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Vorwort zur 1. Auflage 

Wir leben in einer Zeit, in der die Weltbevölkerung wächst, aber die natürli-
chen Ressourcen von Tag zu Tag abnehmen. 50 % unserer Wirbeltiere und 
30 % der Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Weltweit werden täg-
lich Tausende Hektar Ackerland und Regenwald vernichtet. Der Anteil des 
Ackerlands an der Erdoberfläche beträgt nur 10 %. Gegenüber 1960 hat sich 
die Weltbevölkerung verdoppelt, die Anzahl der Erdenbürger wächst täglich 
um 216 000. Die nutzbaren Acker- und Grünlandflächen werden immer knap-
per. In den Ländern des Südens hungern schon 850 Millionen Menschen, 
täglich sterben 24 000 vor Hunger. Hunger ist die Folge ausbleibender Land-
reformen und des fehlenden Äquivalenzprinzips zwischen Rohstoffpreisen 
und den Preisen der Industriegüter. Statt Geld für Land- und Agrarreformen 
einzusetzen, werden Rüstungsgüter und Kriege finanziert. Kein Tag vergeht 
in der Welt ohne Kriegstote und Kriegsverwüstungen. Täglich werden 
2,5 Mrd. Dollar für die Rüstung ausgegeben. Die Abrüstungsverhandlungen 
schleppen sich ohne sichtbare Ergebnisse dahin. Zwar gibt es internationale 
Beschlüsse zur Reduzierung der Armut und zur Klimaverbesserung, aber es 
fehlt an Mitteln zu deren Umsetzung. 

In dieser Zeit wachsender sozialer und ökologischer Gefahren hat der Schutz 
der Agrar- und Waldlandschaften einen hohen Stellenwert. Ihre kontinuierli-
che Verwüstung und Reduzierung offenbart erschreckend das ökologische 
Dilemma. Erst eine Energie-, Verkehrs- und Agrarwende sowie der Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft könnten daran etwas ändern. 

In Deutschland ist der Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen vor Versiege-
lung, Zersiedlung und Zerschneidung ein wichtiger Baustein für eine nachhal-
tige Wirtschafts- und Lebensweise. Jahrelang gingen pro Tag 130 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, 2001 - 2003 sind es auf Grund der 
wirtschaftlichen Stagnation noch etwa 100 Hektar. Das entspricht (bei stag-
nierender Bevölkerung) nicht dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“, sondern ist 
überdimensioniert und daher als „Landschaftsfraß“ zu charakterisieren. Was 
ein Kreislaufmodell ist, wird Förstern seit mehr als 300 Jahren gelehrt. Eine 
preußische Forstreform setzte damals Nachhaltigkeit gegen den Raubbau an 
Holz durch. Es durften nur so viele Bäume gefällt werden, wie auf Dauer und 
bei guter Bewirtschaftung wieder nachwachsen. Förster müssen deshalb 
mindestens 100 Jahre vorausdenken. Auch ein guter Landwirt bewirtschaftet 
seinen Boden so, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht abnimmt, sondern auf 
Dauer gesichert ist und sogar steigt. Gro Harlem Brundtland hat 1987 dieses 
uralte Prinzip aufgegriffen und den „sustainable“ Umgang mit den Ressour-
cen der Erde erstmals als Prinzip für die Weltwirtschaft formuliert. Sie stellte 
eine dauerhafte Entwicklung in den Mittelpunkt, die eine Befriedigung der ge-
genwärtigen Bedürfnisse zulässt, ohne künftige Generationen in ihrer Ent-
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wicklung zu belasten. Der Begriff „sustainable“ wird auch oft mit zukunftsfähig 
übersetzt. Dieses Prinzip erfordert echte Eingriffe in Ökonomie und Ord-
nungsrecht sowie die Lösung der sozialen Probleme weltweit. Sich auf die 
Ökologie zu beschränken, wäre reine Kosmetik. Nur wenn es sehr bald zur 
Einheit von Ökonomie und Ökologie kommt, werden unsere Kinder auf die-
sem Planeten noch leben können. 

Beim Stopp des Landschaftsfraßes geht es nur um einen Mosaikstein eines 
alternativen Gesellschaftssystems mit einer nachhaltigen Ressourcenökono-
mie. Aber es ist ein Mosaikstein, wo der Widerspruch zwischen ökonomi-
schen Interessen und sozialen sowie ökologischen Erfordernissen klar zu 
Tage tritt. Der überdimensionierte Landschaftsverbrauch ist Gegenstand des 
Buches „Landschaftsfraß“, das hier in verkürzter Form vorgestellt wird. Im 
Mittelpunkt stehen die Ursachen des Prozesses sowie Thesen, was man mit-
tel- und langfristig dagegen tun kann. 

Unter Landschaftsverbrauch versteht man die „Umwidmung von Agrarland in 
Siedlungs- und Verkehrsflächen“. Hierbei handelt es sich um ein Kerngebiet 
der Bodenspekulation. Um den Landschaftsverbrauch künftig einzuschrän-
ken, sind gezielte Eingriffe in das Bodenmonopol erforderlich. Das kann auf 
verschiedenen Wegen geschehen. Ziel muss sein, vorhandene Finanzströme 
zu Gunsten des Umweltschutzes umzulenken. Notwendig ist eine alternative 
Marktwirtschaft, in der ökonomische und ökologische Interessen unter einen 
Hut gebracht werden. Kurz- oder mittelfristig ein System anzupeilen, in dem 
es keine „Waren“ mehr gibt, ist eine Illusion. Wer seine Augen vor den Miss-
ständen dieser Zeit nicht verschließt, muss erkennen, dass der Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise nicht ohne eine qualitativ 
bessere Marktwirtschaft zu haben ist. 

In der Politik der Linkspartei.PDS stehen die sozialen Fragen im Vordergrund, 
ökologische Fragen hatten weniger Gewicht. Im aktuellen Parteiprogramm 
(PDS 2003) wird aber bereits von der Notwendigkeit eines sozialen und öko-
logischen Umbaus der Gesellschaft gesprochen. Energie-, Verkehrs- und Ag-
rarwende sind voll akzeptierte Notwendigkeiten. Ökosteuern, Gebote, Verbo-
te und Kontingente werden als Instrumente positiv gewertet. Das Verständnis 
für eine zusätzliche „Flächenwende“ (Verringerung des Landschafts-
verbrauchs) soll mit der vorgelegten Broschüre geweckt werden. 

In der Vergangenheit zeichnete sich die Linkspartei.PDS im Gegensatz zu 
anderen Parteien aber auch durch Aktivitäten gegen die Bodenspekulation 
aus und sprach damit bereits eine wesentliche Ursache für den hohen Land-
schaftsverbrauch an. In den 90er Jahren war die PDS die einzige Partei, die 
eine Alternative zur Privatisierung des staatlichen Bodenfonds in den neuen 
Bundesländern auf den Tisch legte (Gesetzentwurf über den landeseigenen 
Grund und Boden des Lands Sachsen-Anhalt ). Ausgangspunkt war die öko-
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logische, soziale, wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung des 
Bodens, der nicht als Spielball der Marktwirtschaft und als Spekulationsobjekt 
missbraucht werden dürfe. Inhalt des Gesetzentwurfs war die Verwaltung al-
ler landeseigenen Grundstücke durch eine Landesgesellschaft, die auch die 
landeseigenen Liegenschaften der Treuhand übernehmen sollte. Die Lan-
desgesellschaft sollte Kauf, Verkauf, Verpachtung und die Bestellung von 
Erbbaurechten abwickeln. Der Verkauf von Grundstücken sollte nur im Aus-
nahmefall zugelassen werden. Durch Wahrnehmung von Vorkaufsrechten 
sollte der landeseigene Bodenfonds weiter ausgedehnt werden. Erwirtschaf-
tete Überschüsse aus dem Landesbodenfonds sollten in den Landeshaushalt 
fließen (Landtag Sachsen-Anhalt 1996). 

Auch zur Eindämmung des überdimensionierten Landschaftsverbrauchs war 
die PDS-Bundestagsgruppe aktiv. Der Schweriner Beschluss zum Parteipro-
gramm der PDS von 1997 (PDS 1997) sah eine Abgabe auf den Flächen-
verbrauch (als eine Ökosteuer) vor. 1999 stellte die PDS-Fraktion dazu einen 
Antrag an den Deutschen Bundestag, in dem sie vorschlug, dieses Anliegen 
mit der längst überfälligen Grundsteuerreform zu verknüpfen (Deutscher 
Bundestag 1999). Diese Forderung wiederholte die PDS-Bundestagsgruppe 
im Juni 2002 in einer Anhörung zu Kommunalfinanzen. Diskutiert wurde, die 
Grundsteuer zu einer ökologisch orientierten Flächennutzungssteuer zu ent-
wickeln, die gleichzeitig auch soziale Wirkungen ermöglicht. Das Konzept 
war, „flächen- und versiegelungsintensive Bauweisen“ künftig höher zu be-
steuern. 

Die PDS bejahte auch 1993 die Einführung der naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsregelung (§ 8a des Bundesnaturschutzgesetzes). Zur Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 2002 brachte sie einen eigenen Gesetzentwurf 
ein (Deutscher Bundestag 2001), der sich durch bemerkenswerte neue Vor-
schläge zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung auszeichnete, wie 
zum Beispiel: 

• ein Minimierungsgebot bei Eingriffen in Natur und Landschaft; 

• eine bessere Vollzugskontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
durch Einrichtung eines Katasters; 

• den Verfall bisher genehmigter Eingriffe innerhalb einer bestimmten Frist; 

• die Honorierung der Landwirte, wenn sie Naturschutzleistungen erbringen, 
die über das hinausgehen, was die gute fachliche Praxis von ihnen fordert. 

Diese Lösungsansätze gehen meines Erachtens noch nicht weit genug. 

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, den Dialog zu vertiefen und die Dis-
kussion zu vernetzen. Für den Schutz der Agrarlandschaften ist der kleinste 
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gemeinsame Nenner zu finden, um keine Zeit zu verlieren und viele Bündnis-
partner für schnelle Veränderungen zu gewinnen. Kritik und Vorschläge zur 
Verbesserung oder Erweiterung der vorgetragenen Ideen sind erwünscht, sie 
können über „www.landschaftsfrass.de“ der Autorin unmittelbar mitgeteilt 
werden. 

Für interessierte Leser empfehle ich die ausführliche Darstellung der Proble-
me und Lösungsansätze in dem Buch „Landschaftsfraß“ von Rita Kindler 
(ISBN 3929390795, erschienen bei edition bodoni, Berlin 2004). 

 

Wolfgang Methling 

Umweltminister Mecklenburg-Vorpommern 

 

Vorwort zur 2. Auflage 

Die Umstrukturierung der offenen Landschaft - Felder, Wiesen und Wälder - 
zu Stadt-, Verkehrs- und Industrielandschaften wird in der Wissenschaft als 
Landschaftsverbrauch bezeichnet. Ich habe es Landschaftsfraß genannt! 
Denn wegen der Überdimensionierung handelt sich um ein Krebsgeschwür, 
verursacht durch das unkontrollierte Wachstum von Produktion und Konsum-
tion. Landschaftsfraß ist ein Mosaikstein des Wachstumsprozesses. 

Seit die rot-grüne Bundesregierung 2002 eine Nachhaltigkeitsstrategie be-
schloss(Bundesregierung 2002), an deren vierter Stelle von 21 Punkten die 
Reduzierung des täglichen Verbrauchs bis zum Jahr 2020 von 130 Hektar je 
Tag auf 30 stand, sind 10 Jahre vergangen. 2011 war schon Halbzeit! Wo 
stehen wir in Deutschland? 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche wuchs weiter. Sie erreichte 2010 in 
Deutschland bereits einen Anteil von 13,4 % an der Territorialfläche. Der täg-
liche Zuwachs hat sich 2010 auf 63 ha täglich abgeschwächt. Ein Erfolg?! Ja 
und nein. Einerseits gab es den Wegfall der Eigenheimzulage und eine Um-
orientierung der Bauplanung auf die Innenbereiche der Städte und Gemein-
den. Andererseits kam es zu wirtschaftlichen Stagnationstendenzen, die die 
Bautätigkeit drastisch senkte (als Ergebnis der Weltwirtschafts- und Finanz-
krise ab 2007/2008). 

Das Ministerium für Bildung und Forschung finanzierte 2005 - 2010 eine um-
fangreiche Forschungsarbeit zur Reduzierung des Flächenverbrauchs – das 
Forschungsprojekt REFINA (Bock, S; Hinzen, A.; Libbe, J. (Hrsg.) 2011). Die 
Umsetzung der Ergebnisse lässt auf sich warten! Die jetzige Regierung hat 
andere Probleme, präferiert aber Wirtschaftswachstum. Daher ist abzusehen, 
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dass das 30-Hektar-Ziel bis 2020 wohl nicht erreicht werden wird. Die Haupt-
ursachen des Flächenfraßes werden nicht angegangen. 

