke1mtnis, die zweifelsohne aus den mit der Industrialisierung postulierten Folgen und dem Ende des 19. Jahrhunderts forcierten "staatlichen Druck" geprägt wurde. Die mit der Jahrhundertwende sich
verstärkende Diskussion über die ökonomische und militärische Zukunft der Nation fiihrte
auch aufkommunaler Ebene zu einem Umdenken, das aber von Stadt zu Stadt in unterschiedlichem Maß und in unterschiedlichen Zeitabständen einsetzte. Dennoch wurden die Defizite
erstmalig, wie das Beispiel der Säuglingssterblichkeit in allen drei Studien zeigt, öffentlich
artikuliert und Maßnahmen zur Bekämpfung ausgearbeitet. Welchen Einfluß diese auf die gesundheitlichen Verhältnisse in den jeweiligen Städten hatte, hing mit einem überaus heterogenen Faktorenkomplex zusammen, der - wie Stremme! und Weyer-von Schoultz zeigen - nur
in einer quellennahen Fallstudie herausgearbeitet werden kann. Diese Parallelen deutet auch
Beate Witzler an, ohne jedoch detaillierter in diese Vergleichsebene einzusteigen.
Ein Städtevergleich muß aber genau diese Detailkenntnisse voraussetzen kö1men bzw. erarbeiten, um anschließend wertvolle übergreifende Entwicklungslinien aufzeigen zu können.
Dies ist bislang noch nicht erfolgt. Erste Ansätze, derartige Städtevergleiche zu einzelnen
Aspekten anzustellen, sind - wie der Vergleich der Sterblichkeitsverhältnisse in den zehn
größten deutschen und englischen Städten zeigt- in Kürze zu erwarten.7

7

Vgl. hierzu in Kürze Jörg Vögele, The Urban Mortality Decline in Britain and Germany 1870- 1913,
Liverpool (in Vorbereitung). Der Verfasser dankt Jörg Vögele für die vorzeitige Einsichtnahme in das
Manuskript.
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