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Einleitung
In Gesellschaften, die auf den Boden als einziges oder

hauptsächliches Produktionsmittel angewiesen sind, mani-

Eberhard von Einem

festiert sich im Bodenbesitz die Machtstruktur dieser Ge-

Helga Fassbinder

zur Gleichheit aller Menschen nivellieren oder wenigstens

Georg Lang

jedem sein unabhängiges Auskommen sichern will, zum
Bodenreformer werden, undaus dem gleichen Grund
wird er im allgemeinen scheitern. So erging es den Prophe-

Frank Rinkleff

sellschaft. Deshalb muß auch jeder, der die Machtstruktur

ten des alten Testaments kaum besser als den Idealisten

der römischen Republik (Gaius und Tiberius Gracchus)
und den großen Utopisten der Neuzeit (Morus).

DIE ENTWICKLUNG VON DER

SOZIALKRITISCHEN

Sobald das Grundeigentum nicht mehr die Basis der gesellschaftlichen Macht bildet, erscheinen sowohl die realen
Beweggründe wie die idealistischen Züge der Bodenreform
in einem anderen Licht. Sind mit der Entfaltung bürger -

BODENREFORMBEWEGUNG ZUR

licher Produktionsweise die älteren Formen des Grund-

REFORMISTISCHEN BODENPOLITIK

stisches Grundeigentum übergegangen, dann hat der Grundbesitz seine ehemals beherrschende Stellung in Produktion

eigentums (feudales und Gemeineigentum) in kapitaliund Gesellschaft verloren. Das kapitalistische Grundeigen-

EINLEITUNG

tum bildet weder das entscheidende Agens noch den zen-

tralen Widerspruch der kapitalistischen Prduktion; gerade
deshalb wird es aber ein Ärgernis ganz besonderer Art
Erste Angriffe gegen das kapitalistische

und Gegenstand ebenso besonderer Abwehrmaßnahmen.

Grundeigentum aus naturrechtlichen

Vorstellungen
I

Die Weiterentwicklung der Reform gedanken;
ihre wissenschaftliche Begründung durch die

Ökonomie

Als Hemmnis ungehinderter Kapitalverwertung steht das
Grundeigentum im Widerspruch zur bürgerlichen Wirklichkeit und der ihr entsprechenden Theorie. Als Eigentum
aus Besitz, nicht aus Erwerb, steht es im Widerspruch zum

bürgerlichen Ideal und der entsprechenden Ideologie. Die
Entfaltung bürgerlicher Produktion wird den ersten Wider-

IH

IV

Die Bodenreformgedanken im Zeichen der
bedrohlich entwickelten Widersprüche
des Kapitalismus

spruch verschärfen, die gleichzeitige Entfaltung des Wider-

Die radikale kleinbürgerliche Bodenreformerei auf dem Weg in die Utopie

ben an die Identität von Ideal und Wirklichkeit und kann,
falls sich der Glaube nicht bewahrheitet, als Ursache nur

spruchs ven Ideal und Wirklichkeit wird das Grundeigentum zum naheliegenden Ansatzpunkt sozialreformerischen
Denkens machen. Denn dieses Denken fließt aus dem Glau-

ein Faktum finden, das beiden gleichermaßen widerspricht.
Die Kleinbürgerreform als Hebelarm und
Motorder Sozialpolitik

Je mehr dieses Denken im weiteren seine ideologische Befangenheit überwindet, um so näher muß cs demeigent-

lichen Widerspruch des Kapitalverhältnisses kommen und
VI

Die wissenschaftliche Grundlegung der
Bodenpolitik in der Nationalökonomie

und ihn schließlich erklären. Je mehr es aber seiner Befangenheit verhaftet bleibt, um so hartnäckiger muß es an

der Institution des Grundeigentums als dem Hauptübel
festhalten.
Die Bodenreform wird auf diese Weise zur Domäne und

letzten Zufluchtsstätte des kleinbürgerlichen Sozialismus,
während sie stets auch ein Programmpunkt der Bourgeoisie
bleibt. Ka:m eine andere Spielart kleinbürgerlicher Weltverbesserei besitzt daher so viel Realitätsgehalt und praktische Verwertbarkeit wie die Bodenreform; nirgends sonst
scheint die bürgerliche Ideologie ihre Funktion besser erfüllt zu haben als auf dem Territorium des privaten Grundbesitzes.

Die folgende kleine Ideengeschichte der Bodenreformgedanken und der Reformbewegung will diesen Nachweis füh-

A

ren. Sie steht dabei vor der Schwierigkeit, daß sie die Bo-

denreform als Teil der Gesamtentwicklung der bürgerlichen
Produktion und der sie begleitenden ökonomischen und
sozialen Theorien erklären muß, ohne diese Entwicklung
erschöpfend darstellen zu können. Da sie andererseits auch

nicht einfach vorausgesetzt werden darf, ist sie grob zusammenfassend mit skzziert, soweit sie zum Verständnis der

jeweiligen Frontstellungen gegen das Grundeigentum unbedingt erforderlich schien.
Nurdie wichtigsten Positionen sind ihrer Eigenart nach
unterschieden und in ihren hervorragendsten Vertretern
dargestellt und erläutert. Für die Grundlegung wurde auf
die englische Entwicklung zurückgegriffen, wo der Wider-

spruch zwischen Grundeigentum und Kapital sich zuerst
entfaltete, da sich hier eine gesonderte Klasse großer Grundbesitzer schon frühin aller Schärfe ausgebildet hatte. Die

Schilderung der eigentlichen Bodenreformbewegung um
die Jahrhundertwende, die fast alle kapitalistischen Staaten
ergriff, beschränkt sich dagegen auf Deutschland. Denn
einmal zeigt sich der für uns wichtige Übergang der kleinbürgerlichen Reformerei in der Sozialpolitik hier deutlicher
als anderswo, und zum zweiten ist für die Beurteilung der
aktuellen Bodenreformdiskussion in der BRD die Kennt-

nis der spezifischen deutschen Entwicklung nötig.

I. Erste Angriffe gegen das kapitalistische Grundeigentum aus naturrechtlichen Vorstellungen
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren in England die

„enclosers‘“ nahezu abgeschlossen. Die großen Grundherren

gleichberechtigten Individuen in der Gesellschaft garantieren soll. Zur Verwirklichung seines Lebens bedarf jedes
Individuum des Eigentums an den „Lebensmitteln‘‘ im
weitesten Sinne. „,Da es“, nach Spence, „keine andere
Lebensmöglichkeit gibt als durch den Boden und seine
Erzeugnisse, so haben wir folglich an dem, ohne das wir
nicht leben können, das gleiche Eigentumsrecht wie an
unserem Leben“ 2). Daraus zog Spence die sozialen und

politischen Konsequenzen. Das Anrecht eines jeden Bürgers auf den Boden als seiner unmittelbaren Lebensgrund:
lage wollte er verwirklichen, indem er den Gemeinden
das Eigentum am Boden übertrug. Die Gemeinde sollte
ihn verpachten, die Pacht aber zu Staats- und Gemeindeausgaben heranziehen und den verbleibenden Rest unter

die Gemeindemitglieder verteilen. Diese Vorschläge zielen
keineswegs auf kollektive Bewirtschaftung eines Gemeinbesitzes; Spence wollte vielmehr die „individualistische
Wirtschaftsordnung auf republikanischer Basis aufrechterhalten” 3). Ähnlich müssen daher später alle Reformgeister argumentieren, die das Wesen des Kapitalismus in
der „individualistischen Wirtschaftsordnung” erblicken.
In der Tat ist das private Grundeigentum ein wesentliches
Hemmnis für die Entfaltung dieser Art von Individualität.
Hätten die Bodenreformer ein Jahrhundert später nicht so
viel Mühe gehabt, ihren Individualismus mit den Tatsachen
des Kapitalismus in Einklang zu bringen, so wäre die Auf-

hebung des privaten Grundeigentums als Allheilmittel der
Gesellschaft genauso vordergründig einsichtig und unkompliziert gewesen wie zu Spences Zeiten, wenn auch

kaum wirkungsvoller. Spence hatte die Philosophie auf seiner Seite und konnte auf ein erst jüngst begangenes Unrecht

hatten es verstanden, ursprüngliches Gemeineigentum in

hinweisen, doch begriff er das Wesen dieses „Unrechts”

Privatbesitz zu überführen, die freie Bauernschaft war fast

nicht, unterschätzte die Macht der Herrschenden und blieb

vollständig verschwunden und hatte dem Pachtsystem Platz
gemacht. Ausdehnung und Fortschritt der Agrikultur im
Gefolge der Umwandlung des feudalen Grundeigentums
in kapitalitisches konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Grundrenten ständig stiegen, während sich
die Lage der „unteren Volksklassen“‘‘ verschlechterte, denen

zeitlebens ein „.Idealist” 4).
1782 erscheint anonym der „Essay on the right on pro-

perty in land”. Der Verfasser, William Ogilvie, Professor
für Humanität an der Universität Aberdeen, systematisiert
und verfeinert die naturrechtlichen Bedenken gegen das

die neue Form des Grundeigentums ihre unmittelbare Sub-

private Grundeigentum. Nach ihm steht jedem Bürger eines

sistenzquelle geraubt hatte. Daß die Bereicherung einzelner

Landes sein Anteil an der Bodenfläche zu. Er kann nur die-

notwendig das Wohl der Gesamtheit fördere, war unter

sen Teil vom Staat als Eigentum fordern, muß ihn aber dann

diesen Umständen zweifelhaft geworden.

zum Besten der Gesamtheit nutzen.

Die Kritik beschränkte sich zunächst auf praktische Details und Verbesserungen in Einzelfällen. bis L775 Thomas

Spence, „Handwerker, Lehrer und Pamphlet‘‘ 1) in
einem Vortrag vor der „humanistischen Gesellschaft“ in
Newcastle die Rückgabe des gesamten Bodens an das Volk
forderte

Spence entwickelte seine Forderung aus dem Naturrecht
und der naturrechtlichen Auffassung von Staat und Gesellschaft, wie sie die Philosophie der europäischen Aufklärung ausgeprägt hatte. Der Staat fungiert als Institution,
die eine freie und gleiche Entfaltung aller von Natur aus

2)

Adler, Georg: Bodenreformerfrüherer Zeiten, in: Hauptwerke des Sozialismus und der Sozialpolitik. Heft 7

Leipzig 1904.
Adler, Georg: Der ältere englische Sozialismus und Th.
Spence, in: Hauptwerke ..., Heft 1.

Erst zwei Jahre nach seinem Tode errangen einige hundert
seiner Anhänger traurige Berühmtheit, als sie im Handstreich die Regierung stürzen und eine soziale Republik
einführen wollten (1816). William Cobett, selbst ein be-

kannter Führer der englischen Radikalen, urteilt folgendermaßen: „So. monströs die niedere Gesinnung, die Bosheit
und Grausamkeit dieser Leute auch sein mag, das wird

N

Walter, F.: Ideen zur Sozialisierung des Bodens, Diss.

Zürich, 1967, S. 9.

noch übertroffen durch ihre Torheit”. (Zitiert bei: Weber,
Adolf: Über Bodenrente und Bodenspekulation in der

modernen Großstadt, Leipzig 1904,58. 1)

Der Vorschlag bedeutet ebenfalls Verstaatlichung und Verpachtung des Bodens an die Bürger. Dahinter steht die Vor-

Die Rentenabgabe ist auch zunächst der einzige Punkt, in
dem Ogilvies Gedanke praktisch zur Wirkung kommt. Tom

stellung, daß die „natürliche Beschäftigung des Menschen
als selbständiger Bebauer des Bodens” die Grundlage eines

Paine benutzt sie in seiner Agitation ohne Umschweife als
Heilmittel der sozialen Not. Während seinen konkreten Vor-

gesunden Gemeinwesens sei und das Glück der Nation nach
der Zahl ihrer „unabhängigen Ackerbauern” bemessen werden müsse 5).

schlag — eine Art Volksversicherung aus Mitteln der Grundbesitzer — jedoch niemand aufnahm, soll seine Theorie eine

Die intensivste Nutzung des Bodens kann durch das Eigentum des Nutzers am Boden gewährleistet sein, jedoch
mit der Einschränkung, daß der Eigentümer für sich behält
was er selbst dem Boden an Wert zugefügt hat, der Gesellschaft aber alle übrigen, nur durch sie verursachten Wertanteile zurückerstattet.

jeder Grundbesitzer der Gesellschaft einen Grundzins für das
Land, welches er inne habe. Deshalb, weil dieser Grundzins
der Gesellschaft vorenthalten wurde, sei der Gegensatz von
Armut und Reichtum entstanden, der unserem Auge beständig gegenübertritt und es beleidigt, als wenn tote und lebende

„Ogilvie verlangt, daß man unterscheide zwischen 1. dem

II. Die Weiterentwicklung der Reformgedanken;
ihre wissenschaftliche Begründung durch die

ursprünglichen Bodenwert, 2. dem durch menschliche Arbeit verbesserten Bodenwert, 3. dem Bodenwert, der sich
für die Gegenwart aus der zukünftigen Wertsteigerungsmöglichkeit ergebe. Nur der unter 2. genannte Wert komme
dem Eigentümer zu, alles andere gehöre der Gesellschaft” 6)

Menge gläubiger Anhänger gefunden haben. Er schreibt
1797 („Agrarische Gerechtigkeit”), „in Wirklichkeit schulde

Körper aneinandergekettet sind.” 7)

Ökonomie.