Erfreulicherweise gewannen innerhalb der LINKEN in den letzten Jahren 
Fragen des sozial-ökologischen Umbaus an Gewicht. Im 2011 angenomme-
nen Parteiprogramm (DIE LINKE 2011) wird endlich der sozial-ökologische 
Umbau als eine entscheidende Querschnittsaufgabe aller Politikbereiche ge-
setzt. Die kapitalistische Wachstumslogik muss überwunden werden. 

Konkret werden im Parteiprogramm zum Thema der fortschreitenden Ver-
sieglung von Landschaften Maßnahmen gefordert wie verstärkte Innenbe-
reichsentwicklung; größere Nähe von Wohn- und Arbeitsstätten; Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs; Einführung einer Versiegelungsabgabe, deren Ein-
nahmen das Wohnen sowie Handel und Gewerbe in den Innenbereichen för-
dern sollten. Langfristig tritt die LINKE für Gemeineigentum am Grund und 
Boden ein. 

Meine 2006 veröffentlichten Lösungsansätze zur Reduzierung des Land-
schaftsfraßes (siehe www.landschaftsfrass.de) sind noch aktuell, daher lohnt 
eine Überarbeitung der damaligen Fassung. In der hier vorgelegten Kurzfas-
sung verarbeite ich Kritiken und Hinweise aus der Diskussion und aktualisiere 
die Daten zur Entwicklung des Landschaftsfraßes in den Jahren 2004 - 2010. 
Auf die vielfältigen, teils divergierenden Maßnahmen des Projekts REFINA 
gehe ich bei der Überarbeitung der vorliegenden Broschüre noch nicht ein, 
da offen ist, ob überhaupt mit ihrer Einführung zu rechnen ist. Mein Schwer-
punkt ist, die Ursachen aufzudecken und gegen sie anzugehen. 

Sollte die Regierung eines Tages einen Maßnahmekatalog vorlegen, müssen 
wir in der LINKEN weiter nachdenken - vor allem über die Kopplung des Res-
sourcenverbrauchs an die Wirtschaftsentwicklung und an unseren Lebensstil. 
Auf letzterem Gebiet kann jeder Einzelne sofort einsteigen und seinen ökolo-
gischen Fußabdruck senken! 

 

Berlin, Februar 2013 

Rita Kindler 
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1. Die ökologische Funktion der offenen Landschaften 

Wald- und Agrarflächen erfüllen als offene (unverbaute) Landschaften neben 
ihrer Produktionsfunktion für die Ernährung und Rohstoffversorgung der 
Menschen wichtige ökologische Funktionen im natürlichen Kreislaufsystem 
der Erde. Flächenentzug mit Versiegelung, Zersiedlung und Durchschnei-
dung verringert das ökologische Leistungspotenzial. Er dezimiert die Aus-
gleichs-, Filter- und Pufferfunktion der Böden und ihre Rolle für die biologi-
sche Vielfalt - unser ökologisches Potenzial. 

Das ökologische Potenzial bilden im Wesentlichen folgende Funktionen: 

• Grundwasserneubildung und Wasserspeicherung im Boden, darunter auch 
Hochwasserschutz durch Sicherung natürlicher Überflutungsflächen; 

• Sauerstoffbildung durch Pflanzen, damit Kohlendioxidreduktion (CO2-Um-
wandlung in Sauerstoff) als wichtiger Klimafaktor; 

• Gewährleistung des Lebensraums für die standortspezifische Flora und 
Fauna; 

• Erhaltung des Menschen und Erholung in der Schönheit der Natur; 

• Einbau von CO2 im Boden, Abbau und Filterung von Luftschadstoffen - ihr 
Abbau erfolgt z. T. auch im Boden. 

Bei der Versiegelung des Bodens durch Gebäude, befestigte Plätze, Stra-
ßenbau u. a. gehen alle ökologischen Funktionen verloren. Dabei wird die be-
lebte obere Bodenschicht vernichtet, die in Jahrtausenden entstanden ist. Der 
Humushorizont besteht oder beherbergt bis zu 15 Tonnen belebte Biomasse. 
Je nach seiner Fruchtbarkeit sind das bis zu 100 Billionen Kleinlebewesen 
und Bakterien. Sie sind entscheidend für die Ertragsfähigkeit des Bodens. Ihr 
Verlust ist irreversibel. Zerschneidungen und Zersiedlungen der Landschaft 
schränken den Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ein und ver-
schlechtern das Landschaftsbild. Die gebietliche Konzentration von Versiege-
lung, Zersiedlung und Zerschneidung lässt neue Landschaften entstehen wie 
Stadtlandschaften, Industrielandschaften u. a., die das Klima aufheizen. 

Die ökologischen Funktionen land- und forstwirtschaftlicher Flächen werden 
allzu oft noch unterschätzt. Die Arbeit der Land- und Forstwirte hat zwei Di-
mensionen. Sie produzieren nicht nur Rohstoffe, sondern pflegen die offenen 
Landschaften. Damit erhalten, steigern oder senken sie deren ökologische 
Funktion im natürlichen Stoffkreislauf der Erde. Dabei kommt es sehr auf die 
Art der Landbewirtschaftung an. 



11 
 

 

11 

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungszunahme sind mit der Umgestaltung 
der Urlandschaften zu Kulturlandschaften verbunden. Der Anteil der Wald- 
und Agrarlandschaften nahm in den „entwickelten“ Ländern ständig ab, der 
Anteil der Siedlungs-, Industrie- und Bergbaulandschaften zu. Die Treibgas-
belastung wuchs und erhöhte die Anforderungen an das verbleibende ökolo-
gische Leistungspotenzial. Jetzt sind dessen Grenzen in den Industrieländern 
bereits überschritten. Der zivilisatorisch bedingte Anstieg des Ressourcen-
verbrauchs ist heute globalisiert. Er gefährdet das natürliche Kreislaufsystem 
weltweit. Wünschenswert wäre, wenn sich die Industrienationen von ihrer 
Vorreiterrolle bei der einseitigen Etablierung des Konsumdenkens verab-
schieden und sich zum Vorreiter in der Einschränkung des Ressourcen-
verbrauchs entwickeln würden. Es dürfte nur so viel Landschaft verbraucht 
werden, wie durch Rückgewinnung von Brachflächen dem Kreislauf wieder 
zugeführt werden kann. Hierin liegt der Sinn einer Flächenwende. 

Der weltweite Widerspruch zwischen abnehmendem Agrarland und Bevölke-
rungswachstum wurde und wird durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
und vorwiegend durch Intensivierung der Produktion gelöst. Auf den verblei-
benden land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird intensiver produziert. 
Überdimensionierte Intensivierung ist oft mit der Nichteinhaltung der Regeln 
einer fachgerechten Landbewirtschaftung verbunden und gefährdet ihrerseits 
das ökologische Leistungspotenzial der Wald- und Agrarlandschaften. Das ist 
ein Rückkopplungseffekt. Er zeigt sich z. B. durch Bodenverdichtung, Boden-
erosion, Gewässereutrophierung, Artensterben in agrarischen und forstlichen 
Monokulturen. 

Das ökologische Potenzial der offenen Landschaften kann sehr gut am Bei-
spiel der Grundwasserneubildung deutlich gemacht werden: In Deutschland 
kommen 80 % des Trinkwassers aus dem Grundwasserreservoir. Seine Neu-
bildung geschieht vorwiegend in der offenen Landschaft, also unter land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen. Regenwasser, das in Städten auf betonierte 
Siedlungsflächen fällt, wird verschmutzt in die Kanalisation eingeleitet. Es 
wird nicht nur dem natürlichen Kreislauf des Grundwasserneubildungspro-
zesses entzogen, sondern verursacht auch noch zusätzliche Reinigungskos-
ten. In der Wasserwirtschaft führen diese Prozesse zu ständig steigenden 
Kosten. Sie zählen zu den ökologischen Folgekosten des Flächenentzugs. 
Mit einem sparsameren Wasserverbrauch, können die Folgekosten zwar ge-
dämpft werden, jedoch entstehen dafür auch wieder zusätzliche Kosten, die 
man als Substitutionskosten bezeichnet. Zwischen der Kostenlawine in der 
Wasserwirtschaft und dem Entzug von Agrarland besteht also ein enger Zu-
sammenhang. Externe Folgekosten und Substitutionskosten gehören leider 
zu den allgemeinen Aufwendungen beim Ausgleich bisheriger „Gratisleistun-
gen der Natur“. 
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Bereits ein ausgewachsener und standortgerechter Baum kann die ausfallen-
de ökologische Leistung von 80 m² versiegelter Fläche ausgleichen. Also wä-
re es nützlich, in Baugenehmigungen Auflagen zur Anpflanzung von Bäumen 
je nach dem Grad der Flächenversiegelung zu fixieren. 80 m² Rohbauland 
kosten in Deutschland zwischen 500 und 2 000 €. Ein Baum kostet bei der 
Pflanzung einen Bruchteil dieses Preises. Hier fallen die Ausgleichskosten 
bedeutend niedriger aus als der Preis, der als Gegenleistung für den bloßen 
Entzug der Fläche anerkannt wird. Ein großer Baum erzeugt täglich 13 l Sau-
erstoff aus 18 kg Kohlendioxid, setzt jeden Tag 400 l Wasser um und wirkt 
damit als Kühlaggregat im Mikroraum. Außerdem bremst er den Wind und 
schützt vor Staub und Lärm. Das ist pure Umweltleistung. 

Ackerkulturen wie Getreide, Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln entziehen der At-
mosphäre Kohlenstoff. Ein Hektar dieser Feldfrüchte verbraucht im Jahr 
durchschnittlich 4 Tonnen Kohlenstoff, der in 14,7 Tonnen CO2 enthalten ist. 
Somit kann ein Hektar Ackerland den Jahresausstoß von 5,88 PKW der Mit-
telklasse mit 12 000 km jährlicher Fahrleistung und einem Benzinverbrauch 
von 8 Litern auf 100 km ausgleichen (ca. 2,5 Tonnen Kohlendioxidausstoß je 
PKW). Der Treibstoffverbrauch für Bestellung, Dünger, Pflege und Ernte der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe liegt bei 4 - 6 % des kompensierten Öläquiva-
lents und schmälert die Kompensationsleistung damit nur wenig. 

Diese Ökobilanz hat der Landwirt Bernhard Icking bereits 1980 errechnet, als 
EU-weit zur „Stilllegung“ von Agrarland übergegangen wurde. Icking und an-
dere Landwirte waren gegen die Flächenstilllegung. Das brachliegende Ag-
rarland erbringt nicht die CO2-Reduktion und engt den natürlichen Kreislauf 
ein. Bei der Flächenstilllegung beschränkt sich die ökologische Leistung der 
offenen Landschaft auf Grundwasserneubildung, auf Staubbindung, den 
Artenschutz und den Schutz vor Bodenerosion (die ständige Pflanzendecke 
der Böden verhindert das Abtragen der Bodenkrume durch Wasser und 
Wind). Icking argumentierte damals so: „In der EU sollen 20 Mio. Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche mehr vorhanden sein, als für die Ernährung 
gebraucht werden. Würde diese Fläche mit entsprechenden Pflanzen als 
Industrierohstoff bestellt werden, entziehen diese der Atmosphäre eine 
Kohlendioxidmenge, die den Abgasen von 100 000 000 PKW mit obiger 
Fahrleistung entspricht.“ (Icking, B. o. J.). In den 1980er Jahren war diese 
Forderung mutig. Heute ist die Flächenstilllegung abgeschafft. Wir sind mit 
der Verwendung von Getreide, Raps und Hackfrüchten zur Herstellung von 
Biokraftstoffen konfrontiert und sehen diese Forderung kritischer. 
Landwirtschaftliche Nutzfläche für die Herstellung von Biokraftstoffen haben 
wir nur, weil wir Futtermittel in großem Maßstab importieren. 

