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Die Landesplanung erstrebt nach der De-
finition der massgebenden Praktiker clie der
Wohlfahrt der Nationen möglichst dienende,
ausgeglichene . Regelung der Nutzung von
Grund und Boden. Sie wuchs aus den Be-
strebungen heraus, die durch Industriali-
sierung und Technifizierung des Lebens
chaotisch gewordenen Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Verkehrsverhältnisse zu rege-
nerieren und ist in den letzten Jahren
rasch zu einer machtvollen Bewegung ge-
worden, die auch in die Schweiz ihre Wel-
len geworfen und zur Verwirklichung an-
gespornt hat.

Mit den beiden vorliegenden «Berichten»
hat sie sich hiefür Basen geschaffen, die
nicht allein geeignet sind, als Impulse im
eigenen Land, sondern in Staaten zu wir-
ken, in denen Landesplanung seit längerem
bestand. Die vorzüglich ausgestatteten
Werke stellen, obwohl dem gleichen Ziele
gewidmet, keineswegs überflüssige Dou-
bletten dar, sondern ergänzen einander auf
die glücklichste Weise. Der seit 1941 von
der ehemaligen, nun in die Schweizerische
Vereinigung für Landesplanung eingegan-
genen Landesplanungskommission vorbe-
reitete «Bericht an das eidgenössische Mili-
tärdepartement» repräsentiert das funda-
mentale Gutachten der Praxi s. Er ent-
hält demgemäss nach einleitenden ge-
schichtlichen und definitorischen Exkursen
vor allem auf detaillierte Untersuchungen
zum Problem der Binnenschiffahrt, Energie-
wirtschaft, Siedlungsentwicklung, Ver-
kehrsstrassen usw. aufgebaute Programme
für den Ausbau des in der Tat hervorra-
gend wichtigen nationalen Werkes, das ge-

genüber so dringenden Arbeiten der aktu-
alen Gegenwart (Nahrungsmittel- und Ar-
beitsbeschaffung) in erster Linie zukunfts-
bestimmende Bedeutung besitzt. Sie lassen
ebenso wie die allerdings noch der Ver-
tiefung und Detaillierung bedürftigen
Richtlinien deutlich erkeunen, dass Landes-
planng weit über den in den üblichen De-
finitionen fixierten Arbeitsbereich hinaus
sämtliche Lebensgebiete der Volksgemein-
schaft und des Einzelnen stärkstens be-
rührt.

Dem nach Inhalt und Ausstattung für alle
künftigen Analoga vorbildliche Band stellt
sich der E.T.H.-Tagungsbericht als erste
Stellungnahme der W i s s e n s c h a f t
ebenbürtig zur Seite. Teils kritisch wägend,
bald freudige Zustimmung, immer jedoch
den ernsten Willen ausströmend, die noch
vielfach neuartig, ja befremdend anmu-
tende Landesplanungsidee gewissenhaft
auf ihren Realisierungsgehalt zu prüfen,
dokumentieren die 32 um ein nachdenklich
stimmendes Schlusswort des Initianten der
Tagung, des Präsidenlen des schweizeri-
schen • Schulrates, Prof. Dr. A. Rohns, be-
reicherten Vorträge den durch die Nöte
der Zeit vertieften Gemeinschaftssinn, der
Angelpunkt landesplanerischer T a t ist.
Es steht zuversichtlich zu hoffen, dass auf
der Grundlage der zwei wegweisenden, die
enge Verbundenheit von Wissenschaft und
Praxis aufs schönste symbolisierenden
Schriften, die verheissungsvoll begonnene
Aktion mit nie erlahmender Energie durch-
geführt wird, zum Wohle des Landes und
aller seiner Glieder.

E. Winkler.


