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Die drei Autoren sympathisieren mit der Forderung, das Privateigentum am Grund und Boden sei abzuschaffen.
Dennoch plädieren sie nicht ausdrücklich für diesen Schritt, sondern raten sogar davon ab, jedenfalls zunächst.
Denn praktisch und politisch sei ein solcher Plan nicht durchsetzbar. Sie verweisen dabei auf die riesigen Summen,
die für eine Entschädigung der enteigneten Eigentümer zu zahlen wären, sowie auf die "Schwierigkeit, die
Bevölkerung von der Notwendigkeit einer Kommunalisierung zu überzeugen". Sie zeigen sich also nicht deswegen
reserviert, weil ihnen das Privateigentum am Boden besonders heilig ist und für eine freiheitliche
Gesellschaftsordnung als unabdingbar erscheint, sondern begründen ihre Zurückhaltung mit äußeren, vorerst nicht
überwindbaren Hindernissen, also rein pragmatisch. Auch wecke die Formel von der Sozialisierung nur
Schreckgespenster. Ansatzpunkte sehen die Autoren daher in den Ansichten der Jungsozialisten, wonach eine
Kommunalisierung des Bodens nur in Stufen zu realisieren sei, um "vorhandenes Mißtrauen schrittweise
abzubauen". Gleichzeitig jedoch bieten sie als langfristige Zielsetzung ein Modell an, das nicht so weit geht wie das
der Jungsozialisten, wenn auch nur in der Form. Sie wollen nämlich nicht direkt enteignen, sondern das Eigentum
verändern. Danach soll jegliches Bodeneigentum, auch das der öffentlichen Hand, in regionale Fonds eingebracht
werden. Die bisherigen Eigentümer erhalten Anteile diese Fonds im. Wert der eingebrachten Grundstücke. Diese
Anteile werden verzinst. Das Eigentum bleibt, nur wird aus dem Einzeleigentum ein Miteigentum wie bei einer
Aktiengesellschaft. Wer Boden braucht, zum Beipiel um ein Haus zu bauen, kann ihn von einem der Fonds pachten.
Die Pachtflächen werden ausgeschrieben. Den Zuschlag erhält, wer den höchsten Pachtpreis bietet. Obwohl die
Verfasser ihre Vorstellungen ausführlich beschreiben, sind sie sich über den "derzeit eher utopischen Charakter"
ihres Modells im klaren. Sie meinen aber, daß steuerliche Lösungen mit der Zeit nicht mehr ausreichen. Langfristig
müsse man daher das Recht, ein Grundstück zu nutzen, trennen von dem Recht, darüber zu verfügen.
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