Heute hat sich der Anbau von Biorohstoffen etabliert und wird gefördert, weil 
man erkannt hat, dass der Ersatz von Erdöl eine ökologische Leistung zur 
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CO2-Reduktion darstellt. Der Bundesverband für Pflanzenöle (gegründet 
2001) bezeichnete Pflanzenöl sogar als das „Gold der Landwirte“. Pflanzen 
haben sich wie Biogas-, Windkraft- und Solaranlagen bereits in der Energie-
wende etabliert. Ob alle diese Quellen im Einzelnen tatsächlich nachhaltig 
sind, wird aber von Umweltexperten und Naturschutzverbänden bezweifelt. 
Biosprit soll nach neuen Studien eher noch schädlicher für das Klima sein als 
Benzin. In der landwirtschaftlichen Praxis zeigen sich zudem Tendenzen zur 
Verarmung der Fruchtfolgen und damit der biologischen Vielfalt. Auswege 
sehen die Naturschutzverbände im Anlegen von Blühstreifen und in der Pfle-
ge der Gewässerrandstreifen. Mutiger wäre die Forderung, weniger Soja zu 
importieren und den Anbau eigenen Eiweißfutters zu verstärken. 

Der Anbau von Leguminosen wurde einst zur Hebung der Bodenfruchtbarkeit 
eingeführt, er bereichert die Fruchtfolgen und bremst auch das Artensterben. 
Das geht aber nicht bei den heutigen, niedrigen Milchpreisen! Unsere Milch 
muss doch nicht billiger in die Kaufhallen kommen als Selterswasser! Wir 
sollten nicht dazu beitragen, dass in Südamerika Kleinbauern von ihrem Land 
vertrieben werden und Landarme und Landlose Hunger leiden. Die Abhol-
zung und das Abbrennen der Regenwälder gehen in großem Maße (auch 
ohne den Holzverbrauch) auf unser Schuldkonto. 

Die ökologische Leistung der Kohlendioxidreduktion der Luft erbringt die 
landwirtschaftliche Tätigkeit in unterschiedlichem Maße - in Abhängigkeit da-
von, ob sie im Biolandbau oder durch konventionelle Bodenbewirtschaftung 
(mit und ohne konservierende Bodenbearbeitung) betrieben wird. Die ökolo-
gischen Leistungen sind im Biolandbau am höchsten, sie unterscheiden sich 
allerdings sowohl nach Fruchtarten als auch nach den Nutzungsarten Acker, 
Wiese und Wald. Die beste ökologische Funktion können die Waldlandschaf-
ten erbringen, gefolgt vom bewirtschafteten Grünland. Das betrifft sowohl die 
Grundwasserneubildung als auch die Kohlendioxidsenke. Der Umbruch von 
Ackerland in Grünland und die Aufforstung von weniger ertragreichen Flä-
chen werden daher in Deutschland finanziell gefördert. Wird dagegen Grün-
land in Ackerland umgebrochen (wie es in den letzten Jahren in Deutschland 
massenhaft geschah), so verringert sich der ökologische Effekt der offenen 
Landschaften. 

Wie vielfältig und verquickt der natürliche Kreislauf funktioniert, lässt sich am 
Beispiel des Ökosystems Wald am besten nachvollziehen. Wald ist nicht nur 
Holzlieferant und Jagdrevier (Produktionsfunktion) und hat eine wichtige Er-
holungsfunktion für den Menschen (Standortfunktion), sondern er erbringt 
auch eine Vielzahl wichtiger landeskultureller und ökologischer Leistungen: 
Er sorgt für ausgeglichene Temperaturverhältnisse, mildert extreme Wasser-
abflüsse (Hochwasser); er sorgt für ein stetiges Wasserdargebot, bindet 
schädliche Treibhausgase, schützt den Boden vor Erosion, erhält die Boden-
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fruchtbarkeit, bremst Wind und Sturm, verhindert Lawinenbildung, Erdrutsch 
und Steinschlag, wirkt als Staub- und Gasfilter, dämpft den Lärm, liefert Sau-
erstoff durch Photosynthese („grüne Lunge“), bindet Kohlendioxid im ge-
wachsenen Holz; ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen mit einer hohen ge-
netischen Vielfalt. 

Eine richtige Waldbewirtschaftung beruht auf dem Prinzip geschlossener 
Stoffkreisläufe: „Es wird nicht mehr entnommen als nachwächst.“ Leider 
sind diese idealtypischen Leistungen des Waldes heute vielfach einge-
schränkt, weil Monokulturen angebaut werden und der Waldboden unter dem 
Einfluss der Luftverschmutzung zu sauer wird. Entsprechende Maßnahmen 
wie Waldumbau (Mischwälder) und Kalkungen sind notwendig, um die ökolo-
gischen Leistungen der Wälder zu reaktivieren. Die Aufwendungen dafür ge-
hören zu den externen Folgekosten des Autoverkehrs, da der saure Regen 
die Hauptursache der Waldschäden ist. 

Die Einschränkung des ökologischen Leistungspotenzials der offenen Land-
schaften kann nicht nur quantitativ anhand des Entzugs land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen gemessen werden. Es geht um mehr: Die verbleibenden 
Wald- und Agrarflächen werden durch Intensivierung in ihren ökologischen 
Funktionen eingeschränkt und darüber hinaus zersiedelt und zerschnitten. 
Zersiedlung und Zerschneidung werden nicht statistisch nachgewiesen. Die 
ständige Ausweitung der Trassen und Verkehrswege verkleinert z. B. die 
Freiräume für wildlebende Tierarten. Bestimmte Arten sterben aus, weil sie 
kaum noch ausreichenden Lebensraum haben. In offenen Landschaften wird 
für sie mindestens eine Gebietsgröße von 100 km² für erforderlich gehalten. 

Auch eine andere Seite des Landschaftsverbrauchs tritt mit dem steigendem 
Ressourcenverbrauch der industriell entwickelten Ländern in Erscheinung: 
der Export des Landschaftsverbrauchs. Die verschuldeten Länder des Sü-
dens stehen unter dem Druck, ihre Rohstoffexporte ständig zu erhöhen. Da-
mit werden auch bei ihnen die offenen Landschaften quantitativ und qualitativ 
beschnitten. So nimmt der Anbau von Monokulturen z. B. für den Anbau von 
Soja auf Kosten der Regenwälder zu, nur weil in Europa hohe Tierleistungen 
mit billigem Soja erzielt werden. Den hungernden Menschen fehlt dagegen 
das Eiweiß. Europa nimmt allein durch den Sojaimport die dreifache Acker-
fläche Deutschlands in Anspruch. Besser wäre, wir würden in Europa ohne 
die riesigen Sojaimporte auskommen, an denen nur Sojakonzerne und Groß-
agrarier verdienen. 

In Anbetracht der wachsenden Klimaveränderungen und des fortschreitenden 
Artensterbens ist es notwendig, das ökologische Leistungspotenzial unserer 
Wald- und Agrarflächen zu steigern. Diese Anforderung an die Land- und 
Forstwirte sollte in jedem Land der Erde gestellt werden: In diesem Zusam-
menhang sind regionale Kreislaufmodelle die optimale Form der Ressour-
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cennutzung. Die weitgehend regionale Erzeugung von Nahrungsgütern hat 
darüber hinaus den Effekt, weltweit das Transportaufkommen zu reduzieren 
und damit auch den Energiebedarf herunterzufahren. Optimierung hilft, Erdöl 
einzusparen und die CO2-Emission zu senken. Das ist ein Vorteil der regiona-
len Kreislaufwirtschaft. 

Bei weitgehender Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und landwirtschaftli-
chen Rohstoffen in den Regionen und Ländern steigt der Stellenwert der Bö-
den. In Deutschland könnten eine höhere Eigenversorgung mit einheimi-
schem Obst und Gemüse sowie der Einsatz land- und fortwirtschaftlicher 
Biomasseabfälle zur Energiegewinnung das ökologische Leistungspotenzial 
der offenen Landschaften steigern. Beides - die Reduzierung des Land-
schaftsverbrauchs und die bessere Aktivierung des ökologischen Leistungs-
potenzials der offenen Landschaften - sind eine wichtige Ergänzung der 
Energie- und Verkehrswende. 

Im Frühjahr 2002 hat die rot-grüne Bundesregierung eine nationale Strategie 
zur nachhaltigen Entwicklung beschlossen (Bundesregierung 2002). An 
4. Stelle (von 21 Punkten) ist die Forderung genannt, bis zum Jahr 2020 den 
Flächenverbrauch von damals täglich 130 Hektar auf 30 Hektar zu verringern. 
Damit wurden zwar endlich die vernetzten Aufgaben der 1997 in Kyoto erar-
beiteten Klimarahmenkonvention (UNFCC 1997) angegangen, jedoch wird 
eine sehr lange Periode gewählt. Vielfach hört man leider das Argument, an-
gesichts der Importmöglichkeiten und des Rückgangs der Bevölkerung in 
Deutschland brauchten wir mit den landwirtschaftlichen Flächen gar nicht zu 
sparen! 

 

Tab. 1: Flächenverlust bis 2020 bei erfolgreicher Reduktion des Flächenverbrauchs. 

Etappe 
Verbrauch 

LNF [ha] je Tag 
Gesamtverbrauch 

LNF [ha] im Zeitraum 
Sterben der Bauernhöfe 

(bei 35 ha je Bauernstelle) 
2005 - 2010 
(Ist) 

ca. 110 239 000  

2011 - 2013 90 98 550  
2014 - 2016 70 76 650  
2017 - 2019 50 54 750  
2020 30 10 950  
Summe 2011 -2020 ca. 241 000 ca. 6 880 
Abnahme der LNF (bei Zunahme 
der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che und der Waldfläche) 

 
 

um 1,29 % 
 

 

Fiktiv gehen in den nächsten 10 Jahren noch ca. 241 000 Hektar verloren, 
sollte das 30-Hektar-Ziel überhaupt erreicht werden (Tab. 1). Angesichts des 
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von den herrschenden Parteien verfochtenen Wirtschaftswachstums er-
scheint das Ziel jedoch von vornherein illusorisch! 

Da entstehen Fragen: Brauchen wir diese Zunahme an Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen angesichts des demografischen Wandels überhaupt? Die 
Wohnfläche hat sich je Einwohner in Deutschland seit 1960 verdreifacht. 
Brauchen wir die land- und forstwirtschaftlichen Flächen nicht dringlicher, um 
unsere Aufgaben der Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu schaffen? Können 
wir uns angesichts der Gefährdung ländlicher Räume den Wegfall von Ar-
beitsplätzen in der Landwirtschaft leisten? 

In den Ländern des Südens ist der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che nötiger, denn dort leben noch 1 Milliarde Menschen in Slums. Außerdem 
steigt die Weltbevölkerung jede Woche um 1 Million Menschen. Diese Länder 
benötigen ihre land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffe selbst für die Be-
kämpfung des Hungers. 
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2. Bodenpreis und Umweltschutzaufwand 

Normalerweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Herstellungsaufwand 
und dem Preis einer erzeugten Ware. Nicht so beim Marktpreis für das Agrar-
land. Das Wesen des Preises der besonderen Ware Boden ist nicht der Auf-
wand, sondern die Widerspiegelung der erwarteten Grundrente. Der Boden-
preis ist ein Ertragswert. Beim Agrarland ist der Preis das Vielfache einer re-
lativ niedrigen Rendite, die bei rein landwirtschaftlicher Flächennutzung er-
zielt wird. Meist hängt er von den Zinsverhältnissen und der Fruchtbarkeit des 
Bodens ab. Hat das Agrarland allerdings Aussicht, Bauland zu werden, er-
reicht der Bodenpreis einen Anteil am künftigen Baulandpreis und steigt da-
mit erheblich an. Experten schätzen die Preise des so genannten Bauerwar-
tungslands bei einem Anteil von 15 und 55 % des Baulandpreises, je nach 
der Wartezeit bis zur Baulandreife (also in Abhängigkeit vom vorhandenen 
Risiko). Diesen Preisanstieg kann der Grundeigentümer fast ohne Aufwand 
kassieren. Er ist ein leistungsloses Einkommen, genannt Grundrente. 

Hat der Grundeigentümer doch noch Kosten für die Baulandwerdung, so flie-
ßen sie zusätzlich in den Bodenpreis ein. Das sind z. B. Erschließungsauf-
wendungen (Wasser-, Abwasser- und Stromtrassen, auch Ausbaubeteiligun-
gen für den Bau von Straßen). Mit diesen Aufwendungen und der entspre-
chenden Bauleitplanung wird aus dem Bauerwartungsland schrittweise Roh-
bauland und richtiges Bauland. Die Erschließungsaufwendungen machen im 
Schnitt auch bis zu 50 % des Baulandpreises aus. 