Hatte die neue Form des kapitalistischen Privateigentums
an Grund und Boden bisher moralisierende Kritik entfacht,
so fanden bodenreformerische Gedanken ihre erste wissen-

Diese Thesen über Bodenrente bzw. Bodenwert entsprechen
genau den Angriffen gegen das Grundeigentum, die radikale
Bourgeoisieökonomen des frühen 19. Jahrhunderts vortragen, wie man im nächsten Kapitel sehen wird, Das Grundeigentum wird hier bereits als Parasit entlarvt, und zwar nicht
aus der Position der Ökonomen, sondern vom Katheder der

bürgerlichen Philosophie, die ökonomisch gesehen den Standpunkt des freien unmittelbaren Produzenten (Kleinbürger,
hier vor allem Kleinbauer) einnimmt. Damit erweist sie sich

als Rückgrat bürgerlicher Ideologie und bildet das Rüstzeug
aller Reformideen, die sich aus dem Widerspruch des Grund-

eigentums zum ideologischen Leitbild der Wirtschaftsordnung
entwickeln, daraus also, daß die ausschließliche Verfügungsgewalt einiger weniger über den Boden die freie wirtschaftliche Entfaltung eines jeden Individuums verhindert. Andererseits behindert das Grundeigentum auchdie freie Entfal:
tung der Kapitalisten und verträgt sich so nur bedingt mit

der Wirklichkeit kapitalistischer Produktion; schließlich
decken sich Ideal und Wirklichkeit nicht im geringsten, so
daß es schwierig wird, das Gewirr von Absichten, Motiva-

tionen und Begründungen der Bodenreformer verschiedenster Schattierung zu durchschauen. Fest steht im allgemeinen nur das Mittel zum Zweck: Die Vergemeinschaftung des
Bodens, und sei es auch nur in der schwächsten Form der
Rentenabgabe an den Staat.

Es ist sehr verständlich, daß in dieser frühen Phase die
Kritik am Kapitalismus als Kritik am kapitalistischen

Grundeigentum erscheint, denn die sozialen Wirkungen
des Systems zeigen sich vorerst hier am deutlichsten, besonders in England. Gerade dieser Ansatzpunkt der Kritik führt aber auf den Weg zurück zu vorkapitalistischen
Zuständen, wenn er überhaupt einen gewissen Reali-

tätsgehalt wahren will. So versucht auch Ogilvie nicht,
dem englischen Parlament die Durchsetzung seiner Reform zuzumuten. Er hält vielmehr „Friedrich den Großen

schaftliche Basis in der klassischen Grundrententheorie, die
am Anfang des 19. Jahrhunderts mit Ricardo ins Bewußtsein der Fachwelt drang.

Nach Ricardo entsteht Rente, weil die unterschiedliche
Fruchtbarkeit der Böden bei gleichem Einsatz von Kapital
und Arbeit auf Flächen gleicher Größe unterschiedlichen

Ertrag einbringt, der Preis des Agrarproduktes aber den
Marktgesetzen zufolge einheitlich ist. Dieser Preis wird reguliert von den Kosten der Produktion auf dem schlechte-

sten Boden, die ja noch profitabel sein muß, soll sie überhaupt stattfinden. Der Überschuß des Markterlöses über die
Produktionskosten, der auf den besseren Böden anfällt, bildet die Rente (Differentialrente). Je schlechtere Böden bebaut werden, desto höher also die Rente auf den besseren,
Ricardo meint nun, daß jeder erweiterte Anbau,-erzwungen

durch gesteigerte Nachfrage, auf jeweils schlechteren Böden
vor sich gehe und erklärt damit die Steigerung der Grundrenten.

In dieser Konzeption erscheint die Rente völlig unabhängig
von einem Grundeigentümer. Sie entsteht aus der Herrschaft

der kapitalistischen Produktionsweise im Agrarsektor, ihre
Steigerung entspringt der fortschreitenden Entwicklung der
Gesellschaft. Der Grundeigentümer streicht die Rente zwar
ein, doch hat er sie weder bewirkt noch verdient; ökonomisch funktionslos und überflüssig, bereichert er sich vor-

dergründig auf Kosten der Agrarkapitalisten und letztlich
zu Lasten der Allgemeinheit.

Es lag auf der Hand, Ricardos theoretische Leugnung des
Grundeigentums in der bürgerlichen Gesellschaft in praktische Politik gegen die Grundeigentümer auszumünzen,
Neben anderen Ökonomen wirft ihnen vor allem James
Mill vor. sie beanspruchten unverdientes Einkommen, das

für den Mann, der von der Vorsehung für diese Reform
bestimmt sei”. (Adler, G.: Bodenreformer früherer Zeiten.

a.a.0.)
6)

Weber, A., a.a.O., S. 3.

7)

Weber, A., a.a.0., 5. 8/9.

a

im Grunde der Allgemeinheit zustehe und für die Ausgaben des Gemeinwesens heranzuziehen sei, um die übrige
Wirtschaft von Steuern zu entlasten. Obwohl er prinzi-

piell dem Grundeigentum jede Daseinsberechtigung abspricht, schont er es in seinem praktischen Reformvorschlag. In Anbetracht der einst wohl erworbenen Rechte
der Grundeigentümer will er nicht die gesamte Rente,
sondern nur den ständigen unverdienten Rentenzuwachs
als Steuer einfordern.

„Der beständige Wertzuwachs, der sich herleitet von den
Verhältnissen, in denen sich die Gesellschaft befindet und
von nichts, woran die Grundeigentümer einen besonderen

Andererseits aber beruht sie auf einer Verwechslung und

Identifizierung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses
mit dem einfachen Arbeitsprozeß, .. . ” 12).

In der Verwechslung liegt die große Gefahr der Kritik, da
die bürgerliche Ökonomie sehr bald den gleichen Fehler
macht und die gegebene Wirtschaftsordnung, geregelt von
wirtschaftlicher Notwendigkeit, auf die eine Seite stellt,
auf die andere aber die historische Gesellschaftsordnung,
die von sozialer Verantwortung getragen sein soll. Eine
Rückwirkung von der Gesellschaft auf die Wirtschaft im
Mill’schen Sinne ist dann nicht mehr möglich, die Kritik

ist mit ihrer eigenen Waffe geschlagen.

Anteil haben, scheint . . . besonders geeignet zu sein, für

Staatszwecke Verwendung zu finden.” 8)

„Wir begreifen, daß Ökonomen wie Mill, Cherbuliez,
Hilditch und andere die Forderung gestellt haben, daß die
Rente dem Staate überwiesen werden behufs Aufhebung
der Steuern. Es ist dies der unverhüllte Ausdruck des Hasses, den der industrielle Kapitalist gegen den Grundbesitzer hegt, der ihm ein nutzloses, überflüssiges Ding in dem
Getriebe der bürgerlichen Produktion ist.” 9)

Beispielhaft sei eine Beurteilung Mills aus jüngster Zeit
zitiert: „Auf der einen Seite stand er unter dem Einfluß
der Klassiker und erkannte die Vorteile einer liberalen

Wirtschaftsordnung für die bestmögliche Güterproduktion, auf der anderen Seite ließ ihn seine von einem star-

ken sozialen Verantwortungsgefühl geprägte Persönlichkeit nach einer möglichst gerechten Ordnung der Güterverteilung suchen, die nicht rein liberale Züge tragen
konnte. So suchte er denn eine Lösung, welche die Besitzverhältnisse an Grund und Boden derart geregelt hätte,

James Mills Gedanken baute sein Sohn John Stuart Mill

daß die Produktion nach Nützlichkeits-, die Verteilung

aus zu seiner Theorie vom „unverdienten Wertzuwachs”

hingegen nach Gerechtigkeitsprinzipien organisiert gewe-

(„unearned increment””), die des Vaters Vorschlag auf eine
neue Weise begründet. Der ältere Mill zog gegen das Grund
eigentum zu Felde, weil es für ihn der Parasit einer natur-

gegebenen Wirtschaftsordnung war, der in der Produktion
nichts leistete, während er in der Distribution sein Teil
forderte. Unklarbleibt dabei, wie in eine natürliche Ordnung eine gesellschaftliche Macht so unnatürlich eingreifen

sen wäre”, und weiter: „Die Theorie, welche das Faktoreinkommen des Bodenserklärt, kann keine Antwort auf
die Frage liefern, ob die . . . Rente ein nach sozialen Maß-

stäben gerechtes oder unverdientes Einkommen ist.”
„Mills Behauptungerhält ihren Sinn erst aus seiner Eigentumstheorie, (die für uns den Charakter eines Werturteils

hat)... .” 13)

kann. J. S. Mill hält nun zwar weiter an der Naturnotwen-

digkeit der Produktionsverhältnisse fest, gesteht jedoch den
gesellschaftlich entwickelten Charakter der Verteilungsverhältnisse zu 10), So bleiben die Produktionsverhältnisse un-

antastbar und jenseits aller Fragen nach Recht und Gerechtigkeit, die Verteilung hingegen wird vom Menschen gestltet, hier kann Unrecht entstehen und Gerechtigkeit geschaffen werden. Das hauptsächliche Unrechtfindet Mill verständlicherweise im „unverdienten Wertzuwachs’”” des Bodens, denn die Grundrente erweckt noch am ehesten von
allen Einkommensarten den Eindruck, sie sei bloße Vertei-

So wenig freilich die Distributionsverhältnisse unabhängig
sind von den Produktionsverhältnissen, so wenig erklärt
sich das Gerechtigkeitsprinzip aus sozialem Verantwor-

tungsbewußtsein. Es weist vielmehr ebenfalls zurück in die
Produktionsweise, aus der das Bürgertum sein Weltverständnis und seine Ideale destilliert: den Liberalismus,
philosophisch untermauert durch das Naturrecht. Gerechtigkeit ist demnach, jedem nur das zu belassen, was er sich

selbst erarbeitet hat, nämlich Verdienst und Ersparnisse

(Kapital). Gerechtigkeit heißt aber auch, jedem gleicher-

lungsform, „weil das Grundeigentum als solches keine oder
wenigstens keine normale Funktion im Produktionsprozeß

maßen die Möglichkeit zu geben, seine wirtschaftlichen
Fähigkeiten ungehindert zu entfalten. Dem steht für den

selbst versieht” 11). Indem Mill die Rente dem rechtmäßigen Empfänger zuwies, glaubte er alle Widersprüche der

bürgerlichen Verstand wieder das Grundeigentum im Wege,

bürgerlichen Produktionsweise zu lösen.

freien Nutzung vorenthält. Mills Reformvorschläge sollen
also sowohl die gerechte Verteilungsordnung herstellen als

„Die Ansicht, die nur die Verteilungsverhältnisse als historisch betrachtet, aber nicht die Produktionsverhältnisse,

auch die Zuteilung des Bodens als Produktionsfaktor verbessern. Beide Ziele sind im Grunde zwei Seiten eines Problems, denn die Gebundenheit des Bodens stellt sich dar

ist einerseits nur die Ansicht der beginnenden, aber noch

befangenen Kritik der bürgerlichen Ökonomie.

da es den Boden als unerläßliche Produktionsgrundlage der

im ungerechten Renteneinkommen; oder anders herum:
Die Ungerechtigkeit in der Verteilung scheint die freie
Wirtschaftsordnung an ihrer Vollkommenheit zu hindern.

8)
9)

Mill, James: Elements of political economy, 1. Ed, 1821,
3.Ed. 1826, 5. 248 ff.; zitiert bei Weber, A., a.a.O., S.10
Marx, Karl: Das Elend der Philosophie, MEW 4, S. 171.

10)

Vgl. Marx, Karl, Das Kapital, Bd. III, MEW 25, S. 885

12)

a.a.0., S. 890.

11)

a.a.0., 5. 890.

13)

Walter, F., a.a.O., S. 11 und S. 24.

a

Wir werden später sehen, daß alle eigentlichen Bodenreformer diesen Gedanken verabsolutieren und mit der Boden-

reformjene gerechte Distribution schaffen wollen, die alle
Segnungen der kapitalistischen Produktion erst voll entfaltet

Ökonomie, die sich der Differenz von 1deal und Wirklichkeit zwar bewußt sind, sie jedoch von ihrem Standpunkt
aus nicht anders überbrücken können als durch die Flucht

in ein harminisches Utopia. (Freiwirtschafts- und Freiland-

theorien)15).
Verhältnismäßig spät setzt Mill seine Erkenntnisse in die
praktisch reformerische Tat um. 1871 gründet er die „Land
Tenure Reform Association” (L.T.R.A.), die sich für freien
Handel mit Grund und Boden einsetzt, in der Hauptsache
aber für die Wegsteuerung des Rentenzuwachses (Increment
Value Tax), wobei dem Eigentümer das Recht vorbehalten
bleibt, sein Land dem Staat zum Verkehrswert zu überlassen,
der es seinerseits an den direkten Nutzer verpachtet. Auch
Mill schwebt das Ideal des freien ländlichen Produzenten vor.
Mit dem Tode Mills 1873 stellt die Gesellschaft jedoch ihre
Arbeit ein.

