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I Der Oberbürgermeister von Mannheim gibt in
einem Aufsatz des Städtetages zu der Frage: „Was
weiß der Durchschnittsbewohner einer Großstadt eigent
lich von seiner Stadt?" die Antwort: „Im allgemeinen
betrüblich wenig."
I Bei dieser Antwort ist in erster Linie an die Ver-

wcltung der Stadt und ihre Einrichtungen gedacht; sie
gilt indeffen ebenso für die Kenntnis von den allgemei
nen Dingen der Gemeinde, von ihrer Struktur und
ihiicm Leben. Die Grundlage dieser Kenntnis sind die
Ergebnisse der öffentlichen Statistik. Es ist daher ver
ständlich, daß sie bei der Nüchternheit des Stoffes sich
keiner überragenden Neugierde des Publikums erfreut.
Die folgenden Ausführungen erheben nicht den An
spruch, hier grundsätzliche Abhilfe zu schaffen. Sie
dienen nur zur Einführung für den folgenden Tabellen
teil, der einen bescheidenen Abschnitt aus der Kommunal-
statimk bildet. Damit vielleicht auch zur Erleichterung
 des ^Verständnisses für die Kreise des Publikums, die
austbloßer Wissensgier sich in dieses Gebiet verirren
sollten.

lJ Bevölkerungsstand und Bevölkerungsbewegung.

»Die Bevölkerung einer Stadt ist ein lebendiger
Organismus und als solcher steter Umgestaltung unter
worfen. Das zeigt sich sowohl in der Veränderung ihres
inneren Aufbaues wie ihrer äußeren Größe. Wir sind
gewohnt, in dem Wachstum der Bevölkerung einen
MRßstab für das wirtschaftliche Gedeihen eines Gemein
wesens zu sehen. Hierfür bildet die Bevölkerungsent
wicklung der Stadt Kassel in der Vorkriegszeit ein glän
zendes Beispiel. Die Bevölkerung der Stadt hat sich in
lOlhähriger Periode ununterbrochener Zunahme allein

im Zeitraum von 1870 bis 1913 weit mehr als verdrei-
 facht. Der Fluß dieser Aufwärtsentwicklung findet zum
erstenmal in einzelnen Kriegs- und Nachkriegsjahren
eine Unterbrechung. Der Höhepunkt der Kasseler Be
völkerungsziffer liegt im Jahre 1929 mit 175 279 Ein
wohnern. Das Jahr 1930 zeigt dagegen nach der Fort
schreibung nur 174 893 Einwohner. Die Stadt Kassel
ist damit heute die 28größte deutsche Stadt nach Halle
und vor Gladbach-Nheydt. Die Einwohnerzahl nach der
letzten Volkszählung in 1925 betrug 171234. Davon
waren 8O 242 Personen männlichen und 90 992 weib
lichen Geschlechts, 86 928 waren ledig, 73 882 verhei
ratet und 10 424 verwitwet oder geschieden. 144 700
der Bevölkerung waren Angehörige der evangelischen
Konfession, 14 900 der katholischen, 5 338 sonstige
Christen, 2 750 Israeliten und 3 461 Angehörige sonsti
ger und ohne Konfession.

Die Bevölkerungsbewegung einer Stadt ist ab
hängig von der natürlichen Vermehrung (Überschuß der
Geburten über die Sterbefälle) und der Gestaltung der
Zu- und Abwanderung. Für die Zukunft steht fest, daß
wir nur mit einem geringen Wachstum der Bevölkerung
— unter Umständen mit einem Stillstand oder gar mit
einem Rückgang — zu rechnen haben. Das Letztere ist
vor allem dann anzunehmen, wenn die gegenwärtige
Tatsache des Wanderungsverlustes als Folge der all
gemeinen Arbeitsmarktkatastrophe anhält. Abgesehen
hiervon ist auch aus der natürlichen Devölkerungsver-
mehrung kein erheblicher Zuschuß mehr zu erwarten.
Das ergibt sich aus dem beispiellosen Rückgang der Zahl
der Lebendgeborenen, der trotz starker Besetzung der im
zeugungsfähigen Alter stehenden Bevölkerungsklassen
festzustellen ist. Zur Zeit werden in Kassel rund 2 500
Kinder geboren, d. h. 14,6 auf 1 000 der Bevölkerung;