Es gibt aber viele Aufwendungen, die eine wichtige Voraussetzung bilden, 
dass Agrarland überhaupt die Chance hat, zu Bauland zu werden. Das sind 
Investitionen, die durch die öffentliche Hand erfolgen und nicht von den Bo-
deneigentümern übernommen werden. Das ist der größte Teil der neu zu 
schaffenden Infrastruktur (öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Aufwand für das Stra-
ßennetz u. a.). Je höher dieser Infrastrukturbereitstellungsaufwand der Kom-
mune, desto mehr kann der Bodeneigentümer die städtischen Bodenpreise 
hochschrauben. Baulandpreise reagieren auf die Lagevorteile (z. B. Bahn-
hofsnähe, Autobahnauffahrten). Das wird auf die stärkere Nachfrage gescho-
ben, die Nachfrage ist aber das Resultat der vorhandenen Infrastruktur. In ge-
fragten Lagen wächst die Bebauungsdichte. Die Aufwendungen für eine bes-
sere Infrastruktur machen sozusagen den städtischen Boden „fruchtbarer“. 
Den Ertrag daraus steckt allerdings der Grundeigentümer in Form des höhe-
ren Bodenpreises ein, nicht die Kommune, die den Aufwand hatte. Sie ist nur 
über die Grundsteuer beteiligt. 

Ebenso wie mit dem Infrastrukturbereitstellungsaufwand verhält es sich mit 
den Umweltschutzaufwendungen der öffentlichen Hand. Das ist der Aufwand 
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für die Substitution und Kompensation von Schäden durch Bebauung und 
Versiegelung der Landschaft. Bisherige Gratisleistungen der offenen Land-
schaften sollen so erhalten oder an anderer Stelle „ersetzt“ werden. Dieser 
Aufwand hat sich mit der Verschlechterung der Umweltbedingungen erst 
entwickelt. Er erscheint teils als höherer Aufwand für die Bereitstellung von 
Produkten (wie z. B. für die Trinkwassergewinnung), teils als direkter Investi-
tionsaufwand (z. B. Hochwasserschutz), teils an Zuwendungen bei Katastro-
phen (z.B. Hochwasserschäden). 

In den vergangenen Jahrhunderten fielen die ökologischen Leistungen der 
Agrar- und Waldlandschaften ohne zusätzlichen Aufwand an, sozusagen als 
Nebenprodukt der bäuerlichen Arbeit. Durch Überbeanspruchung des Grund 
und Bodens, durch ständigen Entzug landwirtschaftlicher Flächen und durch 
den Zwang zur Intensivierung der verbleibenden Landwirtschaftsfläche wer-
den diese „Gratisdienste“ immer mehr eingeschränkt. Damit steigen die so-
genannten externen Folgekosten in anderen Bereichen an. Diesen Aufwand 
tragen die jeweiligen Konsumenten direkt, wenn er in die Herstellungskosten 
von Erzeugnissen einfließt oder indirekt, wenn der Staat oder die Gemeinde 
die Steuerzahler belastet. 

Umweltschutzaufwand entsteht für Maßnahmen, die bisherige Gratisleistun-
gen der offenen Landschaften reaktivieren und steigern oder substituieren 
und kompensieren. Solche Maßnahmen betreffen die Ausgleichs-, Filter-, 
Pufferfunktion der Böden und die Artenschutzfunktion der Landschaft sowie 
das Landschaftsbilds. Folgekosten für die Beseitigung bereits eingetretener 
Schäden und Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Verbesserung der 
ökologischen Leistungen gehören im weiteren Sinne auch dazu. 

In einer Zeit maßloser Umweltverschlechterung wächst der gesellschaftliche 
Umweltschutzaufwand ständig an. Konkrete Beispiele für den Umweltschutz-
aufwand für die offenen Landschaften sollen hier nur die Vielfalt der Aufga-
ben andeuten: 

• der Übergang zu Landbewirtschaftungsformen mit höherer ökologischer 
Leistung (die mehr CO2 durch mehr Pflanzenmasse binden, mehr Wasser 
durch mehr Biomasse im Boden speichern); 

• die Entwicklung neuer Einsatzgebiete für nachwachsende Rohstoffe, dar-
unter Energiefarming aus landwirtschaftlichen Abfällen und auch auf Nutz-
flächen; 

• die Reduzierung des Energieverbrauchs in der Landwirtschaft selbst (z. B. 
durch Einsatz von biogenen Treib- und Schmierstoffen oder Anwendung 
der pfluglosen Bodenbearbeitung); 
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• der Einbau besserer Filter in Industrieschornsteinen bzw. die Entwicklung 
schadstoffarmer oder -freier Technologien in der Industrie; 

• Fördermittel für Kulturlandschaftsprogramme (KULAP), für die Entwicklung 
von Landschafts- und Naturschutzgebieten sowie von Biotopverbundsys-
temen als Refugien für die Erhaltung gefährdeter Arten; 

• der ökologische Umbau der Wälder im Kampf gegen Waldschäden und 
zur besseren Nutzung ihres ökologischen Leistungspotenzials. 

Je besser Ökosysteme funktionieren, umso geringer sind der gesellschaftlich 
notwendige Umweltschutzaufwand und auch der Folgeaufwand der Versiege-
lung, Zersiedlung und Zerschneidung der Agrarlandschaften. Letztlich wirken 
auch alle Förderprogramme für die Energiewende minimierend auf den Auf-
wand zum Ausgleich der ökologischen Funktion der offenen Landschaften, 
wenn sie das Ökosystem entlasten. Mit einem geringeren Energieverbrauch 
und durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien sinkt die Schad-
stoffbelastung der Luft und des Wassers. Damit sinken auch die Anforderun-
gen an die ökologische Leistungsfähigkeit offener Landschaften. 

Die noch vorhandenen Agrarlandschaften müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihr ökologisches Leistungspotenzial möglichst wirksam zu nutzen. Sie 
dürfen nicht einseitig auf immer intensivere Nähr- und Rohstoffproduktion ge-
trimmt werden, ohne auf die Beibehaltung und Verbesserung des ökologi-
schen Leistungspotenzials der landwirtschaftlichen Flächen Rücksicht zu 
nehmen. Anstatt die Landbewirtschaftung einseitig immer mehr zu intensivie-
ren und deren Folgekosten in Kauf zu nehmen, ist Kurs auf eine mit der Öko-
logie in Übereinstimmung stehende Landbewirtschaftung immer dringender. 
Es reicht nicht, eine falsche Art von Intensivierung durch zusätzliche Kleinbio-
tope, mehr Biolandbau oder mehr Landschaftsschutzgebiete ausgleichen zu 
wollen. Sie selbst muss gestoppt werden! Zwar können Kleinbiotope, Bio-
landbau und Landschaftsschutzgebiete den Verlust störungsfreier Land-
schaftsräume zum Teil ausgleichen, die umweltschädlichen Wirkungen fal-
scher Intensivierung aber bei Weitem nicht. 

Will der Landwirt die ökologischen Erfordernisse von sich aus besser beach-
ten, hat er zunehmend mit Einnahmeausfällen, Umstellungsaufwand oder 
anderem zusätzlichen Aufwand zu rechnen. Solcherlei ökonomische Nachtei-
le sind wettbewerbsschädigend. Teilweise werden den Landwirten die ökolo-
gischen Leistungen bereits honoriert. So ist quasi ein neues Standbein der 
bäuerlichen Arbeit entstanden. Aus dem Topf der Steuerzahler fließen stän-
dig Gelder für vielfältige Fördermaßnahmen, wenn auch noch zu wenig. Ge-
fördert wird in Anerkennung der Umweltschutzleistung z. B. bereits: 

• die Anwendung extensiver Produktionsverfahren auf Acker- und Grünland; 
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• der ökologische Landbau und die Eigenverarbeitung und -vermarktung der 
Produkte; 

• umweltschonende und tiergerechte Verfahren in der Tierproduktion; 

• die Pflege von Streuobstwiesen, von Teichlandschaften, Gewässerrand-
streifen; 

• die Züchtung und Haltung der vom Aussterben bedrohten lokalen Nutztier-
rassen; 

• Maßnahmen einer naturnahen und standortgerechten Waldbewirtschaf-
tung; 

• Programme für ländliche Entwicklung und Dorferneuerung, um eine vielfäl-
tige Agrarstruktur zu sichern und die Abwanderung aus den ländlichen 
Gebieten zu stoppen; 

• die Sanierung und naturnahe Entwicklung von Gewässern; 

• die Forschung und Praxisüberführung von alternativen Rohstoffen und 
Energien, die umweltverträglich auf Agrarland erzeugt werden können 
(ökologisch abbaubares Verpackungsmaterial und Schmierstoffe, alterna-
tive Baustoffe, Energiegewinnung aus Biomasseabfällen, Solarenergie auf 
bisherigem Brachland u. a.). 

Heute bestreitet kaum jemand die globale Gefährdung der Naturkreisläufe 
und des Klimas. Nur mit Gegenmaßnahmen und Geldern zum Ausgleich wird 
gegeizt. Solange für Umweltschutzaufwendungen weltweit nicht die erforder-
lichen Mittel eingesetzt werden, solange erfolgt der Ausgleich bzw. Ersatz der 
ökologischen Folgewirkungen nur geringfügig bis gar nicht. Damit werden die 
nachfolgenden Generationen mit erheblichen Verschlechterungen der Um-
weltverhältnisse bestraft. 

Wenn der Umweltschutz weltweit nicht im notwendigen Maße betrieben wird, 
hängt das allerdings auch mit der Armut vieler Länder zusammen. Die Ursa-
chen sind oft sozialer Natur und nicht einfach durch mehr Umweltschutzauf-
wand zu bewältigen. Oft sind auch die Prozesse noch nicht genügend er-
forscht und die Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen nicht bekannt. 
Lähmend ist im Zeitalter der Globalisierung allerdings die nationale Be-
schränkung des Mitteleinsatzes für den Umweltschutz. Die in den reichen In-
dustrieländern eingesetzten Mittel international zu optimieren, würde einen 
größeren Effekt haben! Finanzmittel, die in Deutschland wenig Zuwachs der 
ökologischen Leistungen erbringen, können in armen Ländern einen mehrfa-
chen Effekt erzielen (z. B. Maßnahmen zur Begrenzung der Brandrodung). 
Daraus folgt die Notwendigkeit der Aufstockung internationaler Fonds für 
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Umweltschutz und Sicherung des Rechts auf Nahrung. Die Aufgaben sind 
bereits auf vielen Gebieten klar umrissen. Das Problem ist hauptsächlich ihre 
Finanzierung. Angeblich fehlt es an Geld, die öffentlichen Haushalte sind 
überschuldet. Geldbeschaffung wäre einfach über die Kürzung der Finanzmit-
tel, die in die Rüstung fließen, aber auch die Etablierung neuer Ökosteuern 
und Ökoabgaben würde finanzielle Ressourcen erschließen. 

Zur Finanzierung des Umweltschutzaufwands sind Ökosteuern auf einzelnen 
Gebieten das eigentliche Mittel. Ihr Zweck ist es, schon entstandene und 
noch zu erwartende externe Folgeaufwendungen von nicht umweltgerechten 
Produktions- und Konsumtionslinien in die Preise der Erzeugnisse einzube-
ziehen. Diese Forderung ist schon bald 100 Jahre alt, sie wurde erstmalig 
von Pigou 1920 aufgestellt, als er Preise forderte, die besser die wirtschaftli-
che und ökologische Wahrheit sagen (Pigou, A. C. 1920). Diese Forderung ist 
heute aktueller denn je. Ökosteuern und Ökoabgaben ermöglichen die finan-
zielle Bewältigung der Umweltaufgaben. Für die Bodenpreise steht diese 
Frage ebenso. Die externen Folgekosten, welche im Zuge der Versiegelung, 
Zersiedlung und Zerschneidung der Agrarlandschaften anfallen, müssten in 
den Preis integriert werden. Wie bereits die Ökosteuer den Energieverbrauch 
verteuert, die Verbraucher zur Sparsamkeit anregt und Geldmittel akkumu-
liert, so muss auch für den Flächenentzug eine Steuer gefunden werden, die 
Substitution und Kompensation der ökologischen Funktionen der offenen 
Landschaften finanziert. 

In den 90er Jahren wurde ein Instrumentarium eingeführt, das Bezug zum 
Landschaftsverbrauch hat. Seit 1993 gibt es die naturschutzrechtliche Aus-
gleichsregelung (exakter: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beim Eingriff in 
Natur und Landschaft nach § 8a des Naturschutzgesetzes (BMJ 2013b), spä-
ter auch als § 1a in das Baugesetzbuch (BMJ 2013) aufgenommen). Die Ver-
ursacher werden finanziell belastet. Diese Maßnahme hat zwar den Flächen-
entzug verteuert, jedoch blieb der geplante Rückgang des Landschafts-
verbrauchs aus. Warum war diese Maßnahme kontraproduktiv? 