Mill gewinnt seine Forderungen aus kritischer Fortführung
der politischen Ökonomie, begründet sie jedoch schon vorwiegend moralisch. Wie man die gleiche Forderung wieder
rein ökonomisch ableiten kann, nachdem man aus der Mo-

ral des Liberalismus sein System der Ökonomieerstellt hat

zeigt H. H. Gossen. Bei ihm folgt die gerechte Verteilungsordnung aus der gerechten Produktionsordnung, unu beide

sind naturgegeben und gottgewoll. Grundprinzip des Wirtschaftens ist das Gleichgewicht von Genuß und Beschwerde

(Gossen wird damit zum Vater der Grenznutzentheorie),
das in der freien Konkurrenz gewährleistet wird, während
diese selbst auf dem Privateigentum beruht. Daß sich das
natürliche System noch nicht durchgesetzt hat, lastet Gossen den menschlichen Institutionen an, unter anderem auch

dem Grundeigentum 14).
Seine politischen Vorschläge zielen deshalb darauf ab, alle
Voraussetzungen von Freiheit und Gleichheit, das heißt
alle Produktionsmittel durch die Gemeinschaft zu gewährleisten. Der Staat soll den Boden aufkaufen und demjenigen zur Nutzung überlassen, der die höchste Rente zu
zahlen bereit ist; er soll das Kapital in einer Darlehnskasse
sammeln, die jeden Bewerber auf Lebenszeit beleiht; er
soll durch ausreichende Bildungsmöglichkeit für alle einem

jeden die Qualifikation seiner eigenen Arbeitskraft sichern.
An der Durchführbarkeit dieser Maßnahmen zweifelt Gossen
im übrigen so wenig, daß er zum Beispiel für den Ankauf des
Bodens ausführlich die anfallenden Kosten berechnet.
Gossen scheint als einer der Ersten die restlose Harmonisie-

rung der bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
theoretisch wie auch praktisch bewältigt zu haben. Seine
Theorie wird zum Vorläufer der ökonomischen Rechtfer-

tigungslehren, die wissenschaftlich beweisen, daß die Ideale
der Freiheit und Gleichheit aller Menschen im Kapitalismus
verwirklicht sind; seine praktischen Vorschläge umreißen
das Leitbild jener kleinbürgerlichen Kritiker der bürgerlichen

II.

Kapitalismus.
Daß die Grundrente der Allgemeinheit gehöre und an den
Staat gezahlt werden müsse, sei es in Form einer Steuer
oder in Form der Pacht nach der Verstaatlichung des Bodens, dies ist er Kern aller Überlegungen, die sich mit dem

Grundeigentum in der bürgerlichen Gesellschaft kritisch
auseinandersetzen, Dennoch fanden diese Vorschläge kaum
ein Echo in der Öffentlichkeit, wurden nicht einmal in den
Kreisen der Bourgeoisie ernsthaft diskutiert und blieben
ohne praktische Folgen. Der Grund ist nicht schwer zu finden, wenn man die widersprüchliche Stellung des privaten
Grundeigentums betrachtet. Es erfüllt in der Produktion
unmittelbar keine Funktion und bildet hier nur einen über-

flüssigen Fremdkörper, mittelbar jedoch ist es eine der Voraussetzungen der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Denn es schuf den aller Produktionsmittel ledigen
Menschen, der seine Arbeitskraft verkaufen muß, um zu

leben, und es hält diese Trennung vom grundlegenden Produktionsmittel Boden ständig aufrecht. Zwar würde ein

Grundeigentum in den Händen des bürgerlichen Staates
dengleichen Zweck erreichen — insofern ist das Private

Grundeigentum auch in dieser Hinsicht, überflüssig —, doch
müßte diese Maßnahme an einem Grundpfeiler des Systems rütteln, nämlich am Privateigentum überhaupt und

damit allen Besitzlosen ein gefährliches Beispiel geben.
Denn der Bourgeois weiß, was seinen radikalen ökonomi-

schen Theoretiker offenbar wenig kümmert, daß die bürgerliche Gesellschaft nicht nur aus freien unternehmenden

Individuen und untätigen Grundeigentümern besteht, son-

dern auch aus der Masse besitzloser Froletarer.

Kritische Geister kamen an dieser Tatsache nicht vorbei,

doch blieben sie im Anspruch ihrer Ideologie befangen,
in der es eben nur Bürger gab und betrachteten den Pro-

letarier nicht als Proletarier, sondern als einstmals fakti-

schen, jetzt immer noch potentiellen Bürger, dessen Chance
zur selbständigen Unternehmung einer Ungerechtigkeit der
Grundeigentümer zum Opfer gefallen war. Dieses Unrecht
könne wieder gut gemacht werden, indem man allen vom

Lande Vertriebenen ihr ursprüngliches Eigentum zurückgäbe. Eine solche Reform greift weder das Eigentum an
sich noch den Kapitalismus als solchen an, vielmehr leugnet sie dessen Wirklichkeit in dem Versuch, sie zugunsten

5

Der Widerspruch zwischen einer naturgesetzlichen Ordnung
und der menschlichen Macht, sie zu verhindern oder herbei-

zuführen, löst sich in Gossens Christentum, nach dem der
Mensch berufen ist, durch eigenes Wollen die Absichten des
Schöpnfers zu verwirklichen

Die Bodenreformgedanken im Zeichen der
bedrohlich entwickelten Widersprüche des

Gossens Hauptwerk: „Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für
menschliches Handeln” erschien 1854 in Braunschweig,
blieb jedoch völlig unbeachtet. Es wurde erst Jahrzehnte
später wiederentdeckt und kam durch die Grenznutzentheoretiker zu Ruhm und Ehren. (Nach dem Vorwort von Dr. A.

Hayek zur 3. Aufl, Berlin 1927)

pn

der Idealvorstellung außer Kraft zu setzen oder besser ge-

sagt, rückgängig zu machen (Umkehrungder ursprünglichen
Akkumulation). Man sieht, die Theorie ist bestens geeignet,
die wahren Verhältnisse des Kapitalismus zu verschleiern,
ohne daß praktische Folgen aus ihr zu befürchten wären.
Gerade deshalb ist sie aber nicht imstande, beim Lösen der

tatsächlichen Widersprüche zwischen Grundeigentum und
Kapital zu helfen und bleibt für den theoretischen und

praktischen Kampf des Bürgertums gegen das Grundeigen-

Einen der hervorstechendsten Auswüchse lieferte das Grundeigentum verstärkt seit den 70er Jahren’ des 19. Jahrhunderts,
Betrachtet man einen Auswuchs des Eigentumsrechts als
Einschränkung der Rechte anderer mit den besonderen

Machtmitteln, die das eigene Recht gewährt, dann bietet das
Privateigentum an Boden diese Möglichkeit zwar weit weniger
ausgiebig als das Privateigentum an Kapital, dafür aber um so
auffallender. Weiter entferntvom wesentlichen Widerspruch

tum wie gegen das Proletariat bestenfalls eine ideologische

des Kapitalverhältnisses, kann es an dessen Oberflächeleichter erkennbar in Erscheinung treten, nicht nur für den Theo-

Stütze.

retiker, sondern auch für den Laien, der selbst Pächter oder
Mieter ist und Steuern zahlt, aus denen unter anderem auch

Den Proletarier kann eine solche Theorie in der Tat wenig
überzeugen. Der Traum vom freien Bauerntum findet keinen Platz im täglichen Elend des Arbeitstages, Freiheit und

die hohen Bodenpreise für ständig umfangsreichere Infrastruktureinrichtungen finanziert werden. Pacht oder Kaufpreis für den Boden als Produktionsgrundlage, der Einfluß

Gleichheit werden in der Produktion augenfällig Lügen ge-

hoher Mieten auf den Wert der Arbeitskraft und die Erschwer-

straft. Der Arbeiter sieht sich unmittelbar vom Kapitalisten
ausgebeutet und interessiert sich wenig für dessen Händel
mit dem Grundeigentum, um so mehraber für seineeigene Unterdrückung. Die erstarkende Arbeiterbewegung und

nis einer rationell geplanten Infrastruktur, diese drei Punkte

die Enthüllung des Kapitalverhältnisses durch den wissenschaftlichen Sozialismus decken die eigentlichen Widersprüche des Systems auf.

kennzeichnen von dieser Zeit an die Form des Widerspruchs

zwischen Kapital und Grundeigentum. Gerade diese Formen
legen es auch nahe, sie als einen Widerspruch zwischen allen
Produzierenden und dem Grundeigentum aufzufassen, zumal die Harmonie des Wirtschaftslebens ja theoretisch vorgeprägt ist. Steuern und Mieten zeigen sich nicht nur als Belastung des Lohnempfängers, sie sind es zum Teil auch real

Im Gegenzug macht die Bourgeoisie nicht allein ihren theoretischen Frieden mit dem Grundeigentum (praktisch bestand er ohnehin), sie versucht, alle Widersprüche des Sy-

(das Kapital wird nicht selbstverständlich mit den Mieten
die Löhne erhöhen); sie treffen überdies Arbeiter genauso

stems einzuebnen. Um dies zu erreichen, abstrahiert die neue

bürgerliche Ökonomie geflissentlich von allen gesellschaftlichen Bezügen, in denen die Antagonismen des Kapitalismus

pitalistischen Betrieben auch Kleinbürger und Bauern, Vor
dem Grundeigentum, scheint es, sind alle gleich, die private
Verfügungsgewalt über den Boden als elementarer Existenz-

zum Vorschein kommen, um durch „reine Ökonomie” jene
Harmonie der Verhältnisse zu fundieren, die dem gesell-

bedingung der Gesellschaft muß zum Mißbrauch des Eigentumsrechts geradezu herausfordern. Das Eigentum an die-

schaftlichen Ideal des Bürgertums wirtschaftlich entsprechen.
Gemäß dem liberalen Grundkonzept des Individualismus
kann nun jeder nach Kräften und Begabung frei und gleich
wirtschaften, sei es in Sachen Kapital, Arbeit oder Boden.
Er kann auchüberall Rente einstreichen, denn die „Rentenerscheinung” erweist sich derart „allgemein”, daß sie ähnlich dem Einkommen allen drei Produktionsfaktoren zu-

kommt, je nachdem, ob ein einzelnes Kapital, eine individuelle Arbeit oder ein bestimmtes Stück Boden mehr leistet

als im jeweiligen Bereich allgemein üblich. Jeder Produktionsfaktor erhält sein Faktoreinkommen, und dieses ist, ob
durchschnittlich oder nicht, ökonomisch gerechtfertigt, weil
es der Leistung des Faktors entstammt. Es ist also begründet durch die natürlichen Gesetze der Produktion und der

entsprechenden Distribution. Soweit wirtschaften Arbeit,
Kapital und Boden ganz problemlos, bis der Mensch als Eigentümer der Produktionsfaktoren auftaucht. Dieses Eigentum aber ist überhaupt die Voraussetzung, ohne die er
nicht wirtschaften würde und daher auch ökonomisch gesehen in jeder Form voll und ganz berechtigt. Ergeben sich
aus dem Eigentumsrecht Verwicklungen, so sind sie nicht
Gegenstand der Ökonomie, sondern der Soziologie und der
Jurisprudenz und müssen von der gemeinsamen rechtlichen
Instanz der Gesellschaft, dem Staat, gelöst werden. In diesem Weltverständnis darf ein Vorgehen gegen das Eigentum
einzelner nicht das private Eigentum als solches angreifen,

wie den Mittelstand, und Pachtschließlich zahlen neben ka-

sem Punkte einzuschränken ist deshalb nicht nur notwen-

dig, sondern kann auch ohne große Gefahr für das Eigentum
als ganzes durchgeführt werden, dessen rechtmäßige Anwendung durch diese Maßnahme gerade gestärkt wird. Das Kapital zieht aus der Lage der Dinge zwei Vorteile: Einmal rückt
es aus der Schußlinie der heftigen Angriffe gegen das Eigentum überhaupt, zum andern kann es den wesensmäßigen
Widerspruch zum Grundeigentum auf der Ebene einer harmonisierenden Theorie neu formulieren und, falls nötig,

nach praktischen Lösungen suchen.
Die Frage des agrarischen Grundeigentums, an der sich bislang ausschließlich die Kritik entzündet hatte, setzte sich
fort in den sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten um

die Agrarreform, die wir hier jedoch außer Acht lassen wollen. Zum entscheidenden Stein des Anstoßes wurde das
Grundeigentum durch die Baubodenrente in den schnell
wachsenden Großstädten. Man konnte die Rente unmittelbar mit der sozialen Not in Verbindung bringen, so daß es
nicht schwer fiel, hier einen Ansatzpunkt zu ihrer Beseitigung und zur Stabilisierung der Verhältnisse zu finden.

