
Unheil hat zu tief gefreffen, als daß ohne ein befonderes Vor» 
gehen gegen diefe nun einmal gewordenen Übelftände auszu» 
kommen wäre. □ 

Unter dem erften Titel, der richtigen Behandlung des Bodens 
bei neu enthebenden Quartieren, bandelt es ficb natürlich in 
erfter Linie um eine grundlegende Reform unteres Stadterweite» 
rungsfyftems. Aber man kann diefes unfer Stadterweiterungs» 
fyftem nicht allein verantwortlich machen, auch die großen Fragen 
unteres Realkredit» und Hypotbekenfyftems und der privaten Hn= 
eignung auch der fozufagen natürlichen Grundrente, towie einige 
andere Umftände fpielen hier bereits ftark herein. □ 

Was die befonderen Aktionen zur Befeitigung oder Milderung 
der durch die bisherigen Verbältnitfe nun einmal gefcbaffenen 
Übetftände betrifft, fo find folgende Punkte ins Auge zu fatfen: 

1. Die beftebenden fcblecbten Anfiedlungsverbältniffe in den 
bereits bebauten Quartieren betreffend Gefundbeit, Schönheit, 
Zweckmäßigkeit, Anfcbluß an die Natur ufw. □ 

2. Die Teuerung in den bereits bebauten Quartieren. □ 
3. Die hohe Verfchuldung in den bereits bebauten Quartieren. 
4. Die Teuerung auch des unbebauten Bodens in den näher 

an den bereits bebauten Quartieren gelegenen Gegenden, welche 
ein Hinauszieben neuer Anfiedlungen auf weiter binausgelegenen, 
noch billigen Boden nabeliegt. (Dezentralifation!) □ 

5. Die Verfchuldung öfters auch des unbebauten Bodens. □ 
6. Die private Aneignung auch der natürlichen Bodenwert» 

fteigerungen des bereits bebauten Gebietes, und zwar nicht nur 
die zukünftige, fondern auch die bereits vonftatten gegangene. 

7. Die durch die bisherigen Verbältniffe berbeigefübrte Herab» 
drückung der Anfcbauungen, Anfprücbe und Gewohnheiten der 
Bevölkerung, der Bauenden, der Behörden ufw. in bezug auf 
das ftädtifcbe Siedlungswefen, Bodenpreife u. dgl. □ 

Nehmen wir all das zufammen, fo fcbeint uns, daß wir paffend 
folgendes Schema unterer Erörterung der Reformmaßregeln zu» 
grundelegen: □ 

I. Reform unteres Stadterweiterungsfyftems, unter ftarker 
Heranziehung des Gedankens der Dezentralifation. □ 

II. Reform des bebauten Gebietes und hierbei zugleich Er¬ 
örterung der Reform unteres Realkredit- und Hypotbekenwefens 
und des Gedankens einer Entfcbuldung. □ 

III. Reform der privaten Aneignung der natürlichen Grundrente. 
IV. Verfcbiedenes. □ 
Wenn wir nun nach diefem Schema verfahren, fo werden wir 

dabei nur die Reform der Stadterweiterung eingehender erörtern. 
Im übrigen wollen wir in diefer Einleitung gleich noch zwei 

allgemeinere Gefichtspunkte erledigen, die keinesfalls übergangen 
werden dürfen. □ 

Der erfte von ihnen ift der, daß die ganze Reform, von der 
wir reden, notwendig den Charakter der Großzügigkeit tragen 
muß, wenn fie gut und ordentlich ausfallen foll. Wir erleben 
es bei Verkebrsanlagen, bei Eifenbabnen, Bahnhöfen, Kanälen, 
Häfen u. dgl. alle Tage, wie nachteilig es ift, wenn fie nicht gleich 
in großem Zufcbnitte genügend auf Zuwachs angelegt werden, 
und wir haben allmählich gelernt, darauf Rückficht zu nehmen. 
So müffen wir auch bei der großen Stadtreform, um die es lieh 
hier bandelt, uns mit dem Gedanken vertraut machen, daß wir 
es hier mit einer ganz gewaltigen Aufgabe zu tun haben, die 
einheitlich in großem Zuge für eine weite Zukunft und für einen 
Volkszuwuchs von vielen Millionen zu löfen ift. Die Bevölkerung 
des DeutfchenReiches bat in den 10 Jahren von 1895-1905 durch- 
fchnittlich jährlich beinahe anderthalb Prozent zugenommen. 
Wollten wir eine gleiche Volkszunabme auch nur auf der Grund¬ 
lage von IVü Prozent des gegenwärtigen Bevölkerungsftandes 
für die näcbften 50 Jahre zugrundelegen, fo kämen wir auf eine 