Wenn wir uns die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung in ihrer Wirkung 
auf den Landschaftsfraß etwas näher anschauen, erkennen wir, dass sie 
nicht die Aufgabe einer Ökosteuer ausfüllen kann. Der Aufwand des Investors 
erhöht sich. In diesem Sinne entsprechen die Maßnahmen dem Anliegen, in 
den Preisen den externen Folgeaufwand des Landschaftsverbrauchs wider-
zuspiegeln. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfordern in starkem 
Maße jedoch zusätzlichen Landerwerb. Das ist teuer und hat als Folge, 
dass der Flächenentzug aus der Landwirtschaft ansteigt. Die zusätzlichen 
Gelder des Investors gehen zu einem großen Teil für zusätzlichen Lander-
werb drauf, anstatt für wirkliche Ausgleichsmaßnahmen. Grundeigentümer 
freuen sich über zusätzliche Einnahmen, denn die Preise für diesen Lander-
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werb sind nicht gerade niedrig. Auf dem Grundstücksmarkt schuf die natur-
schutzrechtliche Ausgleichsregelung eine neue Preiskategorie, die „Preise 
der ökologischen Ausgleichsflächen“. Sie liegen weit über den Preisen des 
normalen Agrarlands. Die Preisdifferenz widerspiegelt eine neue Art von 
Grundrente, die nur wegen der gesellschaftlichen Anstrengungen zum Um-
weltschutz erzielbar ist. Ohne den gesellschaftlichen Umweltschutz gäbe es 
diesen besonderen „Markt“ für ökologische Ausgleichsflächen nicht. Fazit: 
Hauptsächlicher Nutznießer ist nicht die Natur, sondern der Grundbesitzer. 
Der Entzug landwirtschaftlicher Flächen liegt weit über dem Zuwachs der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche. 

Der deutsche Bauernverband wurde 2011 daher rebellisch und startete die 
Unterschriftensammlung „Stoppt Landfraß!“. Unter den Forderungen ist an 
erster Stelle die Neuregelung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu fin-
den (DBV 2011). 

Konkrete Festlegungen, wie Ausgleich und Ersatz bei Eingriffen in Natur und 
Umwelt zu erfolgen haben, werden jeweils im Rahmen der Bauleitplanung 
getroffen. Wie die Erfahrung zeigt, geht man von den quantifizierbaren Ver-
lusten bei den Biotopeigenschaften der Böden aus. Maßstab sind gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten sowie die Folgen für den Grundwasserhaushalt und 
das Landschaftsbild. Damit konzentrieren sich die Maßnahmen vornehmlich 
auf den Schutz der Flora und Fauna im Mikroraum. Folgen von Zerschnei-
dungen und Zersiedlungen der offenen Landschaften sind z. B. nicht quantifi-
zierbar und werden nicht berücksichtigt. Die entfallende CO2-Reduktion der 
landwirtschaftlichen Flächen und die Vernichtung des Humushorizonts der 
Erdoberfläche werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Es zeigt sich, dass der 
Gesetzesschritt erst als Anfang, wenn auch ein gut gemeinter Ansatz, auf 
dem Wege zur Anerkennung des Umweltschutzaufwands einzuschätzen ist. 
Nützlich wäre ein zusätzliches Mittelaufkommen für Maßnahmen, die in ande-
ren Gebieten des Lands oder auf internationaler Ebene effektiver eine Senke 
des Kohlendioxidaufkommens bewirken. Dazu zählen z. B. weltweite Maß-
nahmen gegen die Ursachen der Brandrodung von Regenwäldern. Der brasi-
lianische Regenwald absorbiert pro Jahr 200 - 300 Mio. Tonnen CO2. Wie 
Experten errechnet haben, wird durch Abholzung und Brandrodung jährlich 
schon genau so viel CO2 freigesetzt, wie der Regenwald schlucken kann (JW 
2004). 

So lässt sich einschätzen, dass die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung 
die Anforderungen an eine Ökosteuer nur unvollkommen und teilweise erfüllt: 

• Sie deckt nur ein Teilgebiet der notwendigen Aufwendungen ab, da sie nur 
für Maßnahmen zur Sicherung des Grundwasserhaushalts, zur Verbesse-
rung des Artenschutzes und zur Gestaltung des Landschaftsbilds dient. 
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Auf diesem Gebiet erfüllt die Ausgleichsregelung allerdings eine Funktion 
im Sinne der Ökosteuer. 

• Der zusätzliche Landerwerb verteuert die Baulandentwicklungskosten nur, 
ohne viel Geld für Umweltschutzmaßnahmen bereitzustellen. Ein zu hoher 
Anteil fließt in die Tasche der Grundeigentümer, er ruft falsche ökonomi-
sche Interessen hervor, ohne dass Umweltschutzaufwand geleistet wird. 

Ist ein Landwirt selbst Eigentümer der ökologischen Ausgleichsflächen, kann 
er über das zusätzliche Geld frei verfügen, er wird es aber vornehmlich dafür 
einsetzen, seine ihm verbliebene Wirtschaftsfläche intensiver zu nutzen. Ein 
Landwirtschaftsbetrieb ist nicht gerade erfreut, wenn er z. B. 30 - 50 Hektar 
Land für den Bau einer Umgehungsstraße verliert. Er ist zur Intensivierung 
gezwungen, um seine Einkommen zu stabilisieren und Arbeitskräfte nicht ent-
lassen zu müssen. Besonders ärgerlich für ihn ist, wenn gutes Ackerland in 
ökologische Ausgleichsfläche verwandelt und beispielsweise aufgeforstet 
wird (weil nur sogenannte Ökopunkte zählen). Die Planungsexperten verges-
sen, dass das fruchtbare Ackerland das Hauptproduktionsmittel der Landwirt-
schaft ist. Der Boden enthält bis zu 15 t Biomasse, die auch dem Artenschutz 
unterliegen müssten. Solcher Acker ist zu schade, um aufgeforstet zu wer-
den! Besser wäre, die Maßnahmen auf weniger fruchtbare Böden zu be-
schränken, auch wenn sie an dem Ort des Eingriffs in Natur und Landschaft 
nicht vorhanden sind. 

In dieser Beziehung ist seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
2009 und 2013 (BMJ 2013) bereits ein Fortschritt eingetreten: Statt Lander-
werb kann der Investor im Ausnahmefall bereits einen Geldbetrag auf ein 
Ökokonto leisten. Es nehmen Beispiele zu, wo Ersatzgeld für groß angelegte 
Umweltmaßnahmen vereinbart und überörtlich verwendet wird. 

Ein generelles Ersatzgeld anstelle zusätzlichen Flächenentzugs hätte gewis-
se Vorteile: 

• Die Mittel für den ökologischen Ausgleich können in einem Fonds gesam-
melt und an Landwirte für umweltschonende Bodenbewirtschaftung ausge-
reicht werden (Aufstockung der Fördermittel für solche ökologischen 
Vertragsleistungen). 

• Statt Anlage neuer Gehölzflächen auf wertvollem Ackerland kann der 
Waldumbau finanziert werden (Umbau von Monokulturen in Mischwald 
oder Maßnahmen gegen die Versauerung der Waldböden). 

• Statt die Wirtschaftsflächen der Landwirtschaft zusätzlich zu schmälern, 
können aus dem Finanzfonds vorhandene Brachflächen als Ausgleichsflä-
chen aufgekauft und zu reinen Naturschutzflächen entwickelt werden. 
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• Schwerpunkt wäre der überregionale (nicht auf die Kommune begrenzte) 
Mitteleinsatz, durch den auch größere Projekte finanziert werden. Solche 
Beispiele gibt es bereits im Rahmen des Autobahnbaus. 

Wirksame Maßnahmen gegen den Landschaftsverbrauch stehen noch aus. 
Ideen sind gefragt, wie die Willensbekundung in der „Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie“ vom 17.04.2002 umzusetzen sei. Positiv waren die Abschaf-
fung der Eigenheimzulage und die Kürzung der (Bundesregierung 2002). Ent-
fernungspauschale. Von 2005 - 2010 fand ein groß angelegtes Forschungs-
projekt mit 116 Vorhaben statt (Difu 2012). Vorgeschlagen wurden Instrumen-
te wie eine Baulandausweisungsumlage und Flächenzertifikate. Sie fanden 
aber bisher keinen Eingang in Gesetze. Der Naturschutzbund Deutschland 
fordert als Hebel auch eine Neuversiegelungsabgabe und eine strikte Be-
schränkung der Bau- und Eigentumsförderung auf das Bauen innerhalb be-
stehender Siedlungen. Das Baugesetzbuch und das Bundesnaturschutzge-
setz wurden leicht novelliert, um das Bauen im Bestand zu stärken und die 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft 
flexibler zu gestalten. 

Hinsichtlich des Umweltschutzaufwands halte ich zwei Prinzipien für wichtig, 
die künftig bei finanziellen Regelungen besser beachtet werden müssen: Ers-
tens wäre es besser, Landwirte für die ökologischen Leistungen zu honorie-
ren, als zusätzliche Flächen zu entziehen. Der ökologisch bedingte Flächen-
entzug ist zu minimieren. 

Zweitens wären eine zusätzliche Geldabgabe im Sinne einer Ökosteuer und 
ein zweckgebundener Fonds wichtig. Die Geldabgabe müsste aber dort an-
setzen, wo bisher falsche ökonomische Interessen erzeugt wurden - nicht nur 
beim Investor, sondern auch beim Veräußerer von Ausgleichs- und Ersatzflä-
chen, also beim begünstigten Grundeigentümer. Der Käufer/Investor sollte 
wie bisher belastet bleiben. Seine Geldmittel sollten aber nicht vorrangig für 
Landerwerb, sondern für Umweltleistungen fließen. 
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3. Wie hoch ist der Landschaftsverbrauch in Deutsch-
land? 

Zu messen ist der Landschaftsverbrauch am Entzug land- und forstwirtschaft-
licher Flächen und der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen anhand 
statistischer Jahrbücher. 

Verfolgt man die Angaben über längere Zeit, so fallen zwei Tendenzen auf: 
Der Verbrauch schwankt in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwick-
lung, was sich besonders in den krisenhaften Jahren ab 2007 bemerkbar 
macht. Ein Ost-West-Vergleich ist interessant und verweist auf den Zusam-
menhang mit der Rolle des Bodens als Ware. Aus letzterem Grund war der 
Verbrauch in den zwei verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssyste-
men in Ost und West sehr unterschiedlich. 

Typisch ist, dass der Rückgang landwirtschaftlicher Nutzflächen größer war 
als die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen. Das erklärt sich aus 
dem Zuwachs der Wald- und Wasserflächen. Wald erfuhr infolge langsam 
wachsender Baumbestände seit jeher einen höheren gesellschaftlichen 
Schutz als Acker- und Grünland. Die Waldfläche wuchs durch Aufforstung re-
lativ ungünstiger Böden, in der BRD gab es eine finanzielle Förderung der 
Aufforstung. (Sie wurde dem Gebiet der DDR erst mit dem Anschluss an die 
BRD im Jahr 1990 eingeführt.) Teilweise beruhte der Anstieg bei Forsten und 
Holzungen auch darauf, dass unrentable Ackerflächen einfach verbuschten 
und schließlich umgewidmet wurden. In der DDR verschlang der Braunkoh-
lentagebau in großem Ausmaß land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen. 
Wald- und Wasserflächen waren dann die dominierende Nutzungsart nach 
Abschluss der Rekultivierung. 

Indikator für den Rückgang landwirtschaftlich genutzter Flächen und den Zu-
wachs von Siedlungs- und Verkehrsflächen ist der „Tagesverbrauch in ha“. 
Der NABU argumentiert sogar mit dem Flächenverbrauch je Minute. Diese 
Angaben sind tatsächlich für jedermann nachvollziehbarer als Prozente. Im 
Jahr 2000 wurde in der Presse von 130 Hektar Landschaftsverbrauch pro 
Tag und 900 Quadratmeter pro Minute gesprochen. Jede Minute wurde al-
so ein mittleres Baugrundstück mit der dazugehörenden Fläche für die Infra-
struktur von der landwirtschaftlichen Nutzfläche abgezwackt. Die Größenord-
nung von täglich etwa 130 Hektar Verlust an landwirtschaftlicher Fläche für 
den Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche bestätigt auch die Wupper-
taler Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ für den Zeitraum 1950 - 1993 für 
das frühere Bundesgebiet (BUND; MISEREOR 1996a). Und im 
Raumordnungsbericht 2000 des Bundesamts für Bauwesen und 
Raumordnung hieß es, dass in Deutschland noch immer jeden Tag 133 
Hektar Agrarland „umgewidmet“ werden. 
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Der unterschiedliche Rückgang der Landwirtschaftsfläche in beiden deut-
schen Staaten wurde von Richard Schüler für den Zeitraum 1950 - 88 in der 
DDR in Höhe von 5 % und in der BRD in Höhe von 15 % ermittelt (Schü-
ler, R. 1991). Darin ist allerdings die Umwandlung von Landwirtschaftsflächen 
in Wald enthalten. Während die forstwirtschaftliche Fläche in der DDR im 
Wesentlichen stabil blieb, stieg die Waldfläche in der BRD etwa um 
300 000 ha an. Der Rückgang des Agrarlands um 15 % wäre demzufolge et-
wa zu einem knappen Drittel kein Landschaftsverbrauch. Somit war der Zu-
wachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche in der BRD etwa doppelt so hoch 
wie in der DDR. 