Adolph Wagner, einer der bedeutenderen Ökonomen der
Zeit, hatte 1870 der Forderung, den gesamten Grund und
Boden zu verstaatlichen, mit einer „vernichtenden Kritik

des Agrarkommunismus geantwortet („Über die Abschaf-

es kann nur deklariert werden als die Korrektur von Aus-

fung des privaten Grundeigentums”, Leipzig 1870). An-

wüchsen des Eigentumrechtes, um Schaden von der Allgemeinheit abzuwenden.

die „ökonomisch persönlich unverdienten” Wertzuwachse

AL

dererseits erkannte er als einer der ersten in Deutschland

zum städtischen Boden. „Ich bin keiner Art von Grund-

eigentum gegenüber hinsichtlich seiner volkswirtschaftli-

schon die bisherige Geschichte und die heutige Praxis und
die aus ihnen abstrahierende nationalökonomische Wissen-

chen und sozialpolitischen Funktion so skeptisch wie in
Bezug auf das großstädtische. Aber die mindeste Forderungist jedenfalls eine angemessene Besteuerung der Bau-

schaft der häufig so einseitig verurteilten Forderung des
Sozialismus gerade hinsichtlich des Grund und Bodens
auf halben Wegen entgegenkommen. Nicht das Ob, sondern

stellen wie der Häuser. Ich vermag es wenigstens nicht zu

nur das Wie weit und das Wann, Wo und Wie ist in Bezug
auf diese Forderung nochstreitig: es ist eine Streitfrage in
Betreff des Maßes.’ Ähnliche Gedanken finden sich in den
Schriften vieler bedeutender nationalökonomischer Schriftsteller zerstreut vor. George sagt in Bezug hierauf, daß es
merkwürdig sei, wie die Menschen seit Jahren über diese
Theorie stolperten, ohne sie zu erkennen, so daß dieselbe
sie unfehlbar gebissen hätte, wenn sie ein Hund gewesen
wäre.” 18)

rechtfertigen, daß jemand, der ein Grundstück wohlfeil
erwirbt, es jahrelang ruhig liegen läßt, es zu nichts benutzt.
wohl aber es der Benutzung anderer und der Gemeinschaft

entzieht, mithin ohne jede entsprechende persönliche
Leistung, riesige Konjunkturgewinne für diesen Boden als
Baustelle einstreicht.” So äußerte sich Wagner im Oktober
1877 in der Versammlung des Vereins für Sozialpolitik 16).

Als einzige Möglichkeit, dem durch „private Gewinnsucht”
entstandenen Übel beizukommen, bleibt den Ökonomen,
die Verbesserung der Grundsteuergesetze zu empfehlen, die

IV.

den neuen Erscheinungen der städtischen Grundrente offensichtlich nicht gewachsen waren. Sie bezog sich mehr auf

Die radikale kleinbürgerliche Bodenreformerei
auf dem Wegin die Utopie

die agrarische Nutzung, bei der die Möglichkeiten spekula-

Der Sozialpolitik trauten viele Reformgeister nicht zu, daß

tiver Wertsteigerung des Bodens und deutlich hoher Monopolrenten weniger hervortreten und nicht so unmittelbar
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sie die Gesellschaft aus ihrer tiefen Not und Zerrüttung retten könne. Sie machte Zugeständnisse, um die vorab postulierte Harmonie der Interessen zu beweisen, bemühte sich
aber nicht einmal ansatzweise um die Erklärung und die
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Dies war auch nicht die Aufgabe einer Politik, die den Status quo unter dem Deckmantel eines Ideals erhalten sollte,
es wurde dagegen zum welterlösenden Lebensinhalt jener
wackeren Männer, denen das Ideal der Gleichheit und Freiheit für bare Wirklichkeit galt. Erschrocken und erbittert
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konstatierten sie mangelnde Freiheit und krasse Ungleich-

Karl Braun kritisiert 1866: „Die Gemeindesteuersysteme
haben das miteinander gemeinsam, daß die Masse der Be-

völkerung besteuert, d. h. wirtschaftlich ausgebeutet wird
zugunsten der Inhaber der ‚praedia urbana’”, also zugunsten
der Eigentümer von Bauplätzen und Häusern und nament-

heit in einem solchen Ausmaß, daß der weitere Bestand der
Gesellschaft und des in ihr verkörperten Ideals gefährdet
war. Die Freiheit des Unternehmers führte zu Reichtum

und Kapitalmacht, die Freiheit des Proletariers nur zu bitterster Not und die Freiheit des Kleinbürgers immer mehr
zur Freiheit des Proletariers. Das Unternehmen eigene Ar-

der Baulust wird eine Reihe gemeinschädlicher Mittel an-

beit erbrachte offensichtlich nicht das Nötigste zum Leben;
kein Wunder also, daß dem Proletariat nichts an der Frei-

gewandt. Die Regierung zwingt die Gemeinde, Opfer zur

heit des Individuums lag, daß es zu allem bereit war, um sie

Erbauung neuer Bauquartiere zu bringen, dem Bauspekulanten die Straßenfläche, das Trottoir, das Pflaster, die

und mit ihr die ganze ideale Gesellschaftsordnung loszuwerden.

Kanäle, die Gaseinrichtung für die Straße usw. aus Gemeindemitteln zu stellen, die Gemeinde also trägt 20 %
der Baukosten ohne Ersatz und Anteil am Profit.” 17)

Die Größe der Gefahr schildert Michael Flürschein sehr ein-

lich zugunsten der Bauspekulanten . . . Zur Aufmunterung

dringlich in vielen Aussprüchen geistreicher Männer, entnommen den Werken seines Freundes Agathon de Potter.

Vielen Ökonomen schien aus solchen wirtschaftlichen Er-

Es folgt eine kleine Auswahl 19):

wägungen eine gewisse „Bodenreform” unumgänglich.
Gleichzeitig sahen sie auf ihre Weise und oft unausgesprochen die sozialpolitische Funktion der Reform, die ihre

„Wenndas Volk nichts mehr zu essen haben wird, wird
es die Reichen auffressen.” J. J. Rousseau.

kleinbürgerlichen Reformkollegen in den Mittelpunktei-

„Die Proletarier, eine zahlreiche Klasse, unbemerkt unter
den theokratischen, despotischen und aristokratischen Re-

ner weltverbessernden Theorie stellten.

„Professor Adolph Wagner gibt in seiner Grundlegung zu:
‚Die unbefangene Würdigung der Polemik gegen das private
Grundeigentum fordert dann nur das Zugeständnis, daß

gierungen, wo sie im Schutze der Mächte leben, welche

den Boden eignen und wenigsten ihre Existenzgarantien
in ihrer Schutzherrschaft besitzen; eine Klasse. die heute.

18)

16)

Weber, A., a.a.0., S. 18.

17)

Weber, A... a.a.0., S. 36/37

19)

_Flürscheim, Michael, Der einzige Rettungsweg, Dresden und
Leipzig 1890.
Zitiert bei Flürschein, M., a.a.0., S. 550 ff.

sich selbst überliefert durch die Unterdrückung ihrer
Schutzherren und durch den Individualismus, in einer
schlimmeren Lageist, wie sie je gewesen, unfruchtbare
Reste wiedererobert hat, ohne das Nötige zu haben, und
welche die Gesellschaft bewegen wird, bis der Sozialis-

Aufklärung des gesamten Volkes über die Bundesziele und
Verbreitung veredelnder Bildung, vor allem nach der-Rück-

wandlung des privaten, arbeitslosen gemeinschädlichen
Grundzinses in der Grundzinsgemeinschaft.”” Mit dem
Tode Stamms 1892 löst sich dieser Bund auf,

mus dem verhaßten Individualismus gefolgt ist .. . Es ist

aus der Lage der Proletarier, daß eine Frage des Eigentums entstanden ist, die heute überall behandelt wird,
eine Frage, die sich durch den Kampf oder die Plünderung
lösen wird, wenn sie nicht bald durch die Vernunft gelöst
ist.” Lamartine.
„Es bleiben nur zwei Mittel: Das Erste, eine Insurrektion
derer, die nichts besitzen, gegen die, welche besitzen. Das
Zweite, ein sozialer Zustand, welcher der Nation erlaubt,
fortschreitend zu einem Eigentum (Bodeneigentum, d.
Verf.) wiederzugelangen, das ihr gehört, ohne den Indi-

Den eigentlichen Beweis zu der Behauptung des AllwohlsBundes, der Grundzins sei die Ursache der sozialen Not,

lieferte der „Deutsche Bund für Bodenbesitzreform””,
1888 gegründet von Michael Flürscheim, dem ehemaligen
Besitzer der Eisenwerke in Gaggenau (Baden). Dieser
Bund, später Sammelbecken aller Reformgeister und
tragende Kraft der Reform, vertrat zunächst das reine,
welterlösende Reformprogramm. Nach dem Beschluß der
ersten Hauptversammlung vom 16. Sept. 1888 ist der

viduen zu schaden . . . Seine Unwissenheit bekennen ist

Zweck des Bundes: „Die Aufklärung der öffentlichen
Meinung über die wirkliche Grundursache des wirtschaft-

eine für die Individuen sehr schwierige Sache: um so viel
mehr für die Gesellschaften, Man muß trotzdem dahin

lichen Notstandes und die Beratung der Mittel zu seiner
Beseitigung. Die erstere erblickt der Bund in der im ar-

gelangen oder sterben. Eine schreckliche Metzelei naht

beitslosen Zins- und Grundrentengenuß wurzelnden Aufhäufung von ungeheuren Reichtümern in Einzelhänden,

sich und faßt euch schon bei den Fetzen eurer Institutionen. Gesellschaft! Willst du warten, bis sie dich trifft
und ehe du einsiehst, daß du eine Blödsinnige bist? ”
Colins.

„Auf hundert Individuen, welche die Gesellschaft bilden,
kommen 99, welche ihre Organisation ändern wollen.
Wennwir uns nicht gutwillig zu dieser Veränderung hergeben, wenn wir nicht die Hand dazu leihen, sind wir verloren!” A. de Potter.

Abhilfe tat not, sollte nicht das Elend der in den Städten

zusammengepferchten Massen über den Köpfen auch der

besser gestellten Bürger zusammenschlagen. Die Angst
vor der sozialen Umwälzung macht schnell zum Philan-

thropen und doch kommt hier noch ein zweites Moment

hinzu: Die „ungerechten” gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse trafen nicht nur das Proletariat. Besonders

die Wohnungsnot, in der die „soziale Ungerechtigkeit”
ihren augenfälligsten Ausdruck fand, war auch für die
kleinbürgerlichen Schichten erfahrbar, so daß sie weltverbessernden Vorschlägen, die gerade am Grundeigentum

ansetzten, recht aufgeschlossen gegenüberstanden und bodenreformerischen Gedanken eine immer breitere Wirkung
sicherten.
1874 gründete der Arzt Dr. A. Th. Stamm in Berlin den
„Verein für Humanismus”, aus dem 1880 die „Deutsche
Landliga” hervorging. In ihrem Programm vom 4. Juli
1886 heißt es: „Die deutsche Land-Liga tritt zur Beseitigung des sozialen Notstandes, zur Begegnung des wirtschaftlichen Niedergangs, zur Befreiung der Arbeit — geistiger und körperlicher — aus den Fesseln des Kapitalismus — für das Gemeineigentum an Grund und Boden, den

deren Besitzer ihre Einkommen nicht aufbrauchen . . .”

„Als Mittel sind ins Auge gefaßt: Verstaatlichung oder
Kommunalisierung des Grund und Bodens oder der
Grundrente.”

Jedoch schon 1890 wird der Bund reorganisiert (Wahl
Heinrich Freese’s zum Vorsitzenden) und orientiert sich

mehr in Richtung „Realpolitik”. Die allgemeinen Mittel
der Reform bleiben die gleichen, werden aber bedeutsam
spezifiziert: „Als zunächst zu verwirklichende Forderung
gelten dem Bunde: 1. Die Unveräußerlichkeit und tunlichste Vermehrung des jetzigen Staats- und Gemeinde-

grundbesitzes; 2. eine geeignete kommunale Besteuerung
des vom Besitzer nicht erzeugten Wertzuwachses des Bo-

dens; 3. die Beseitigung des privaten Pfandrechts an
Grund und Boden.20)

Die grundsätzlichen wie die daraus abgeleiteten realpolitischen Forderungen und die Wirkungskraft, die man solchen Maßnahmen zutraute, werden freilich nur auf dem
Boden der reformerischen Theorie verständlich.
Die Theorie der Reform wie die Reformbewegung selbst
gehen aus von der brennenden „sozialen Frage”, deren

Urgrund ein wahres Mysterium ist: Die „natürlichen” Prinzipien der Produktion waren durch ihre sozialen Folgen
in ihrem Bestand gefährdet, obwohl sie, in der herrschen-

20)

Die geschichtlichen Daten sind entnommen aus:

Diehl, Karl: Art. Bodenbesitzreform, in: Hdwb. der Staats-

natürlichen Gemeinbesitz aller Menschen, ein.”

wiss. Bd. 2, S. 934 - 954;

Die Land-Liga konstituierte sich 1888 neu als „AllwohlsBund”, „Der Allwohls-Bund erstrebt die Erlösung vom
wirtschaftlich-sittlichen Unrecht und Elend, Er ringt da-

Die Auszüge aus den Programmen der Reformvereine sind

her nach der Beseitigung jedes arbeitslosen gemeinschädlichen Erwerbs, und unter Wahrungaller Volksrechte,
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Meyers Konversationslexikon, 5. Aufl., Leipzig und Wien
1896, Stichwort Bodenbesitzreform, Bd. 3, S. 170/71;
entnommen aus:

Freese, Heinrich: Nationale Bodenreform, Berlin 1926, aus-

zugsweise nachgedruckt in: Boden. Eine Dokumentation,
hrsg. vom deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumplanung, Bonn 1968, Bd. 3,5. 61 ff

den Wirtschaftsordnung voll verwirklicht, ihre Fortschrittlichkeit und ihr Produktivvermögen täglich neu be-

