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STÄDTISCHE BODENFRAGE¥ 
VON DR' K. VON MANGOLDT 

ie ftädtifche Bodenfrage ift im Grunde einfach die Frage 
nach der richtigen Verwendung des Bodens für ftädtifcbe 
Siedlungszwecke. Vier große Forderungen erbeben fich 

da von vornherein als Zielpunkte für die Löfung der Frage, vier 
Forderungen, deren Erfüllung notwendig ift, deren Erfüllung 
aber andererfeits auch eine wirkliche Löfung bedeuten würde. 
Erftens und vor allem muß der Boden fo behandelt werden, 
daß, foweit es auf ihn ankommt, eine wirklich befriedigende 
ftädtifcbe Anfiedlung gefiebert ift. Befriedigend kann aber keine 
folcbe Anfiedlung genannt werden, die nicht den Kardinalpunkten 
der Gefundbeit, der Zweckmäßigkeit und der Schönheit genügt; 
eingefcbloffen in diefe Gefichtspunkte, wenn man fie nur richtig 
verftebt und auslegt, ift eigentlich febon der weitere, daß wenig» 
ftens einigermaßen auch für die ftädtifcbe Bevölkerung der Zu» 
fammenbang mit der Natur und die Möglichkeit, fich in ihr zu 
ergeben und zu tummeln, gewahrt fein müffen. Und zwar 
müffen alle diefe Anfprüche befriedigt werden, nicht nur zuerft 
und folange die ftädtifeben Siedlungen klein find, fondern auch 
fpäter, wenn fie größer werden und dauernd. Zweitens muß 
der Anfiedlungsboden der ftädtifeben Bevölkerung fo billig wie 
möglich zur Verfügung geftellt werden, und zwar auch dauernd. 
Der Vorgang feiner Zubereitung und Verwendung für die neuen 
Zwecke der ftädtifeben Siedlung darf nicht mit unnötigen, ver» 
meidbaren Koften belaftet und noch viel weniger darf der 

* Wir verdanken DR K. VON MANGOLDT ein grundlegendes Werk 
über die ftädtifcbe Bodenfrage, das bei Vandenboeck & Ruprecht in 
Göttingen erfebienen ift. (Preis brofeb. Mark 10. — , geb. Mark 11.20.) 
Die Wohnungsfrage war der Ausgangspunkt der Studie, aber unter 
der Hand ift dem Autor der Stoff angewaebfen infolge der biftorifcben> 
volkswirticbaftlicben und politifeben Durchdringung des Stoffes, fo daß 
es als treffliches Nacbfcblagewerk über alle den ftädtifeben Grund und 
Boden im Zufammenbang mit der Wohnungsfrage betreffenden Fragen 
empfohlen werden kann. □ 

ftädtifcbe Anfiedlungsboden zu einem Werkzeuge der Ausplün» 
derung der breiten Mafien der Bevölkerung und der ungerecht» 
fertigten Bereicherung einzelner gemacht werden. Drittens muß 
die natürliche, mit der Städtebitdung verknüpfte und unter 
keinen Umftänden zu vermeidende Wertfteigerung des Bodens 
weitgehend für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden, die 
das erfte Recht auf fie bat, und viertens muß bei dem allen die 
nötige Freiheit für die Entfaltung der Städte und die Betätigung 
des individuellen Unternebmungsgeiftes auf diefem Felde ge» 
wahrt bleiben. Nehmen wir alle diefe Forderungen zufammen, 
abgefeben von der lebten, fo feben wir, daß fie, was ja auch im 
Wefen der Sache begründet ift, im Grunde dasfelbe befagen, wie 
die Forderungen, die wir für die Stadterweiterung aufgeftellt 
haben. □ 

ln wie erfcbreckend geringem Maße die bisherigen Verhältniffe 
in unteren Städten, befonders in den größeren, diefen Forde¬ 
rungen entfpreeben, wifien wir. Erfüllt ift die vierte Forderung 
der Freiheit des privaten Unternebmungsgeiftes in der Entfaltung 
der Städte, wenn auch keineswegs in einwandfreier Weife. Aber 
indem man um diefes einen Zieles willen faft nur durch den 
privaten Unternehmungsgei ft die gewaltige Aufgabe löfen läßt, 
die beranftrömenden Mafien des Stadtvolkes überhaupt unter¬ 
zubringen und ihre Bebaufung möglich zu machen, ift die Er¬ 
füllung der anderen drei Forderungen zum großen Teile preis¬ 
gegeben worden, gerade wie man ja auch auf gewerblichem 
Gebiete um der freien Entfaltung der gewerblichen Tätigkeit 
willen die nötige Ordnung und den Schuf} der Schwachen feiner« 
zeit zunächft geopfert hat. Nur in recht geringem Grade ift bei 
unterer Städteentwicklung untere erfte Forderung oben, nämlich 
die einer wirklich befriedigenden Anfiedlung, erfüllt worden; in 
der Hauptfache find hier nur die landläufigen technifchen und 
bygienifeben Anforderungen zur Erfüllung gekommen. So gut 
wie ganz unerfüllt geblieben find dagegen die zweite und dritte 
Forderung der möglicbften Billigkeit des Stadtbodens fowie des 
Stadterweiterungsvorganges felber und der weitgehenden Nut}» 
barmachung der natürlichen Wertfteigerung für die Allgemein¬ 
heit; von der neuerlichen Einführung der Zuwacbsfteuer in einer 
Reihe Orten feben wir dabei ab. Im Gegenteil: auf diefen Ge¬ 
bieten find Mißftände entftanden, die geradezu zum Himmel 
fchreien. Im ganzen bietet jedenfalls die Löfung der ftädtifeben 
Bodenfrage bei uns ein außerordentlich trübes Bild dar. □ 

Grund genug zu einfehneidenden Änderungen ift alfo vor¬ 
handen. Aber worin follen diefe befteben? Selbftverftändlich 
in der Abfcbaffung der bisherigen verkehrten Behandlung des 
ftädtifeben Bodens bei der Schaffung neuer Quartiere und in der 
Erfet}ung diefer Behandlung durch eine richtige, dem Wefen des 
ftädtifeben Bodens und der Stadterweiterung entfpreebende Be¬ 
handlung. Aber das wird nicht genügen. Zwar wird dadurch 
in den neu entftebenden ftädtifeben Quartieren vieles gebeffert 
und auch eine ftarke wohltätige Rückwirkung auf die fchon be« 
ftehenden Stadtteile ausgeübt werden; aber die verkehrte Be¬ 
handlung des ftädtifeben Bodens bat zu lange geberrfebt, es find 
zu gewaltige Wirkungen durch fie bervorgebraebt worden, das 
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