Nach eigenen Berechnungen und in Abstimmung mit der Veränderung der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen betrug der Landschaftsverbrauch, gemessen 
an der Veränderung der land- und forstwirtschaftlichen Fläche im Zeitraum 
1960-1989: 

• in Ostdeutschland rund 19 ha täglich; 

• in Westdeutschland rund 97 ha täglich; 

• in Deutschland insgesamt rund 116 ha täglich. 

Der erhebliche Unterschied zwischen Ost und West hat mit den ökonomi-
schen Interessen zu tun, die sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
voll entfalten konnten, insbesondere nach Freigabe des bis 1960 geltenden 
Stopps der Grundstückspreise und Mieten auch in der BRD. In der DDR 
spielte der Flächenverbrauch durch den Braunkohlentagebau die entschei-
dende Rolle. 

 

Tab. 2: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1960 - 1989. 

Kennzahl Ost West Deutschland 
jährlicher Zuwachs [ha] 6 828 35 414 42 242 
jährlicher Zuwachs [% Ausgangsfläche] 0,70 1,74 2,44 
täglicher Zuwachs [ha] 19 97 116 

 

Der tägliche Landschaftsverbrauch für Siedlung und Verkehr darf zwischen 
Ost und West nicht absolut in ha verglichen werden, weil das Territorium der 
DDR ja nur etwa halb so groß war wie das des früheren Bundesgebietes. 
Deshalb erfordert ein echter Ost-Westvergleich zusätzlich eine relative Be-
trachtung. Prozentual gesehen betrug der Zuwachs der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in der Alt-BRD 1960 - 1989 das 2½-Fache der DDR  
(siehe Tab. 2). 
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Für den Zeitraum 1989 - 1992 sind keine vergleichbaren statistischen Anga-
ben zum Ost-West-Vergleich vorhanden. Einigermaßen zuverlässig sind erst 
die Daten 1993 - 1997. Danach wird für die neuen Bundesländer unter den 
veränderten politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein täglicher 
Rückgang der Land- und Forstwirtschaftsfläche von 51 ha ausgewiesen. Die 
Vergleichszahl der alten Bundesländer beträgt 79 ha. So ging insgesamt in 
Deutschland täglich offene Kulturlandschaft in der Größenordnung von 
130 ha verloren (siehe Tab. 3). 

 

Tab. 3: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1993 - 1997. 

Kennzahl Ost West Deutschland 
jährlicher Zuwachs [ha] 11 500 33 250 44 750 
jährlicher Zuwachs [% Ausgangsfläche] 1,36 1,08 2,44 
täglicher Zuwachs [ha] 31 91 122 

 

Diese Rückgänge spiegeln sich unterschiedlich in der ansteigenden Sied-
lungs- und Verkehrsfläche wider. Typisch ist der Wandel in Ostdeutschland. 
Hier sind die Siedlungs- und Verkehrsflächen 1993 - 1997 schon stärker ge-
wachsen als in Westdeutschland. „Überholen ohne einzuholen“ (eine 
SED-Losung aus den 60er Jahren) ist auf diesem Gebiet also leider gelun-
gen. 

Aus Erfahrung weiß jeder Ostdeutsche, wie sofort nach 1990 auf der „grünen 
Wiese“ drauflos gebaut wurde: Eigenheimsiedlungen, Einkaufszentren, Ge-
werbegebiete, Ausbau des Schienen- und Straßennetzes. Die Kohl-
Regierung hatte für „blühende Landschaften“ in den neuen Ländern kein 
Konzept außer einer Überstülpung des westdeutschen Entwicklungsmodells. 
Daher flossen direkt und indirekt immense Fördermittel in den Flächen-
verbrauch. Wer Acker günstig verkaufen konnte, wurde auch reich. Die Ge-
werbe in den Stadtzentren hatten das Nachsehen. Industriebetriebe wurden 
zu wenig unterstützt und schlossen vielfach ihre Pforten. 

Wegen Eigenheimbau und Abwanderung standen in den Städten zunehmend 
Wohnungen leer. (Im Jahr 2001 waren es in den neuen Bundesländern 
1,4 Mio. Wohnungen.) 

Wie die Zahlen verdeutlichen, ging im Zeitraum 1993 - 1997 der deutsche 
Landschaftsverbrauch im Vergleich zur Etappe 1960 - 1989 nicht zurück. Die 
Zusammenführung beider deutscher Staaten kurbelte die Bauwirtschaft in 
Ost und West an, auch die notwendige Wiederherstellung der Verkehrswege 
und Leitungstrassen trug wesentlich zum Flächenentzug bei. 
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Trotz einer gewissen Verlagerung der Immobilienaktivitäten von westdeut-
schen Unternehmen und Einzelpersonen nach dem Osten war in den alten 
Bundesländern der tägliche Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
nicht wesentlich geringer als im Zeitraum 1960 - 1989. Ursache war der Wirt-
schaftsboom der Nachwendezeit, als die gewaltige Marktausdehnung der 
westdeutschen Wirtschaft nach Ostdeutschland und Osteuropa erfolgte. Au-
ßerdem war für die abwandernden ostdeutschen Arbeitskräfte Wohnraumbe-
darf zu schaffen. 

Neuere Daten der Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche werden ab 
2001 nur noch für Deutschland insgesamt ausgewiesen (vgl. Tab. 4). 

 

Tab. 4: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1997 - 2009. 

Kennzahl 1997 - 2001 2001 - 2003 2004 - 2010 
jährlicher Zuwachs [ha] 44 250 38 325 33 167 
jährlicher Zuwachs [% Ausgangsfläche] 1,08 0,89 0,74 
täglicher Zuwachs [ha] 121 106* 91 

* ... Pressenmitteilung des II. Nationalen Städtebaukongresses im Mai 2004 in Bonn (vgl. 
Nowak, A. 2004)) 

Danach hat sich im Mittel der Jahre 2004 - 2010 der Zuwachs der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche auf täglich 91 ha verlangsamt. Hierin spiegeln sich drei 
Tendenzen wider: das Abklingen des Nachwendebooms und die wirtschaftli-
che Stagnation mit einem deutlichen Rückgang der Bautätigkeit (ab Finanz-
krise 2007/2008) sowie die Abwanderung alteingesessener Industrien ins bil-
ligere Ausland. Offen bleibt, ob sich wirklich der Anstieg der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche dauerhaft abschwächt. Angesichts des bevorstehenden de-
mografischen Wandels wäre das dringend geboten. Es gibt erste Anstren-
gungen in vielen Kommunen, das Bauen auf die Innenbereiche der Städte zu 
verlegen. Die rasante Erdölpreiserhöhung und die Streichung der Eigenheim-
zulage haben das unterstützt. 

Das Tempo im Rückgang der Landwirtschaftsfläche ist höher als der Zu-
wachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche, weil der Ausweis neuer Baugebie-
te von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen begleitet wird. Diese 
bewirken eine Zunahme der Waldfläche sowie extensiv bewirtschafteter 
Grünlandflächen. Das geschieht oft im Verhältnis 1 : 1 (und mehr) zur Bau-
landfläche. Ein schlimmes Beispiel des herkömmlichen Planungsgeschehens 
ist das Beispiel Osterweddingen in Sachsen-Anhalt. Hier wurde 2008 ein 
Gewerbegebiet von 250 ha geplant und zusätzlich sollten noch 150 ha ertrag-
reiches Agrarland in Stadtwald umgewandelt werden (als Ausgleich für den 
Eingriff in Natur und Landschaft). Betroffen war Ackerland mit Dominanz von 
Schwarzerden aus Löß der Magdeburger Börde, mit der Bodenzahl 
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90 ... 100. Proteste der betroffenen Landwirte konnten zwar bewirken, dass 
der vorgesehene Stadtwald gekippt wurde, nicht aber das Gewerbegebiet. 
Dabei stehen besonders im früher hoch industrialisierten Sachsen-Anhalt 
massenweise industrielle Altflächen zur Revitalisierung bereit! Der Wider-
stand der betroffenen Landwirte bewirkte, dass im Fall Osterweddingen von 
einem „Ersatzgeld“ Gebrauch gemacht wurde. Statt 150 ha Ackerland für die 
Anlage eines Stadtwalds zusätzlich zu entziehen, wurden finanzielle Mittel für 
Renaturierungsmaßnahmen im Allertal eingesetzt. Eine solche Methode er-
laubt das aktualisierte Bundesnaturschutzgesetz, um auch größere 
Naturschutzprojekte in Angriff zu nehmen. 

Von 1960 bis Mitte der 90er Jahre hat sich die Länge der Autobahnen ver-
vierfacht, die Länge der Wasser- und Gasleitungen mehr als verdreifacht, das 
Stromaufkommen ist um das Fünffache gestiegen, das Transportaufkommen 
von Straßengütern auf das 2,5-Fache (BUND; MISEREOR 1996b). Die 
Wohnfläche jedes Bürgers hat sich von 15 m² 1960 auf 42,5 m² 2010 erwei-
tert. Es ist also auch unser wachsender Wohlstand, der riesige Agrarflächen 
kostet. Er verringert die Ernährungsbasis für die Eigenversorgung und das 
ökologische Potenzial, das wegen der Umweltverschlechterung sowieso 
überfordert ist. 

Die Kritik am Anwachsen der Siedlungs- und Verkehrsflächen wird oft mit 
dem Argument abgewiegelt, dass auf diesen Flächen ja nur zum Teil eine 
Bodenversieglung erfolgt. In der Siedlungs- und Verkehrsfläche sind auch 
Freiflächen wie Hausgärten, Parks, Erholungsflächen und Ähnliches enthal-
ten, deren ökologische Funktion nicht voll zum Erliegen kommt. Das stimmt 
zwar, ändert aber grundsätzlich nichts an den verschwenderischen Tenden-
zen des Verbrauchs der offenen Landschaften und der Einschränkung ihrer 
vielseitigen Funktionen. 

Ein weiteres abwiegelndes Argument gegen den Landschaftsfraß ist häufig 
auch, dass wir bei dem prognostizierten demografischen Wandel und der 
weiteren Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion künftig sowieso 
das Agrarland nicht mehr in dem Maße wie heute brauchen würden. Auf eine 
abnehmende Bedeutung des Agrarlands zu setzen, ist trotzdem falsch! Denn 
künftig ist 

• mit mehr Ertragsausfällen durch extreme Witterungseinflüsse zu rechnen; 

• es notwendig, den Tierbestand im eigenen Land stärker auf selbst erzeug-
te Eiweißfuttermitteln umzustellen (wegen der Nahrungsmittelknappheit in 
den Ländern des Südens), dazu ist jeder Hektar kostbar; 

• der Boden vom Zwang zu einer umweltschädlichen Intensivierung zu ent-
lasten, wodurch die Erträge sinken oder stagnieren können; 
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• aus der Sicht der CO2-Bilanz eine stärkere Flächennutzung für die Erzeu-
gung von Industrierohstoffen, biogenen Treib- und Schmierstoffen sowie 
von regenerativen Energien erforderlich. 

Die Landwirtschaft hat wegen des ständigen Rückgangs der nutzbaren Flä-
che auf Intensivierung gesetzt. Die Betriebe wichen aus und wandelten Grün-
land in Acker um. Die Ackerfläche blieb ab 2000 relativ stabil und wuchs teils 
sogar an. Im Vergleich zu 1996 betrug die Grünlandfläche 2010 noch 88 % - 
und das trotz Extensivierungsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Land-
schaft, die erhöhend wirkten. Dieses Ausweichen auf Grünland schadet den 
Lebensräumen der noch vorhandenen Tier- und Pflanzenarten beträchtlich, 
zumal das in Ackerland umgewandelte Grünland von den Landwirten mono-
ton für Mais-, Getreide- und Rapsanbau genutzt wird und dem Artenschutz 
kaum noch dient. 