„Die Bodenbesitzreform ist ein versöhnendes Mittelglied
zwischen den Gegensätzen des Sozialismus und des Indi-

wiesen. Trotzdem hatte der wachsende Reichtum nur

vidualismus. Sie läßt die persönliche Schaffenskraft frei,

wachsende Armut im Gefolge. Die gleichen Prinzipien,

was dies heute nicht ist, wo ihr die Grundlage aller Arbeit,
die freie Benutzung des Erdbodens und der Naturkräfte
fehlt und wo die durch Monopolisierung entstandenen
künstlichen Schranken sich immer schroffer zwischen Ar-

die sich in der Produktion so vorteilhaft zeigten, schienen

in der Verteilung des erzeugten Reichtums alle Vorteile
eingebüßt zu haben. Der Fehler konnte nicht im an sich

richtigen System dieser Prinzipien liegen, er mußte durch
ein systemfremdes, störendes Element hineingetragen
worden sein. Wir wissen bereits, daß es nur ein solches

Element gibt: Das private Grundeigentum, das unnatürliche Monopol an einem Produktionsmittel, das die Frei-

heit einschränkt und Ungleichheit hervorruft. Das private
Grundeigentum, seit je im Kreuzfeuer der Kritik als ein
letztes unzeitgemäßes Überbleibsel im Gefüge der kapitalistischen Gesellschaft, wird nun emporgehoben zum

beitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit stellen. Sie erfüllt in
dieser Weise die Ideale des Individualisten in heute ungeahnter Weise, ebenso aber auch die des Sozialisten, indem
sie dem Arbeiter den vollen Ertrag seiner Produkte sichert,
bei voller Freiheit des persönlichen Schaffens. Was er in
Gestalt der Grundrente der Gemeinschaft davon abgeben
muß, ist überhaupt nicht der Ertrag seiner Arbeit, sondern
der der Natur und Gesellschaft, und kehrt in anderer Form
in seine Tasche zurück, die ihm mehr nutzt als die der di-

verderblichen Ferment ihrer Zersetzung.

rekten Verwendung, weil in gesellschaftlicher Verwaltung
der betr. Beträge bedeutende Mehrleistungen gegenüber

„Der Kapitalismus ist, derart betrachtet, ein Bastard von

der Einzelverwendungzu erzielen sind.” 25)

Freiheit und Gewalt. Alles was er an großartigem geleistet

hat, dankt er der Freiheit, der freien Konkurrenz, die alle
Kräfte entfesselt und anspornt; alles was an ihm betrüblich

ist, ist die Schuld der im Grundeigentum (an Grund und
Boden, d. Verf.) noch lebenden und wirkenden Gewalt.
Sie verdirbt alle Wirtschaft ...” 21)

Quasi-feudale Gewalt greift ein in das bürgerliche Wirtschaften und läßt alle Vorzüge des Systems so heimtükkisch in ihr Gegenteil umschlagen, daß die soziale Revolution die letzte Chance eines vollendeten Individualismus zu beseitigen droht. Diese Vollendung aber wollen
sich verantwortungsbewußte Männer nicht nehmen lassen
Ihrer Meinung nach garantiert allein die Freiheit des Individuums Fortschritt und wachsenden Reichtum der Gesellschaft, während die Behinderung der Gleichheit zu
wachsender Armut der Massen führt und der Forderung
des Sozialismus nach absoluter Gleichheit Anhang verschafft, auch wenn dabei alle: Freiheit aufgegeben werden muß. Das eine Extrem ist jedoch so töricht wie das
andere, da erst Freiheit und Gleichheit zusammen das
Wesen des wahren Individualismus ausmachen.

So ist denn aus der Verstaatlichung des Bodens bzw. der
Zahlung der Grundrente an den Staat das Allheilmittel
zur Lösungaller in der kapitalistischen Gesellschaft ent-

haltenen Widersprüche geworden, aus „diesem desideratum der radikalen englischen Bourgeoisökonomen die
sozialistische Panacea” 26). Marx schreibt diese Leistung
als erstem dem Belgier Hippolyt de Colins zu, wir beschränken uns hier jedoch auf die Theoretiker der deutschen Bodenreform,M. Flürscheim, Th. Hertzka und F.
Oppenheimer sowie auf ihren großen amerikanischen Vorgänger und Initiator der internationalen Reformbewegung,
Henry George, der in seinem 1879 erschienenen Werk
„Progress and Poverty“ die „Theorie” umfassend dar-

legte.
Die geniale Einfachheit der Verstaatlichungsthese verschwindet bei dem Versuch der Bodenreformer, sie theoretisch nachzuweisen. Die ökonomischen Gedankengebäude sind in der Tat so verwirrend und kompliziert, wie
man es von der nachträglichen wissenschaftlichen Begrün-

dung einer höchst unwissenschaftlich vorgefaßten „Lösung
des Welträtsels”” erwarten kann. Die Reformer sehen sich

„Wer Freiheit und Gleichheit zusammen verspricht, ist
ein Phantast oder Scharlatan”, sagte Goethe 22).

Dem hält Oppenheimer entgegen: „Es ist eben nicht
wahr, daß die Menschheit nur die Wahl hat zwischen Ka-

pitalismus und Kommunismus, zwischen Gleichheit mit
wirtschaftlicher Unfreiheit und Freiheit mit wirtschaftli-

gezwungen, mit dem theoretischen Rüstzeug der Vulgärökonomie die Schädlichkeit der Grundrente für Lohn und

Zins nachzuweisen, obgleich jene Ökonomie ihren ganzen Sinn
erst daraus erhält, daß sie die Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung aller Produktionsfaktoren und Faktoreinkommen behauptet. Es bleibt nur die Flucht zu Ricardos

Definition der Grundrente, die in den Grundwahrheiten

cher Ungleichheit.” 23)

der Grenznutzenlehre einige Verwirrung stiftet. Stünde
das Ergebnis der Untersuchung nicht schon fest, wäre

Auch Flürscheim meint, Goethe kannte wohl wie so viele
andere ‚, offenbar jene Versöhnung des Individualismus

diese Verwirrung kaum noch lösbar.

mit dem Sozialismus nicht, die sich Bodenverstaatlichung

nennt” 24)

H. George definiert die Rente folgendermaßen: Obwohl
der Boden nichts zum Wert des Bodenproduktes beiträgt,
hat sein Besitzer durch seine Monopolstellung die Macht,
sich aus dem Wert des Produkts soviel Rente anzueignen,

21)

_Oppenheimer, Franz: Der dritte Weg, Potsdam 1933, S. 60.

22)

Zitiert bei Oppenheimer, F., a.a.O.

25)

a.a.0.; 5. 580.

23)

_Oppenheimer, F., a.a.O.

26)

Marx, Karl: Brief an F. A. Sorge vom 20. Juni 1881 in:

24)

Flürscheim. M.. a.a.O., S. 550.

Marx/Engels; Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, 5. 413.

daß dem Kapital und der Arbeit nur das bleibt, was sie

sammenhang der Flürscheimschen Theorie. Er glaubt an

auf dem ärmsten genutzten Boden, der keine Rente trägt,
erhalten. Die Rente ist also eine Differentialrente und als
solche der Tauschwert eines Monopols.
„Der Mann ist theoretisch total arriere (zurückgeblieben).

eine natürliche Ordnung der Wirtschaft, die im Prinzip
Gossens Idealvorstellung ähnelt, allerdings ganz ohne Zins

Von der Natur des Mehrwerts hat er nichts verstanden

und treibt sich daher, nach englischem Vorbild, in dabei

und Rente auskommt, Beides ist so unnötig, wie unmög-

lich in Hertzkas origineller Utopie, die in einer und gerade
erst durch diese vergesellschaftete Produktion die freie
wirtschaftliche Betätigung des Individuums sichert. Alles

noch hinter den Engländern zurückgebliebenen Spekulationen über die verselbständigten Stücke des Mehrwerts

was er braucht, ist ein Stück herrenloses Land, auf dem

um — über das Verhältnis von Profit. Rente. Zins etc.” 27)

Übereinkunft der Individuen ihr Paradies auf Erden errichtet. Bei dem Versuch, dieses Land in Zentralafrika zu
finden, tritt ihr jedoch — neben Unstimmigkeiten in den

Wie widersprüchlich diese Kritik der Vulgärökonomie auf
der Basis ihrer eigenen Leitsätze auch ausfallen muß, am

diese Gesellschaft durch eigene Einsicht und gegenseitige

eigenen Reihen — in Form der britisch-ostafrikanischen

Ende zeigt sich eines ganz klar: aller Fortschritt der Gesell-

Kompagnie jene „Bodensperre” entgegen, die den zentralen

schaft, jede Erhöhung der Produktivität, kann nur auf dem
vom Grundeigentum monopolisierten Boden stattfinden.
Das Grundeigentum wird den Fortschritt der Produktion
ganz abschöpfen, so daß Kapital und Arbeit leer ausgehen.

Punkt der Oppenheimerschen Theorie bildet.

Von hier aus entwickelt sich alles weitere Unheil wie Wirtschaftskrisen etc.

Im Vergleich zu George steigern sich die Schwierigkeiten
ökonomischer Theorie bei Flürscheim, Hertzka und Oppenheimer beträchtlich. Denn der Gegensatz von Lohnarbeit

und Kapital, bekannt aus täglicher Anschauung und der
Lektüre der Kritik der politischen Ökonomie, muß jetzt
ebenfalls aus dem Widerspruch des Grundeigentums zur

Wirtschaftsordnung hergeleitet werden, Ausgerüstet mit
Ricardos Grundrente und Marxens Kapitalzins gelingt
Flürscheim der Nachweis der doppelten Schädlichkeit des
Grundeigentums: Direkt schöpft es die unverdiente Rente
ab und, viel wichtiger noch, indirekt ist es zur „Mutter

des Kapitalzinses” geworden, der nun, groß und erwachsen. die Gesellschaft knechtet mit Zins und Zinseszins.

„Die Unzerstörbarkeit, Unbeweglichkeit des Bodens enthebt seinen Besitzer der Notwendigkeit, Erhaltungsarbeit
leisten zu müssen oder sich leisten zu lassen. Seine Unvermehrbarkeit und Unentbehrlichkeit zur Existenz, sowie

seine selbsttätige Hervorbringung wertvoller Rohstoffe
gibt seinem Eigentümer die Macht, eine Miete für seine
Herleihung zu beanspruchen. Seine Verkäuflichkeit gibt
jedem,der Güter besitzt, mit denen er Land kaufen, resp.

eintauschen kann, die Macht, eine entsprechende Miete,
also Zins für die Herleihung der betreffenden Güter zu

beanspruchen, weil er eine solche Miete erlangen könnte,
wenn er die betreffenden Güter in Landbesitz verwandeln

würde.
In dieser Weise ist die private Aneignung der Grundrente
die Mutter des Kapitalzinses geworden und wird dieser
mit ihr verschwinden.” 28)

Hertzka 29) verläßt sich nicht auf den trügerischen Zu-

Das private Eigentum an Grund und Boden vertreibt die
Menschen von ihrer unmittelbaren Existenzgrundlage
und hält sie weiterhin entfernt, so daß ihnen nichts weiter übrig bleibt als ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und
zwar auch zu Bedingungen, die ihnen nicht den vollen
Gegenwert ihrer Produkte als Lohn sichern. Je mehr
Menschen der Zugang zum Boden versperrt ist, desto höher das Angebot an Arbeitern und desto niedriger der

Lohn. Oppenheimer verabsolutiert die Ursprüngliche
Akkumulation und die Reservearmee, erklärt den Kapitalzins bzw. den Mehrwert auf diese Weise aus der Konkurrenz der Arbeiter und diese aus der Existenz des

Grundeigentums. Daraus folgt logisch, daß die Wirtschaft
ins rechte Lot kommt, sobald wieder alle Menschen Zugang zum Boden haben. Als „Sozialist”” zieht Oppenheimer allerdings nicht wie Hertzka zum Kilimandscharo,

er fordert die politische Machtergreifung aller antikapitalistischen Kräfte, um die „innere Kolonisation”” durchzuführen. Auf ihre Art, indem sie die eigene Ideologie beim
Wort nahmen, entdeckten die Reformer die Widersprüch-

lichkeit des Kapitalismus und die Unzulänglichkeit der
bürgerlichen Ökonomie, Doch mußte die Kritik fehlschlagen, weil sie in ihrer Anschauung befangen, die Widersprüchlichkeit nicht im Kapitalverhältnis begründet finden konnte, sondern nur im Widerspruch der bürgerlichen
Ideologie zur kapitalistischen Wirklichkeit. Unter der un-

verhohlenen Drohung der Ausgebeuteten griffen sie auf
ihre ideologisierende Philosophie und Ökonomie zurück
und proklamierten das Rechtfertigungsideal des Systems
als dessen reale Vollendung. Dies Ziel war ohne gewaltigen Umsturz zu erreichen, wenn man nur den allein-

schuldigen Grundeigentümern die Möglichkeit nahm, in
der Distribution im Trüben zu fischen. Sofern die Reformer nicht nach Utopia auswandern wollten, wo es be-

kanntlich kein privates Grundeigentum gibt, rückten sie
also der Grundrente in irgendeiner Form zu Leibe. Die
ungeheure Kluft zwischen dem Ziel der vollendeten Gesellschaft und dem Mittel der Wegsteuerung der Rente

(H. George) oder gar nur ihrer Besteuerung (Dtsche. Bodenreform) existierte nicht für die hohe Theorie.