Volkszunahme von weiteren rund 45 Millionen. Natürlich darf 
man nun nicht fo mechanifch rechnen, aber auf eine Zunahme 
von etwa 30 Millionen werden wir uns doch wohl einriebten 
müffen — vorausgefetjt, daß keine febweren dauernden Kata- 
ftrophen politifcher oder wirtfcbaftlicber Art eintreten. Wenn 
auch die Geburtenzahl allmählich nachlaffen mag, fo wird doch 
auch die Sterblichkeit aller Vorausficht nach auch noch weiter 
finken. Die wirtfchaftliche Möglichkeit zur Ernährung eines 
folchen Zuwachfes erfcheint uns aber gegeben. Der rationellere 
und intenfivere Betrieb unferer eigenen heimifchen Landwirtfchaft 
vermag entfebieden noch eine fehr viel größere Produktenmenge 
als beute zu liefern, und auch die Erträgniffe des Nutjgarten- 
baues find offenbar noch außerordentlich fteigerungsfäbig. Und 
auch für den Abfat) unferer induftriellen Erzeugniffe im Auslande, 
für die Ausdehnung unferer Handels- und Transportgefcbäfte 
und die Anlage von Kapitalien im Auslande find, fcbeint uns, 
die Grenzen noch lange nicht erreicht, zumal bei einer glücklichen 
auswärtigen Handelspolitik. Man denke nur an die ungeheure 
Anfnabmefäbigkeit, welche z. B. Kanada, Südamerika, Rußland, 
der vordere Orient und faft ganz Afrika noch zu entwickeln ver¬ 
mögen. Von den derart zu erwartenden etwa 30 Millionen 
Volkszuwachs oder darüber werden aber aller Vorausficht nach 
mindeftens 20 Millionen auf die gewerbliche Bevölkerung im 
weiteren Sinne entfallen. Selbft wenn man rechnet, daß ein 
Teil diefes Zuwachfes feinen Sit} nicht in den jetzigen Städten, 
fondern in den jetzigen Landorten auffeblägt, fo leuchtet doch 
ein, daß bei Erfüllung diefer Ausficbten den jetzigen Städten ein 
weiteres ganz außerordentliches Anfcbwellen ihrer Einwohner¬ 
zahl bevorftebt. Und das find, wie getagt, Mindeftzahlen; es 
kann auch leicht mehr fein. Im übrigen bedenke man auch, was 
ein derartiges Städtewachstum finanziell bedeutet. Mit ihm 
werden Hunderte von Quadratkilometern, ganz weite Gegenden, 
die beute nur erft landwirtfcbaftlicben Wert oder wenigftens 
nur erft relativ niedrige Bodenwerte haben, in die Bauzone ein¬ 
gerückt. Es bandelt ficb darum, ob auch diefe weiten Land- 
ftrecken wieder zur Erpreffung ungeheurer Laften an Grund¬ 
rente und zur Erzielung einer maßlofen und unberechtigten 
Reichtumsbildung für einzelne dienen follen oder nicht vielmehr 
dazu, neben das bisherige alte und bebaute, mit Mißbräuchen 
febwer belaftete Gelände ein von folchen Mißbräuchen freies und 
billiges Neuland zu ftellen, das dem erfteren eine wohltätige 
Konkurrenz macht. Sicher handelt es fich dabei um viele Milli¬ 
arden, die entweder als Laft neu auf unfer Volk gewälzt oder 
ihm erfpart werden können. Abgefehen hiervon beläuft ficb 
aber auch febon die natürliche, unter allen Verbältniffen mit 
einem folchen Städtewachstum eintretende Wertfteigerung des 
Bodens auf Milliarden, die für die ftets fteigenden Bedürfniffe 
von Staat und Gemeinde nutjbar gemacht werden können. 
Natürlich enthalten alle folcbe Berechnungen, da man die Zukunft 
mit Sicherheit ja doch nicht vorausfeben kann, etwas Unficheres; 
aber foviel ftebt doch wohl feft, daß vorausfichtlich hier Aufgaben 
von größter Tragweite und von ungeheurem Umfange vorliegen, 
denen nicht eine zaghafte und kleinliche, fondern nur eine groß¬ 
zügige und weitfehauende Politik richtig entfpricht. □ 

Der zweite Geficbtspunkt ift der, daß das Bedenken gegen 
unfere ganze Reform geltend gemacht werden könnte, daß durch 
fie die Landflucht erhöbt werden würde. Zuzugeben ift da nun 
allerdings, daß eine fo durchgreifende Verbefferung der Anfied- 
lungs- und Wobnungsverbältniffe, wie fie fich von unferer Reform 
erwarten läßt, die Anziehungskraft der Städte dem Lande gegen¬ 
über erhöben würde. Aber die Stärke der Abwanderung vom 
Lande bängt doch nicht allein in erfter Linie von dem guten 
oder fchlechten Zuftande der ftädtifchen Siedlungsverhältniffe ab, 
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