Auch unserer Verantwortung für das 1996 auf dem Welternährungsgipfel in 
Rom gesetzte Ziel, die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen bis 
zum Jahr 2015 zu halbieren (WFS 1996), ist ein Argument für den Schutz des 
Agrarlands. Die gerechtere Verteilung der immer knapperen Bodenressour-
cen macht eine höhere Eigenversorgung der Bevölkerung in den armen und 
ärmsten Ländern dringend erforderlich. Das bedeutet für die Länder des Nor-
dens, ihre Futtermittelimporte schrittweise abzubauen und ihren eigenen 
Tierbestand auf Basis selbst erzeugter Eiweißfuttermittel zu ernähren. Das 
jetzige hohe Niveau der Tierleistungen und des Fleischverbrauchs wäre dann 
wahrscheinlich nicht mehr zu halten. Es hat gegenwärtig nur wegen der ho-
hen Importe an Eiweißfuttermitteln sowie an Obst und Gemüse den An-
schein, als wäre zuviel landwirtschaftliche Nutzfläche vorhanden. 

Wir haben im Vergleich zum Weltmaßstab eine höhere Bevölkerungsdichte 
und damit auch eine ungleich höhere ökologische Belastung unserer Agrar- 
und Waldlandschaften. Die landwirtschaftliche Nutzfläche Deutschlands trägt 
mehr als das Vierfache an Menschen. Nicht eingerechnet ist hier die Belas-
tung durch unser höheres Konsumtionsniveau, die mit einem höheren 
Schadstoffausstoß konform geht. Das bedeutet: Jeder Quadratmeter land-
wirtschaftlicher Boden ist kostbar. Er leistet nicht nur mehr für die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und Industrierohstoffen, sondern er müsste auch mehr 
an ökologischer Leistung erbringen. 

In der o. a. Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ des Wuppertal Instituts für 
Klima, Umwelt und Energie (BUND; MISEREOR 1996) wird anhand vorge-
stellter Szenarien sehr richtig ein völliger Stopp des Flächenverbrauchs ab 
2010 gefordert. Keine Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen 
mehr vorzunehmen, wird hier als machbarer Schritt auf dem Wege zu größe-
rer Nachhaltigkeit erkannt. Stopp des Flächenverbrauchs bedeutet ein Mora-
torium für Nichtausweisung von Bauland. Neue Verkehrsflächen und Lei-
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tungstrassen wären wahrscheinlich nur zu minimieren, da wegen des Lärm-
schutzes immer mehr Umgehungsstraßen geplant werden, statt den Verkehr 
zu vermindern. Auch die anwachsende Erzeugung alternativen Stroms mel-
det Flächenbedarf an. Fast 4000 km neue Energieleitungen sind bereits im 
Gespräch. 
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4. Ökonomische Interessen an der Baulandentwicklung 

Wie aus der Analyse des Landschaftsverbrauchs hervorgeht, ist dem markt-
wirtschaftlichen System ein hoher Landschaftsverbrauch immanent. Es sind 
also überwiegend ökonomische Interessen, die den überdimensionierten 
Landschaftsverbrauch verursachen. Die Gewinnspannen bei der Umwand-
lung von Agrarland in Bauland sind extrem hoch. Baulandpreise richten sich 
nach den Erträgen bei Vermietung, Agrarlandpreise dagegen sind eher orien-
tiert an den landwirtschaftlichen Ertragswerten und Knappheitsverhältnissen. 

Da kann einer sagen, hohe Bodenpreise sind notwendig, denn sie führen zur 
sparsamen Bodenverwendung und einem hohen Verwertungsdruck. Beim 
kleinen Häuslebauer mag das zutreffen: Hohe Preise, sparsamer Verbrauch! 
Aus dieser Überlegung und dem Autowahn resultiert aber auch die Tendenz, 
sich dort anzusiedeln, wo die Bodenpreise relativ niedrig sind, nämlich im 
Umfeld der Städte. Demnach wirken hohe städtische Baulandpreise auf den 
Landschaftsverbrauch nicht eindeutig positiv. Hinzu kommt, dass sie in den 
Städten auf eine verdichtete Bebauung orientieren (intensive Bodenausnut-
zung) und Schritt für Schritt das Grün aus den Städten verschwindet. Grün-
flächen sind teuer und nahmen bisher auch wegen der Finanzschwäche der 
Kommunen immer mehr ab. Die Wohnbedingungen verschlechtern sich 
durch den zunehmenden Lärm. Das begünstigt ebenso wie die hohen Bau-
landpreise in der Stadt die Abwanderung der Stadtbewohner ins Umland. 

Im Rahmen gewerblicher Investitionen spielen Bodenpreise eine geringere 
Rolle, sie sind selten der entscheidende Auslöser für die Standortwahl. Sol-
che Investoren bevorzugen Agrarland wegen seiner Lage an Verkehrsachsen 
oder wegen der unbegrenzten Ausdehnungsmöglichkeiten. Industriebrachen 
bieten diese Vorteile kaum. Sie werden aber deshalb gemieden, weil Entsieg-
lung, Abbrucharbeiten und Altlasten die Investitionen verteuern. 

Der Pferdefuß hoher Bodenpreise besteht aber in ihrer stimulierenden Wir-
kung auf die privaten Bodeneigentümer. Je höher die Bodenpreise, desto 
stärker sind die ökonomischen Interessen der Bodeneigentümer an der Um-
widmung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu Bauland. Sie erzielen hier Ge-
winne, die kaum Leistungen zur Basis haben. Im Besonderen lohnen sich 
Aufkäufe als Agrarland und Wartezeiten bis zur planerischen Ausweisung als 
Bauland. Wartezeiten sind kein Risiko, denn Bodenpreise steigen schneller 
als alle anderen Preise (Tab. 5). 

Es ist menschlich verständlich, wenn Grundeigentümer ihr Agrarland bevor-
zugt als Bauerwartungsland, Rohbauland oder Bauland verkaufen. Ein sol-
ches Geschäft ist wie ein Lottogewinn! Der Preissprung zwischen Agrarland- 
und Baulandpreisen hat schon manchen zum Millionär gemacht. Die hohen 
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Gewinne aus der Versilberung von Agrarland nennt man Grundrenten. Dem 
Inhalt nach sind sie für den Grundeigentümer ein leistungsloses Einkom-
men! In einer Marktwirtschaft kapitalistischer Prägung stehen sie dem 
Grundeigentümer zu. Keiner nimmt daran Anstoß. 

 

Tab. 5: Preisentwicklung in Deutschland 1960 - 2010 (früheres Bundesgebiet, 
1962 = 100 %). 

 1962 1985 1995 2000 2010 
Lebenshaltungskostenindex 
(4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt) 

100 252 288 334 ***
 

Bruttolohn der Arbeiter 100 477 741 790 1248 
Preisindex der Wohnungsmieten      
• für Altbau 100 366 529* 560 *** 
• für Neubau 100 298 405* 430 *** 
Baupreisindex      
• für Mehrfamilienhäuser 100 327 469 461 541 
• für Einfamilienhäuser 100 329 472 465 545 
Baulandpreisentwicklung      
• für baureifes Land (Index) 100 783 940 1177 1610* 
• für Verkehrsflächen (Index) 100 167 218 681 747* 
• für Agrarland (Index) 100 368 322 329 363* 

* ... 1994 ** ... 2009 *** ... keine Darstellung mehr im Statistischen Jahrbuch 

 

Die Gemeinden oder der Staat, die Infrastruktur bereitstellen und für die öko-
logischen Folgekosten des Flächenentzugs aufkommen (Umweltschutzauf-
wand), haben einen geringen Anteil an den erzielten Grundrenten (nur über 
Grunderwerbssteuer, Grundsteuern, Erschließungsbeiträgen und eventuell 
Einkommenssteuern). 

Die höchsten Grundrenten bringen Agrarflächen in der Nähe von Verkehrs-
wegen, Verkehrsknotenpunkten oder am Rande von Siedlungen, sie profitie-
ren also von der für die privaten Eigentümer unentgeltlichen Infrastrukturbe-
reitstellung. Hohe Bodenpreise bedeuten hohe Aussicht auf Grundrente, sie 
begünstigen die Verkaufsbereitschaft der Grundeigentümer. 

Beides - hohe städtische Baulandpreise und der Preissprung bei der Veräu-
ßerung des Agrarlands zu Bauzwecken - sind Anreize für das Bauen auf der 
„grünen Wiese“. Die Umwandlung von Agrarland in Bauland ist wegen des 
hohen Preissprunges ein treibender Faktor für Baulandangebote. Die niedri-
gen Baulandpreise im Umland der Städte heizen die Nachfrage an. Das be-
reits erschlossene städtische Bauland bleibt dann oft ungenutzt. Das Bauen 
außerhalb der Stadt ist ökonomisch privilegiert. 
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Gefährlich ist in diesem Zusammenhang, dass die landwirtschaftlichen Flä-
chen bereits überwiegend Nichtlandwirten gehören. Das ist das Ergebnis des 
„Bauernsterbens“ im Westen sowie der Kollektivierung im Osten. Wäre der 
landwirtschaftliche Grund und Boden voll im Besitz der Landwirte, wäre die 
Aufgeschlossenheit zur Baulandentwicklung weniger stark, denn der Boden 
ist ihr Hauptproduktionsmittel, das sie ungern verlieren. Solche Schritte ge-
hen sie nur aus Not (Verschuldung) oder im Konkurrenzkampf (um Investitio-
nen zu bezahlen). In Deutschland ist das Agrarland zu etwa 2/3 in der Hand 
von Nichtlandwirten. Somit bestehen starke ökonomische Interessen an der 
Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen, was Bodenversiegelung und Zer-
siedlung der Landschaft nach sich zieht. 

Die ökonomischen Interessen an der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
sind der Grund, warum in der Marktwirtschaft der Landschaftsfraß fortschrei-
tet und das praktische Handeln im Widerspruch zum verbalen Willen des Ge-
setzgebers steht. Die besten Gesetze zur Erhaltung intakter Natur- und Kul-
turlandschaften, zur schonenden Inanspruchnahme von Naturgütern, insbe-
sondere des Bodens greifen nicht, solange nicht die vorhandenen ökonomi-
schen Interessen umgekehrt werden. Es sind die immensen Grundrenten, die 
wie „Versieglungsprämien“ wirken und im Widerspruch zum Erhalt des 
ökologischen Potenzials der offenen Landschaften stehen. 

In der Bundesrepublik unterliegt die Umwidmung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen an sich einer strengen Planung (Flächennutzungspläne 
der Gemeinden und Bebauungspläne). Schaut man sich jedoch die Stadtpla-
nung genauer an, wird man feststellen, dass sich hier viele ökonomische Inte-
ressen auf die Ausweitung der Siedlungsfläche konzentrieren. Die Kommu-
nen locken Gewerbe und Bürger an, weil sich damit ihre finanzielle Basis 
verbessert. Auch die Sorge um Arbeitsplätze treibt viele Gemeinden dazu, 
Gewerbegebiete großen Stils anzulegen, ohne dass ein konkreter Bedarf be-
steht. Ein erheblicher Zwang wird weiterhin durch die kommunale Verschul-
dung ausgelöst. Städte, die noch über Reserven an Agrarland verfügen, ver-
kaufen dieses „Tafelsilber“. Die Bauleitplanung krankt daran, dass alle Betei-
ligten aus Geldnot oder -gier auf die Baulandausweitung drängen. Denkbar 
sind aber auch andere Verhaltensweisen, die gesetzlich geregelte Stadtpla-
nung steht dem nicht entgegen. Es gibt solche Ausnahmen dort, wo Stadt-
verwaltungen eine weise Bodenpolitik praktizieren - das heißt, wo die um-
fangreichen Rechte der Bauleitplanung in sozialer und ökologischer Verant-
wortung mit Sicht auf die Zukunft genutzt werden. Angesichts der Zahlen 
über den Landschaftsverbrauch muss man aber leider sagen: Die für die 
Bauleitplanung Verantwortlichen gehören in der Regel zu den Tätern und 
sind selten Verhinderer. Peter Conradi prägte den Satz „Stadtplanung - die 
Magd der wirtschaftlichen Entwicklung“. (Conradi, P. 1999) 
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Solange die Grundrenten in die Tasche der Bodeneigentümer fließen, anstatt 
mehrheitlich den Maßnahmen auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Infra-
struktur und des Umweltschutzes zu dienen, solange wird das Interesse am 
Landschaftsverbrauch überdimensioniert bleiben. Obwohl diese Tatsachen 
schon lange diskutiert werden, existieren kaum geeignete Maßnahmen zur 
Einschränkung der ökonomischen Interessen. 