27)

328.23.0.,5. 412.

28)

_Flürscheim, M., a.a.O., S. 569.

„Als vorläufiges Ziel mag sich Amerika die Verschiebung

29)

Die ganze schöne Utopie findet sich, romanhaft breit geschildert, in: Hertzka, Theodor: Freiland. Ein soziales Zukunftsbild. Dresden/Leipzig/Wien, 10. Aufl. 1896.

der bestehenden Steuern auf den Boden, England die Besteuerung der städt. Grundrente und die Wiederauflage
der 4 Schill., Deutschland die Wegsteuerung des städti-

schen Grundrentenzuwachses, die schon Professor Wagner
vorschlug, setzen. Der deutsche Bund für Bodenbesitzreform hat ebenfalls letzteres System auf sein Programm

genommen.” 30)
So angenehm die Idealvorstellungen für den Kleinbürger,
so praktikabel sind die Reformvorschläge für die Bodenpolitik des Kapitals, die dem von furchtlosen Idealen geschwächten Bodenreformer ein reales Wirkungsfeld eröffnet. Seine Ideale werden ihm bald eine „halb heitere,
halb bittere Erinnerung an jene Zeit des Suchens und Tastens,
des idealen Überschwangs und des mangelnden Realitätssinns.’”” 31) Heute dagegen trägt er sein Ziel im Herzen,
verabsolutiert seine Mittel und geht in die Realpolitik.

T

Vv

Die Kleinbürgerreform als Hebelarm und
Motor der Sozialpolitik.

„Die Sonne wollen wir der Welt bieten, und da sie nicht
schnell genug aufgeht, so zünden wir eine Talgkerze an.”
M. Flürscheim 32)

Werk- und Wohnstätte befördert, das jeden Mißbrauch
mit ihm unmöglich macht und das die Wertsteigerung, die
er ohne Arbeit des einzelnen erhält, möglichst dem Volksganzen nutzbar macht.” Nun folgt ein Forderungskatalog,
der von der Erweiterung des Gemeindegrundbesitzes über
Erlaß eines Wohnungsgesetzes bis zur Besteuerung des unbebauten städtischen Bodenbesitzes reicht und weiter zur
Heranziehung der Bodenbesitzer zu den Infrastrukturaus-

gaben, die private Bodenwerte erhöhen (Brücken-, Schul-,
Museumbauten, Straßenbahn-, Parkanlagen usw.), zum
Vorkaufsrecht der Gemeinden bei ländlichen Zwangsverkäufen und schließlich zur „planmäßigen inneren Kolonisation durch den Staat, und zwar in einer Form, die eine

spekulative Verwendung und eine Überschuldung des neugeschaffenen Besitzes ausschließt”
Diese und andere Zielsetzungen waren nichtallen Mitgliedern gleichermaßen lieb und teuer. Vor diesem Hintergrund erhält auch die Umbenennung aus „Deutscher Bund
für Bodenbesitzreform” in „Bund deutscher Bodenreformer” einen sicher unbeabsichtigten ironischen Akzent. Aus
dem Bund für Reform einen Bund der Reformer zu machen,
entsprach ganz gewiß einer neuen, höheren Einsicht in die

Flürscheim entlarvt die Ära Damaschke, deren Hauptten-

Realität. Die Meinungen der vereinigten Reformer über Art
und Umfang der Reform gingen in der Tat soweit ausein-

denzen sich schon in der Reorganisation von Flürscheims

ander, daß Damaschke jede Grundsatzdiskussion vermied,

Bund 1890 abzeichneten. Zwei Jahre später übernimmt
Adolf Damaschke die Leitung des 1890 gegründeten Bundesorgans „Frei Land” 33). 1898 wird er Vorsitzender des
Bundes, der in seinem Programm vom 2. April des gleichen
Jahres die aktuell praktikable Seite der allerlösenden
Grundidee deutlich in den Vordergrund rückt:
„Der Bund der deutschen Bodenreformer sieht in der
Grund- und Bodenreform den wesentlichen Teil des sozialen Problems. Er tritt dafür ein, daß der Grund und Boden
unter ein Recht gestellt werde, das seinen Gebrauch als

30)

Flürscheim, M., a.a.O., S. 585. Die „4 Schill.” sind die in
England bestehende Steuer auf landwirtschaftlich genutzte
Böden aus dem Jahre 1592 (4 sh. von 1 Pfund Sterling
Grundrente), die damals von den englischen Landlords als

um durchderart kluge und geschickte „realitätsbezogene”
Politik den Bund zusammenzuhalten und so der großen
Sache weiter zu dienen34),

„Mir hat immer das Motto des bergischen Vereins für Gemeinwohl gut gefallen: Stets hab ich mir ein nahes Ziel
gewählt. doch hat ein fernes mich dazu beseelt!” 35)
Wie bewußt auch Damaschke sich von der Utopie distan-

ziert, in seinen praktischen Forderungen fehlt doch nie
die Begründung durch das Fernziel, die „Heimholung der
Grundrente”, Zwar bleibt die theoretische Grundlegung
die alte, und nach wie vor führt die wiedergewonnene
Grundrente eine ideale Gesellschaft herbei, aber das Ideal
hat sich unter Damaschkes Händen dem Begriff nach
kaum, der Sache nach iedoch bedeutend verändert.

Entgelt für die auf die Regierung abgewälzte Militärlast über-

„Bezöge die Gesamtheit die von ihr erzeugte Grundrente

nommen worden war. Diese Steuer wurde seither von den

in irgendeiner Form, etwa durch Pachten, Renten, Hypothekenzinsen, Erbbau- oder Heimstättenabgaben, Steuern

Rentenwerten des Jahres 1692 bezahlt, die sich inzwischen

natürlich vervielfältigt hatten. „Wiederauflage der 4 Schill.”
bedeutet in diesem Zusammenhang die Erhebung der
Grundsteuer von den aktuellen Bodenrenten. Für städtische
Grundstücke, die bisher ganz steuerfrei waren, sollte eine

Neuregelung geschaffen werden. (vgl. Flürscheim, M., a.a.O.,
S. 381ff. und S. 584 sowie Weber, A., a.a.O., S. 23).

31)

Harteck, Max: Damaschke und die Bodenreform, Berlin
1929.58. 21

37)

Zitiert bei: Diehl, K.: a.a.0.

33)

„Frei Land” erscheint in Berlin als „Fortsetzung“ von der
1887 von M. Flürscheim begründeten Zeitschrift „Deutsch
Land“‘, nicht zu verwechseln mit der in Wien erscheinenden

Halbmonatsschrift „Freiland”, dem Organ der österreichi-

usw., so fiele jede Ursache, ja auch die Möglichkeit, den
Boden und seine Schätze zu monopolisieren.
Natürlich würde dadurch auch das Verhältnis zwischen

Kapital und Arbeit wesentlich berührt.
Die Besitzer des Kapitals gewönnen als Leiter des Produktionsprozesses, ebenso wie Staat und Gemeinde, den
folgenreichen Vorteil, daß nicht mehr jede Lohn- oder
Gehaltserhöhung von steigender Grundrente zum großen
Teil in Form erhöhter Wohnungs-, Werkstatts- und Laden:
miete aufgesogen würde, so wie es im reichen Frieden bei

„freier Wirtschaft” zumeist geschah. In gesunden und ge-

schen Freilandvereine, herausgegeben von Hertzka . . .

Ähnliche Vereine bestehen in der Schweiz (Freiland, schweizerische Gesellschaft für Bodenbesitzreform) .. ., einer in

Holland: Der Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie,
welcher eine Zeitschrift: „Der Grond van Allen herausgibt ”

Meyers Konversationslexikon, a.a.0O

34)

Zum Nachweis der Materialien vgl. Anmerkung 20.

35)

Dieser Ausspruch Damaschkes ist zitiert bei: Weber, A..
a.a.0., S. 39.

sicherten Heimstätten allein können auch die Qualitätsarbeiter sich bilden und behaupten, die die Voraussetzung
sind zu der Qualitätsarbeit, mit deren Erzeugnissen allein
die deutsche Fein- und Fertigindustrie ihren Platz auf dem
Weltmarkt gewinnen und behaupten kann!

der Grundrente, erschöpft sich im Kampf um die Grund-

Die Vertreter der Arbeit aber ständen erst nach Durchfüh-

Dem fügen sich nahtlos an sonstige Maßnahmen zur Ver-

rung der Bodenreform auf gleicher Ebene den Vertretern

des Kapitals, den Leitern des Produktionsprozesses, gegenüber. Um nutzbar zu werden, bedürfen auch die besten

Werkzeuge und Maschinen der menschlichen Arbeitskraft:

steuer nach dem gemeinen Wert und um die Wertzuwachssteuer. Beide haben mit den Zielen der Bodenreform we-

nig gemein, sie wollen eine Verbesserung der Wohnverhältnisse erreichen auf Wegen, wie sie von Wohnungs- und So-

zialpolitikern aller Schattierungen empfohlen werden 37).
besserung der Wohnungsverhältnisse, Unterstützung von

Baugenossenschaften, Ausnutzung des Erbbaurechts, Besserung der Lage der Bauhandwerker, des Hypothekenrechts
usw.

„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!”
Die Grundrente aber — heut meist ängstlich getarnt —

kann keine Arbeiterorganisation direkt beeinflussen. Ihre
Ausscheidung als Machtmittel einzelner ermöglicht erst
ein faires Spiel der Kräfte zwischen Kapital und Arbeit,
in dem die organisierte Arbeit ihren gerechten Anteil am
Produkt der Arbeit erhoffen und im Notfall erkämpfen
kann.
Aber wie auch in einer bodenreformerischen Gesellschaft
Arbeit und Kapital sich auseinandersetzen oder vereinigen — es wird jedem möglich bleiben, in Freiheit seine

Kräfte zu entfalten. Die bewußte Wahrung dieser Freiheit
aber scheint eine Notwendigkeit in der heute vielfach dro-

henden Entwicklung zur Zwangswirtschaft auch des Kapitals und der Arbeit — wobei es natürlich nichts ändert,

ob man solche Entwicklung Staatskapitalismus oder
Staatssozialismus nennt! Es gilt, die Grenzlinien klar und

Ein Gesetzentwurf „über erleichterten Erwerb und besseren Gebrauch des deutschen Bau- und Wirtschaftslandes”
erhält den Zwang der Gemeinden zur Bodenvorratswirt-

schaft. Für diese Aufgabe werden sie ausgerüstet mit einem
Vorkaufsrecht (Kauf zu frei vereinbartem Preis), mit einem Ankaufsrecht (Kauf zu „angemessenem” Preis) und
einem Enteignungsrecht. Enteignet werden sollte vorzüglich für öffentliche Anlagen, für Heimstätten, Nutzgärten

und sonstige Siedlungszwecke. Die Aufzählung ist typisch
für den ambivalenten Charakter der Bodenreform. Einerseits erfüllt sie die kühnsten Träume der Bodenpolitik, indem sie billiges Land für Infrastruktur, insbesondere für
Wohnbauten fordert. Auf der anderen Seite hängt sie ihren ‘Kleinbürgeridealen nach, wo sie jeder Etagenwohnung
ihren Nutzgarten zuordnen will und Siedlungen am liebsten nur in der Form von Heimstätte sehen möchte.

fest zu ziehen, damit der Gesellschaft das Ihre zuteil wird

damit sie reich genug werde, alle ihre Aufgaben, auch auf
dem Gebiet der Erziehung und der Fürsorge, vollkommen

Die Heimstätte stand nach Meinung der Bodenreform.einer jeden deutschen Familie zu, entweder als „Wohn-

zu erfüllen, und daß Raum bleibt zur Entfaltung freischaf-

heimstätte” (Kleinhaus mit Nutzgarten) oder als „‚Wirt-

fender. selbstverantwortlicher Persönlichkeiten! 36)
Die Reformtheoretiker von George bis Oppenheimer wollten die Realität zugunsten des Ideals überwinden. Für Damaschke gibt es nur die Realität, die er im Glanz idealisti-

schen Vokabulars erstrahlen läßt. Kleine Korrekturen der
Tagespolitik wirken als Politur. Das hohe Ideal bleibt

stets die sittliche Grundlage und Rechtfertigung sozialpolitischen Handelns und erweckt den Anschein, als könne
es in der tatkräftigen Initiative der „Idealisten”” durchgesetzt und bewahrt werden. Damaschke scheint damit eine
Pionierleistung vollbracht zu haben, denn immer noch

schaftsheimstätte (kleines bäuerliches Anwesen). Sie war
unveräußerlich und unpfändbar, wurde von eigens gegründeten öffentlichen Instituten ausgegeben und zurückgenommen. Die Sicherheit des Besitzes war mit einer Unfreiheit des Besitzers verbunden, die nicht nur die Kritik

liberaler Ökonomen herausfordern mußte, sondern auch
die ursprünglichen Prinzipien der Bodenreform in ihr Gegenteil verkehrte. Die freie Verfügbarkeit aller Individuen
über den Boden auf der Grundlage des Gemeinbesitzes
stellte sich nun dar als ängstliche Verklammerung des
Bürgers mit den anteilmäßig auf ihn entfallenden Quadratmetern Vaterland.38)

werden Maßnahmen zugunsten des Kapitals bevorzugt als
Erfüllung bürgerlicher, d. h. allgemein menschlicher Ideale
angepriesen, und der Konflikt zwischen Anspruch und
Wirklichkeit löst sich heute wie damals in salbadernder
Rhetorik.

