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Notwendigkeit der Aufklärungsarbeit.
Als erste und wichtigste Aufgabe auf diesem Gebiete
erscheint die der Aufklärung und Forschung. Schon
mein großer Vorgänger, Dr. Lueger, welcher die Boden¬
reform mit reger Aufmerksamkeit verfolgte, hat wiederholt
die Wichtigkeit einer aufklärenden Arbeit betont. Verände¬

rungen von so großer Bedeutung, wie sie hier in Frage kommen,
können nur geschehen, wenn die Sache der gesamten Bevöl¬

kerung in Fleisch und Blut übergegangen ist und sie wird nur
dann fruchtbringend sein, wenn alle berufenen Kräfte daran

gearbeitet haben, aus der Fülle der Möglichkeiten die zweck¬

mäßigen, wirksamen und durchführbaren Maßregeln auszusonder; i.

BodenpolitifcheAufgaben der Gemeinde; Beschränkung
durch staatliche Gesetzgebung.
Fst schon bei der heutigen Lage der Dinge die Tätigkeit
der Gemeindeverwaltung auf diesem Gebiete an sich beschränkt,

so verringert sie sich noch weiter dadurch, daß der Großteil
aller Maßnahmen der staatlichen Gesetzgebung zufällt. So
weit aber eine Tätigkeit der Gemeinde schon heute in Frage

kommt, ist in den letzten Jahren das möglichste geschehen und
ich hoffe, daß es auch in Zukunft möglich sein wird, auf diesem
schwierigen Gebiete vorwärts zu kommen.

Grunderwerb der Gemeinde Wien.
Als eine wichtige bodenpolitische Maßnahme ist allent¬
halben der Erwerb von Grundstücken durch die Gemeinden
erklärt worden. Zn den Jahren 190S—1912 sind Grund¬
stücke um 14% Millionen, in den Fahren 1913 bis No¬
vember 1916 um 13 Millionen Kronen, zusammen also in
den letzten Jahren um 27% Millionen Kronen erworben

worden und auch der Weltkrieg hat diese planmäßige Tätigkeit
der Gemeinde Wien nicht unterbrochen. Es ist ein besonderes
Bestreben der Gemeinde Wien, in allen Teilen des Gemeinde8