Damaschke integrierte die Bodenreformbewegung auf
zweifache Weise: Er stellt praktische Forderungen auf,
die auch das Kapital gegen das Grundeigentum durchzusetzen bestrebt ist und er liefert die ideologische Absiche
rung, die das Kapital im allgemeinen und erst recht beim
Angriff gegen eine Eigentumsform gut brauchen kann.

37)

nach Diehl, K., a.a.0.

38)

_Damaschke konnte 1916 zwei Entschließungen betreffs
einer Kriegerheimstätte durchsetzen und 1920 ein
„Reichsheimstättengesetz”, dem 1927 ein „Beamtenheimstättengesetz” folgte. Das erwähnte Gesetz zur
Landbeschaffung für Heimstätten wurde dagegen nicht
angenommen. 1937 wurde das Reichsheimstättengesetz
neu gefaßt und 1940 dazu eine Ausführungsbestimmung
erlassen, Die Idee der Heimstätte wird heute weiterge-

tragen vom „Deutschen Volksheimstättenwerk”. „Der

Programmpunkt 1 der Bodenreform, die Wiedergewinnung

praktische Erfolg wird von F. Lütge mit ca. 80.000
Reichsheimstätten und ca. 12.000 Beamtenheimstätten

beziffert, die für das Jahr 1945 (!) geschätzt sind.”
Nach Dreier, Wilhelm: Raumordnung als Bodeneigentums-

36)

Damaschke, Adolf: Deutsche Bodenreform, Leipzig 1929

nd Bodennutzungsreform. Köln 1968.58. 59 ff.

In dieser Verballhornung erlebte Oppenheimers „innere
Kolonisation” ihre Minimalverwirklichung als soziale Maß-

nahme: Die „Volksheimstätte für jeden Volksgenossen”.
An Zahl bescheiden, waren sie doch ein Sieg der Ideologie.
die sich, scheint es, in der etwas elastischeren Fassung des

„Eigenheims für jeden Bundesbürger” auch nach dem zwei,
ten Weltkrieg noch auszahlte.
Freilich war die Beseitigung des Privateigentums am Boden in der Heimstätte nur eine Randerscheinung, wenn

man die Wirkung der Reform insgesamt einschätzen will.

Wichtiger ist ihre umfangreiche Polemik gegen das private
Haus- und Grundeigentum, mit der sie durch geschickte

Propaganda und wirklichkeitsnahe Verbesserungsvorschläge große Teile der Öffentlichkeit auf ihre Seite zog.
Damit verschaffte sie dem sozialpolitisch immer nötigeren
Eingriff in das private Eigentumsrecht breite Unterstützung und machte ihn gewissermaßen ‚‚salonfähig” 39),

„Welch wachsenden Einfluß die deutschen Anhänger, oder
vielleicht besser gesagt Nachfolger von Henry George, die
namentlich im Bunde der deutschen Bodenreformer ver-

einigt sind, ausüben, ist so bekannt, daß ich ein weiteres
Wort kaum darüber zu verlieren brauche. Adolf Damschke

schrieb jüngst: „Im allgemeinen dürfen wir sagen: Jeder
alte Rat, der in den Ruhestand tritt, bedeutet für uns einen

Gegner weniger. Und jeder Begabte, jede arbeitsfreudige
Kraft, die hineintritt in den Organismus der Staatsverwaltung, bedeutet für uns einen Freund mehr . . . Mit der Bo-

denreform ist die steigende Flut.” 40)
„Der heutige (gemeint ist die Zeit vor dem ersten Welt-

krieg, d. Verf.) Zug des öffentlichen Lebens bewegt sich
gegen den Privatbesitz an Grund und Boden. Gesetzgebung

und Rechtsprechung werden überwiegend von sozialen Anschauungen getragen. Beide sehen in dem städtischen
Grundbesitzer nur den Mann, der mit dem zunehmenden

Wert des Bodens ohne eigenes Zutun ein Vermögen gewinnt, und während die erstere in dieser Anschauung be-

müht bleibt, durch fortgesetzte Steigerung der Steuern
und persönlichen Lasten die vermeintlichen Vermögensvorteile des städtischen Grundbesitzes zugunsten der

nicht ansässigen Bevölkerung zu paralysieren, folgt auch

an den sozialen Mißverhältnissen betrachtet, und daß dieser

es sei, der der Allgemeinheit Opfer bringen müsse.‘ (Hervorhebung vom Verf.) 41)
Die Bodenreform hatte der teilweisen Eigentumsbeschränkung nicht nur ihren sozialistischen Anstrich genommen,
der ihr notwendig anhaften mußte, sie hatte sich selbst als
die einzige Alternative zum Sozialismus etabliert, die ihm
den Wind aus den Segeln nehmen wollte, indem sie bewies,
daß die Mißstände des Systems auch durch friedliche Reformen zu beseitigen waren. Die Bodenreform lenkte den

Unmut über die kapitalistische Wirklichkeit für die Masse
der Kleinbürger und wohl auch für manchen Arbeiter in
die denkbar günstigste Bahn: Weg von einer Gefährdung
des Kapitals hin zu dessen altem Widersacher, dem Grundeigentum. Auf vielfach vermittelte Weise unterstützte sie
objektiv das Kapital in seiner aktuellen Auseinandersetzung mit Grundeigentum und Proletariat.

„Für die Erfolge der Bodenreformer kamen freilich noch
andere Gründe in Betracht; der aufmerksame Beobachter
kann sich insbesondere des Eindrucks nicht erwehren, daß

namentlich Freunde des „mobilen” Kapitals angesichts
der durch den Sozialismus drohenden Gefahr, die Bodenreformbewegung — wenn auch vielleicht ganz unbewußt —

als eine Art Blitzableiter betrachten. Einen ähnlichen Gedanken spricht Herkner aus, wenn er meint, daß für die

Bodenreformbewegung fördernd gewesen sei, die „individualistische Abneigung gegen eine Bürokratisierung und
Verstaatlichung des ganzen Wirtschaftslebens, wie sie als
Konsequenz des Kommunismus erscheint!”” Arbeiterfrage
Il. Aufl... S. 354 42)
Marx faßt Webers Andeutung konsequenter: „Alle diese
‚Sozialisten’ seit Colins haben das gemein, daß sie die

Lohnarbeit, also auch die kapitalistische Produktion, bestehen lassen, indem sie sich oder der Welt vorgaukeln
wollen, daß durch Verwandlung der Grundrente in Steuer
an den Staat alle Mißstände der kapitalistischen Produktion
von selbst verschwinden müssen. Es ist das ganze also nur

ein sozialistisch verbrämter Versuch, die Kapitalistenherrschaft zu retten und in der Tat auf noch weiterer Basis als
der jetzigen neu zu begründen.” 43)

die Rechtsprechung einer Richtung, die die Annahme nahe
legt, als ob auch sie den Privatgrundbesitz als die Ursache
39)

„Im allgemeinen erweist sich ausschließliches oder vorherrschendes Vorkommen von großen Gütern für die

Dauer unhaltbar, wie überhaupt der Gegensatz zwischen
ginem kleinen Teil von Überreichen und einer großen

Masse Besitzloser. Wo das feste Bindeglied eines gediegenen Mittelstandes fehlt, wird die Gesellschaft immer
leicht der Gefahr einer sozialen Umwälzung ausgesetzt
sein. Insbesondere ist der Grundbesitz ein echter Hort
einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Eine tüchtige Vertretung des kleinen und mittleren Besitzes mit
seiner meist echt konservativen Haltung wird immer allen

Anfechtungen der bestehenden Besitzordnung kräftigen
Widerstand entgegensetzen. Solche Anfechtungen erfolgen von sozialistischer Seite.“

40)

Meyers Konversationslexikon, a.a.O., Stichwort Grundeigentum, Bd, 8, S. 20.

41)

Rönitz, U,: Der Haus- und Grundbesitz und seine Organi-

Weber. A... a.a.0., 5. 23.

42)

Weber, A. aa.0 , 5. 46

43)

Marx.K.. Bzief an F. A, Sorge, a‚a.0.

sation 1879 - 1954, Düsseldorf 1954, 5. 19
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VI. Die wissenschaftliche Grundlegung der Bodenpolitik in der Nationalökonomie.
Die Bodenreform hatte am Boden nicht das geringste refor-

miert, Sie hatte den Weg aktiver Bürgerbeteiligung im Rahmen der Sozialpolitik gewiesen, die Ideale des Kleinbürgers
„entschärft”” und für die Realpolitik nutzbar gemacht. Ihr
eigentliches Verdienst bestand darin, daß sie die allgemeinen Reformbetrebungen an den Boden fixierte und das Kapital aus der Schußlinie weltverbessernder Reformerei rückte

während sie gleichzeitig dem Angriff gegen das kapitalistische Grundeigentum die ideologische Absicherunglieferte:
Das Einbetten der Reform in den bürgerlichen Eigentumsbegriff durch die „Sozialgebundenheit”” des Eigentums mit
dem letzten Ziel, das ganze Volk durch Eigentum am Boden in diesem selbst und vor allem in der gültigen Eigentumsordnung zu verwurzeln. Sobald die Reform solche Ziele
praktisch ansteuerte, wurden sie freilich illusionär, da sie in

Kollision mit den Notwendigkeiten der kapitalistischen Entwicklung geraten mußten. So sehr das Kapital für die gesellschaftliche und politische Hilfe der Bodenreform dankbar
sein konnte, so wenig half sie ihm sachlich weiter. Denn

„Der wissenschaftliche Kampf um die Boden- und Wohnungsfrage ist zum Teil zurückzuführen auf erhebliche

Meinungsverschiedenheiten über Aufgabe und Methode
der Volkswirtschaftslehre.” 44)
Gegen die „reine””, deduktiv forschende Ökonomie mit
ihrer „naturwissenschaftlich-mathematischen Methode”
setzen vor allem die Mitglieder des „Vereins für Sozial-

politik” historisch-statistische und soziologische Untersuchungen, nicht zuletzt über Fragen der Bodenrente,
des Bodenwuchers, der Spekulation und der Preisentwicklung. A. Weber wirft ihnen vor, sie sähen vor lauter
Bäumen den Wald nicht und hätten den eigentlichen

Gegenstand der Wissenschaft, die Volkswirtschaft, aus
den Augen verloren, da es ihnen im Grunde weniger um
wissenschaftliche Erkenntnis gehe als um einen Ausgangs
punkt zu politischem Handeln. Die deutsche NationalÖkonomie stehe am „Scheidewege von Gefühlspolitik
und Wissenschaft” 45).
„Wissenschaft hat uns Wahrheit und Erkenntnis zu ge-

ben, ob sie dabei menschliches Glück oder menschliche

die bodenreformerischen Vorschläge waren zu sehr vom

Zufriedenheit —

idealen Wunschbild beeinflußt, und zu wenig ökonomisch
durchdacht, als daß sie ein brauchbares und sicher wirkendes Instrument für die Lösung der anstehenden Bodenprobleme abgegeben hätten.

oder zerstört, ist demgegenüber eine Frage von untergeGustav v. Schmoller, „daß ausschließlich mathematischnaturwissenschaftliche Studien in der Regel zum poli-

Diese Probleme waren bereits um die Jahrhundertwende

tisch-volkswirtschaftlichen Urteilen verunfähigen.” 47)
(G. v. Schmoller, Über einige Grundfragen der Social-

übrigens sehr unklare Ziele — aufbaut

ordneter Bedeutung.” 46) Für die Gegenseite betont

voll ausgeprägt. Die Expansion der Wirtschaft unter libera1cm Vorzeichen hatte einen katastrophalen Wildwuchs der
Produktionszentren zur Folge. Die unkontrollierte Ausdehnung der Städte allein durch unternehmerische Privatinitia-

Der Streit um die Methodeist ein Streit um die Aufga-

tive erforderte einen immer stärkeren Ausbau der Infra-

ben und spiegelt nur die objektive Verlagerung dieser

struktur und machte ihn zugleich weitgehend unmöglich;

Aufgaben wider. Die reine Ökonomie als Rechtfertigung
des „natürlichen”” Systems gerät in eine Sackgasse, wo sie
gezwungen wird, praktisch-politisch diese Natürlichkeit

insbesondere das Wohnungswesen schien vom freien Bo-

denmarkt völlig paralysiert. Wenn auch die Bodenreform

politik und der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1898,
S. 298. zitiert bei W. Dreier. a.a.0.. S. 65).

diesen wichtigen Punkt etwas überbetonte, so war doch

aufrechtzuerhalten und feindet zunächst jeden an, der

insgesamt eine geordnete Stadtentwicklung im Interesse
des Kapitals unerläßlich geworden, eine Ordnung, die wohl

mit neuen Methoden der neuen Situation gerecht werden

ner Lösung drängte, so vorübergehend und kompromiß-

will. Letzten Endes aber werden beide Forschungsrichtungen anerkannt, weil sie beide nötig sind und sich so
ergänzen, daß die erste als „Theorie des Wirtschaftsablaufs’”” die Grundgesetze des Wirtschaftens erforscht, während die zweite als „Theorie der wirtschaftlichen Institution” Ausprägung und Verlauf der Gesetze verfolgt und

haft sie auch ausfallen mochte. Wer aber sollte diesen
Kompromiß aushandeln, wenn nicht die Theoretiker der

Grundgesetze erarbeitet.

oder übel am zentralen Punkt, dem städtischen Grundbesitz, ansetzen mußte. Die Formen des Widerspruchs zwi-

schen Kapital und Grundeigentum hatten auf dem städtischen Grund und Boden eine Schärfe erreicht, die zu ei-

Ansätze zu notwendigen Korrekturen im Sinne der

Bourgeoisökonomie. Der klassischen bürgerlichen Ökonomie, die von vornherein für das Kapital kämpfte, hatte
die Polemik gegen das Grundeigentum wenig oder nichts
gekostet, da reale Angriffe offensichtlich nicht opportun

„Mag man also immerhin zwischen Nationalökonomie
im überkommenen engeren Sinn und Wirtschaftssozio-

und gesellschaftliche Folgen nicht zu befürchten waren.

Dagegen fand sich die bürgerliche Ökonomie am Ende des
19. Jahrhunderts, nachdem sie den ewigen Frieden aller
„Produktionsfaktoren”” bewiesen hatte, in der unschönen
Lage, den realen Angriff des Kapitals gegen das Grundei-

44)

Weber, A.: Boden und Wohnung, Acht Leitsätze zum
Streite um die städtische Boden- und Wohnungsfrage,

gentum wissenschaftlich anleiten zu müssen. Es nimmt
nicht Wunder, daß sie zunächst einmal an ihrem Selbst-

45)

a.a.0,

46)

a.a.0.

verständnis zweifelte.

47)

Leipzig 1908, achter Leitsatz.

Schmoller, Gustav

v.: Über einige Grundfragen der

Socialpolitik und der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1898,
S. 298; zitiert bei Dreier. W., a.a.0., 5. 65.
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nicht weter zu erläutern, obwohl sie den widersprüchli-

logie unterscheiden — besser allerdings zwischen Theorie
des Wirtschaftsablaufs und Theorie der wirtschaftlichen
Institutionen im weitesten Sinne innerhalb der theoreti-

hafter erhellt als manch anderes Reformprojekt. Für uns

schen Nationalökonomie. Aber Wert und Haltbarkeit
der Scheidewand darf man nicht überschätzen.” 48)

aber steht nicht die Sozialpolitik als solche, sondern ihre
Ausprägung in der städtischen Bodenpolitik im Vorder-

Die Neuorientierung der Ökonomie auf die praktischen
Problemeder Wirtschaftslenkung zeichnet sich in der
Diskussion um die Bodenordnungdeutlich ab. Ihr Stellenwert in der Entwicklung und im Gesamtsystem der
Lenkungsmaßnahmen soll hier nicht näher bestimmt werden. Für sich allein betrachtet, müßte nun die ideale

wissenschaftlich-ökonomische Grundlegung einer Bodenordnung zuerst die Natur der städtischen Rente erklären
und den Mechanismus untersuchen, mit dem die Rente
auf die Wirtschaft einwirkt, denn nur mit solchen Vorarbeiten kann eine Bodenpolitik gezielt ordnend in den
Bodenmarkteingreifen. Freilich steckten die Standortund die Rentenlehre noch in den Anfängen, ganz abgesehen davon, daß sie als reine Wissenschaft jeder Politik
abholt waren. Die praktsche Bodenpol1iK Tunt au den

Schultern der zweiten theoretischen Richtung, die sich
dafür noch den Vorwurf der Bodenreformerei gefallen
lassen mußte. In Wahrheit diskutierte sie zwar mit der Bo-

denreform, übernahm aber nur die Errungenschaft der

Eigentumsbindung, versah dagegen die realen Vorschläge
mit einer ganz anderen Zielrichtung und rückte sie mehr
und mehr von den ideologischen Leitlinien der Reform ab

Eine erste geschlossene Konzeption zeitgerechter Boden-

chen Charakter dieser Politik insgesamt vielleicht beispiel

grund.
Als Grundlage städtischer Bodenpolitik fordert InamaSternegg getreu seiner Wissenschaft, erst einmal den inneren Zusammenhang der Übel in Wohnungs- und Mietverhältnissen mit der Preis- und Rentenbildung des Bodens
theoretisch zu klären, Da diese Frage noch ungelöst ist,
geht er selbst vorläufig von der These eines „deutlichen
Monopolcharakters der städtischen Grundstücke” aus und

empfiehlt folgerichtig als,,erste Forderung der städtischen
Bodenpolitik: Vermehrung des Angebots von Baustellen
und Häusern, bessere Verteilung der Nachfrage, um eine
Ausgleichung der Rente und eine möglichste Einschränkung der monopolistischen Wirkungen des Bodenszu erreichen”. 50) Für die Durchführungstützt er sich auf Ein-

gemeindungen, gute Bauordnungen, freihändige Bodeneigentumspolitik der Gemeinden und rüstet sie aus mit
dem bekannten Instrumentarium von Vorkaufs-, Rück-

kaufs- und Erbbaurechten sowie der „Expropriation” gegen Entschädigungals „ultima ratio”. Auch eine wohlabgewogene Rentenabschöpfung sollte zur Abrundung des
Konzepts nicht fehlen.
Die ökonomische Wissenschaft konnte gegen diese sozial-

politische Hilfestellung für den Bodenmarkt wenig ein-

ordnungspolitik in diesem Sinne stellte Karl Theodor v.
Inama-Sternegg kurz nach der Jahrhundertwende vor.

wenden (abgesehen von extrem liberalen Positionen),
denn sie bewahrte das Eigentum und fügte es gleichzeitig
besser in die freie Marktwirtschaft ein. Die Bodenrefor-

„Den Ausgangspunkt . . . bildet bei v. Inama-Sternegg die

mer fanden freilich alle ihre Mittelchen zur Vollendung

These von der „relativen Berechtigung‘ des Grundeigentums. Der Boden werde in steigendem Maße in seiner Nut-

zung gesetzlichen Schranken unterworfen, aber gerade
dadurch auchals privates Eigentum gesichert. Ebenso
schließt aber, „nach Inama-Sternegg”, die höhere Staats-

und Gesellschaftsverfassung gemeinschaftliches Eigentum
und bestimmte Rechte der Gemeinschaft über das individuelle Eigentum in sich.” 49)

Die Prinzipien seiner Agrarreform entsprechen dabei noch

der idealen Gesellschaft plötzlich vereint in einer kommu-

nalpolitischen Hausapotheke gegen die Wechselfieber der
Stadtentwicklung. Ihr Ideal, selbst in der stark reduzierten
Fassung Damaschkes, war in den Mitteln seiner Durchsetzung aufgehoben. Trotzdem mußte die Realitätsnähe ihrer
Vorschläge der Reform als eine weitere Bestätigung des

eingeschlagenen Weges erscheinen.
Inama-Sterneggs Konzeption umschreibt in der Tat die realen Eingriffsmöglichkeiten. Sobald sie allerdings in den er-

am ehesten bodenreformerischen Zielen, wenn auch mit

sten Bau - und Planungsgesetzen verwirklicht werden konn-

der Erhaltung eines freien Bauernstandes nicht der Umschwungder Gesilschaft eingeleitet, sondern die Bauernfrage in einer landwirtschaftlichen „Struktur- und Stüt-

ten, erwiesen sie sich genauso wirkungslos, wie zeitgenössische Kritiker vorausgeahnt hatten. Um die Bodenordnung
samt der Rentenentwicklung planerisch in den Griff zu bekommen, sah R. v. Mangoldt um die gleiche Zeit wie InamaSternegg bereits kein anderes Mittel mehr als die Kommuna-

zungspolitik” (Dreier) gelöst werden sollte. Hauptziele
waren die Entschuldung und Sicherung eines möglichst
breit gestreuten bäuerlichen Bodenbesitzes, um die gefähr
liche Mobilität zu verhindern. Die Bedeutung und Behandlung der Bauernfrage in der Sozialpolitik ist jedoch hier

lisierung des Bodens. Er fordert, die Stadterweiterungen aus
einer privatwirtschaftlichen in eine öffentlichrechtliche Angelegenheit zu überführen. Mangoldt bemerkt richtig, daß
das ganze bodenrechtliche und planerisch-ordnende Instrumentarium nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann,
wenn es auf das Obereigentum der Kommune am Boden

48)

Schumpeter, J. A.: G. v. Schmoller und die Probleme von

hinzielt bzw. mit ihm verbunden ist. Mangoldts Vorschlag

heute, in: Schmollers Jahrbuch Bd. 50, 1926, S. 337 ff.:
zitiert bei Dreier, W., a.a.O., S. 67
49}

Dreier, W., a.a.0., S. 68; zitiert aus: Inama-Sternegg, K.Th.
v.: Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente in der

deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1908.

50)

Dreier, W., a.a.O., S. 71; zitiert aus: Inama-Sternegg, a.a.0.
S. 80.

entzieht den Boden der privaten Verfügungsgewalt der

Ähnliche Argumente bringt die Nationalökonomie, unter

Grundeigentümer, um ihn dem freien Unternehmertum
wohlgeordnet zur Verfügung zu stellen, zu einem Zeitpunkt

nalsozialismus” spricht. Solange die Produktion Privat-

wo die freie Betätigung des Kapitals ohne diese Ordnung

einer freien Wirtschaftsordnung ein zum Scheitern verur-

„Mit anderen Worten: Die Stadterweiterung muß aus einer

teiltes Unding. Als Resultat wäre das Unternehmen Kommune selbst den Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft

Sache überwiegend der privaten Terrainunternehmung und
ähnlicher Stellen zu einer Aufgabe mehr oder minder öf-

und ihrer Konjunkturschwankungen unterworfen und

fentlicher Stellen werden. Die Hauptrolle hierbei würden
die Gemeinden und Gemeindeverbände zu spielen haben;

müßte seinerseit nicht weniger spekulieren als es die Privatwirtschaft vorher tat.

neben ihnen und unter ihrer Führung wäre auch die ge-

meinnützige und genossenschaftliche Initiative, und unter
Umständen sogar die private, möglichst weitgehend zur
Durchführung der öffentlichen Stadterweiterungen mit

Die massive ideologische und ökonomische Kritik weist

den ordnungspolitischen Vorstoß des Kapitals in seine
Grenzen; sie umschreibt im Groben die Widersprüchlichkeit planender Eingriffe in das kapitalistische System und
bezeichnet den immer noch gültigen Weg realer Lösungen,

heranzuziehen, ebenso wäre auch der Staat an ihr zu be-

teiligen.” 51)

auch wenn die ökonomische Wirtschaft inzwischen ge-

Diese radikale Lösung bedeutet freilich die wirtschaftliche

lernt hat, ordnende und lenkende Eingriffe besser zu

Entmachtung des städtischen Grundeigentums, die sich
das Kapital, von ideologischen Erwägungen einmal abgesehen, um so weniger leisten wird, je mehr die Einzelkapi-

rechtfertigen. Wie sich diese Eingriffe heute ausnehmen,
auf welchen gewandelten und verschärften Formen des
Widerspruchs zwischen Grundeigentum und Kapital sie
basieren, bleibt einer eigenen, ausführlichen Untersuchung

tale selbst Grund und Boden besitzen. Daß die Grenzen

des ideologisch Tragbaren ebenfalls überschritten sind,

vorbehalten.

signalisiert die Reaktion der Bodenreformer. Denn obwohl Mangoldt stets beteuert, er habe nur das Wohl der

Gesamtheit im Auge, und Heimstätten und Kleingärten
dazu verspricht, durchschaut Damaschke die stereotype
Begründung der Sozialpolitik, die er selbst mitprägte.
Nach Mangoldts Art hat er sich „gesunde Beziehung der
Bevölkerung zum Boden” nicht vorgestellt.

Man sieht, wie die Realpolitik auch einen gutwilligen Idealisten engherzig werden läßt. Während andere Mitglieder
des Bundes der Bodenreformer die Kommunalisierung befürworten, sieht Damaschke zwar, daß das Gemeindeeigentum am Boden die Gewinnung der Zuwachsrente am

besten garantieren würde, findet aber, dies läge „für die
nächste Gegenwart außerhalb des Rahmens einer praktischen Sozialpolitik.” 53) Außerdem würde der Boden der
Gemeindebürokratie und der dort herrschenden Partei in
die Händefallen.

31)

Mangoldt, R. v.: Die städtische Bodenfrage. Eine Unter-

suchung über Tatsachen, Ursachen und Abhilfe.
Göttingen 1907, S. 548 ff;
auszugsweise nachgedruckt in: Boden. Eine Dokumentation, a.a.0., Bd. 3,5. 159.

Damaschke, A.: Aufgaben der Gemeindepolitik, S. 148:
zitiert bei Diehl, K., a.a.O.

53)

a.a.0.

sache sei, könne man nicht einen Teil der Wirtschaft‘

kommunstisch ordnen. Vom Standpunkt der zeitgenössischen Ökonomieist ein Stück „Planwirtschaft”” innerhalb

nicht mehr auskommt.

Damaschke meint, wenn vernünftige Bestimmungen Mißbrauch verhindern, „kann der einzelne ruhig freier Besitzer bleiben, der kauft, verkauft, erbt, schenkt, im Gefühl
voller Unabhängigkeit von Behörden und Verwaltungen.”

anderem K. Diehl, der von einem „bedenklichen Kommu-

52)