Der bundesdeutsche Staat, der gesetzlich verpflichtet ist, die Einhaltung des 
sparsamen Umgangs mit land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu überwa-
chen, geht in Punkto Flächenentzug, Versiegelung, Zersiedlung und Zer-
schneidung selbst mit schlechtem Beispiel voran. Mammutprojekte werden 
gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt und unabhängig von 
den ökologischen Folgen mit Fördermitteln unterstützt. Haupttrend ist die 
Ausweitung der Gemeinbedarfsflächen, besonders für den Verkehr. Man ver-
kündet die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, baut aber immer mehr 
Bahnstrecken ab. Dagegen werden Straßennetz und Flugverkehr ausgewei-
tet. In 10 Jahren nahm der Flugverkehr um 50 % zu. Allein die geplante Er-
weiterung des Flughafens Berlin-Schönefeld kostet 1 000 ha landwirtschaftli-
che Nutzfläche und 10 000 Bäume. Eine breite Bürgerinitiative hat bisher die-
ses Projekt nicht verhindern können. Auch gegen die geplante Autobahn A14 
von Magdeburg nach Schwerin gab es eine Vielzahl von Eingaben. Bei 
150 km Länge dürfte diese Trasse etwa 500 - 600 ha Agrarland fressen 
(einschließlich der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen). Schon beim 
Bau der immer häufigeren Ortumgehungsstraßen wird Agrarland in einer 
Größenordnung von 20 - 30 ha reduziert. 

Kommunen und Staat haben ein vergleichbares ökonomisches Interesse wie 
Grundeigentümer, Banken, Immobilien- und Baugesellschaften. Der Staat 
fördert das Bauen als wesentlichen Wachstumsfaktor. Die Rahmenbedingun-
gen für das Bauen werden durch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, 
die Vergabe von Fördermitteln, staatliche Bausparprämien begünstigt. In der 
Vergangenheit (bis 2006) wirkte die Eigenheimzulage als starker Anreiz für 
Häuslebauer, und zwar völlig unabhängig davon, wo gebaut wird. Diese un-
differenzierte Förderung erweckt den Anschein, etwas Gutes für die Gesell-
schaft zu tun, wenn auf der „grünen Wiese“ gebaut wird. Industriebrachen zu 
nutzen, hat den Nachteil, dass Abbruchkosten anfallen oder Altlasten zu be-
wältigen sind. Nur wer Industriebrachen nutzt, hätte aus ökologischer Sicht 
einen berechtigten Anspruch auf Fördermittel. Wer auf der „grünen Wiese“ 
baut, dürfte dagegen keine Fördermittel erhalten. 

Die Eigenheimzulage war ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. 
Der Häuslebauer erhielt in der Vergangenheit bei Neubau sogar die doppelte 
Fördersumme. So wurde die Sanierung leerstehender Altbauten nicht privile-
giert. Oppermann bezeichnete die Eigenheimzulage treffend als „Zersied-
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lungsprämie“ (Oppermann, J. 2002, S. 9). Es sollten aber neue Alternativen 
der Förderung des Wohneigentums gefunden werden. Ein gezielter Einsatz 
von Fördermitteln (wie z. B. beim Solardächerprogramm, wo ab 2002 Ökozu-
lagen nur noch für bereits vorhandene Eigenheime gewährt werden) ließe 
sich gedanklich auch auf Immobilien übertragen. Gefördert werden sollte die 
Nutzung städtischer Brachen (Wohn- und Industriestandorte), keinesfalls 
aber jene Investitionen, die auf die Umwidmung von Agrarland zielen und 
neue Infrastrukturkosten und ökologische Folgeaufwendungen hervorrufen. 

Als Ursachen für den Leerstand an Wohnungen werden offiziell anerkannt: 

• allgemeiner Geburtenrückgang, 

• Bevölkerungsabwanderung in das Umland der Städte, 

• Abwanderung von Arbeitskräften in die alten Bundesländer (Folge der 
Deindustrialisierung des Ostens). 

Das ist nur eine oberflächliche Betrachtung, weil sie die vielfältigen ökonomi-
schen Interessen außen vor lässt. Eine tiefere Ursachenforschung gab es in 
der Bundesrepublik aber durchaus. Alternativen zur Bodenspekulation wur-
den aufgezeigt, vor allem unter dem Blickwinkel der sozialen Gerechtigkeit. 
Solche tatsächlich zu den Ursachen vordringenden Diskussionen wurden 
über Jahrzehnte überhört - es waren die Auseinandersetzungen um jenen 
Bodenwertzuwachs, der in der Diskussion „Planungswert“ genannt wurde, 
weil er nicht den eigenen Leistungen der Grundeigentümer geschuldet ist. 
Herbert K. R. Müller kritisierte, dass nicht gleich nach dem 2. Weltkrieg die 
Chance ergriffen wurde, wenigstens einen Teil des Planungswerts abzusteu-
ern. Seine Vorschläge von 1953 waren: Grundrentenabgabe und Wertzu-
wachsabgabe. Der Dittus’sche Entwurf von 1951 sah eine Abgabe vor, die 
80 % des Planungswertzuwachses erfassen sollte. Verständnis seitens der 
Bevölkerung hätte es damals gegeben, denn während ein Teil im Krieg alles 
verloren hatte, war einem anderen Teil durch den Krieg alles geblieben. Wer 
keinerlei Einbußen erlitt, wäre für eine Abgabe ganz sicher offen gewesen 
(Müller, H. K. R. o. J.a). 

Die theoretischen Diskussionen ebbten nie ganz ab, jedoch setzten sich im-
mer die Gegner solcher praktischen Versuche durch. In den 80er und 90er 
Jahren waren dann die jahrzehntelangen Diskussionen die Ausgangsbasis 
für kleine Gesetzesänderungen. Bau-, Raumordnungs- und Naturschutzge-
setzgebung (BMJ 2013, 2009, 2013a) wurden um neue Instrumentarien er-
weitert, die im Bezug zum Landschaftsverbrauch standen: 

• Die Einführung der Enteignungsmöglichkeit bei zwingenden städtebauli-
chen Gründen sowie die Pflicht zu Baugeboten für Stadtbrachen im Rah-
men von Bebauungsplänen (§§ 85 - 88 und 176 BauGB). 
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• Die Abschöpfung des Bodenwertzuwachses in städtischen Sanierungs- 
und Entwicklungsgebieten (Satzungen nach §§ 154 und 165 BauGB). 

• Die Einführung einer „naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung“, nach 
der bei Eingriffen in Natur und Landschaft der Investor zu Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen verpflichtet ist (§ 8a BNatSchG ab 1993, ab 1998 auch 
§ 1a BauGB). 

• Die Einführung „städtebaulicher Verträge“, in denen der Investor freiwillig 
kommunale Infrastrukturmaßnahmen finanziert. Damit schöpfen die Kom-
munen bestimmte Teile der städtischen Grundrente zur Deckung ihrer 
Infrastrukturkosten ab (§ 11 BauGB ab 1998). 

Nicht ganz neu war die Abschöpfung von städtischer Grundrente in Sanie-
rungs- und Entwicklungsgebieten. Sie gab es in Deutschland bereits längere 
Zeit. Hier wurden für Sanierungsgebiete Anfangswerte der Grundstücke fest-
gelegt, um bei Abschluss der Sanierung den Wertzuwachs in der Folge der 
städtischen Maßnahmen ermitteln zu können. Beschlossene Satzungen er-
laubten nach Beendigung der Maßnahme auf der Basis sachverständiger 
Wertermittlungen die Abschöpfung des Wertzuwachses. Diese positiven In-
strumentarien entwickelten sich unter dem Druck der mangelhaften finanziel-
len Ausstattung vieler Kommunen. 

Die Tatsache, dass der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auch 
nach der Verallgemeinerung dieser Erfahrungen und der zusätzlichen natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsregelung nicht gestoppt wurde, legt die Schluss-
folgerung nahe, dass die rechtlichen Maßnahmen eher mehr das Szenario 
bestimmen, „wie“ der Baulandbedarf im Einklang mit kommunalen Interessen 
und Umweltinteressen am besten finanziert werden kann. Eine Einschrän-
kung des Entzugs landwirtschaftlicher Flächen haben sie bis zur Abschaffung 
der Eigenheimzulage nicht bewirkt, wie die Zahlen des täglichen Flächen-
verbrauchs bis 2006 beweisen. 

Wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch wirklich, um glücklich zu sein? 
Hängt sein Glück von der Größe der Wohnfläche ab oder wird ihm das nur 
suggeriert? Soll die Wohnfläche je Einwohner unbegrenzt weiter steigen? Ist 
weiterer Wohnungsbau angesichts der Prognosen einer eventuell bis 2050 
auf zwei Drittel schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland überhaupt erfor-
derlich? In neuerer Zeit ist die Luxussanierung in den Städten ein treibender 
Faktor für den Zuwachs der Wohnfläche je Kopf der Bevölkerung. Dagegen 
besteht ein Mangel an kleinen und bezahlbaren Wohnungen. Der Woh-
nungsmarkt wurde zunehmend dem Markt überlassen und unterliegt damit 
nur noch den ökonomischen Interessen der Grundeigentümer. 
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Grundsätzlich steht die Frage, ob der so genannte „Schweinezyklus“ der rich-
tige Weg ist, um den Verbrauch solcher natürlicher Ressourcen zu steuern, 
die wesentlich in den ökologischen Kreislauf eingreifen. - Schweinezyklus 
nennt man das Auf und Ab der Entwicklung nachfrageabhängiger Branchen, 
bei denen eine Ausdehnung des Angebots wegen mangelnder Nachfrage 
oder sinkender Preise zu einer Krise führt, aus der dann bei wieder steigen-
den Preisen (als Folge des gesunkenen Angebots) die Konjunktur neu er-
wächst. Das gehört zum Wesen der kapitalistischen Marktwirtschaft. Für 
langlebige Güter wie Gebäude und Naturgüter einschließlich des Grund und 
Bodens ist dieser Weg sehr kostspielig. Zumindest ist es ein verlustreicher 
Weg, der viele Ressourcen irreversibel vergeudet. Es werden zu viele Pro-
duktionsstätten geschaffen bzw. Überkapazitäten als Reserve aufgebaut; es 
ist kostspielige Werbung erforderlich, um die Mehrproduktion auch absetzen 
zu können. In Begleitung dieser Prozesse gehen Betriebe in Liquidation, was 
immer zusätzliche Kapital- und Ressourcenvernichtung bedeutet. Oder Bür-
ger werden zu Zwangsversteigerungen gezwungen. 

In Ostdeutschland kann man die Folgen der undifferenzierten, vielfach unöko-
logischen Planung und Förderpolitik deutlich sehen, wenn man über Land 
fährt. Hier liegen Industrie- oder Tierproduktionsbrachen vielerorts noch un-
berührt, während frisches Acker- und Grünland mit Supermärkten, Gewerbe-
gebieten oder neuen Eigenheimsiedlungen zugebaut wurde. In vielen mittle-
ren Städten Ostdeutschlands sind die Mieter weggezogen; die Stadtzentren 
verfallen (Wohnungsleerstand sogar bei sanierten Altbauten, leerstehende 
Läden). Ganze Neubaublöcke werden gesprengt, aber die Bauwilligen haben 
sich dem allgemeinen Trend entsprechend im grünen Umland angesiedelt. 
Das ist besonders in den Speckgürteln der großen Städte zu beobachten. So 
hat sich im Umfeld Magdeburgs - in Osterweddingen - ein Gewerbegebiet auf 
220 ha besten Zuckerrübenböden etabliert (siehe S. 28) und die Einwohner-
zahlen haben sich verdoppelt, während in Magdeburg Leerstände und inner-
städtische Brachflächen gewachsen sind. 

Wie es anders geht, zeigt das Beispiel der Stadt Brandenburg an der Havel. 
Sie ist vom allgemeinen Schema abgerückt. Das stillgelegte Stahl- und 
Walzwerk Brandenburg mauserte sich schrittweise zum Industrie- und Ge-
werbepark, in dem sich mehr als 100 Unternehmen angesiedelt haben. Hier 
wurde mit Fördermitteln sinnvoll umgegangen und nachhaltige Bodenpolitik 
betrieben. 

Ein typisch negatives Beispiel der Nachwendezeit ist die Gemeinde Gößnitz. 
Hier wurde auf einem Gebiet gebaut, das zu DDR-Zeiten Überschwem-
mungsgebiet der Pleiße war. Eigenheime, Mietwohnungen und ein Autover-
kehrszentrum wurden errichtet und unterlagen 2002 enormen Hochwasser-
schäden. Dagegen wurde Dessau als Ausnahme beim Jahrhunderthochwas-
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ser der Elbe benannt: Dessau hat in den 90er Jahren das Bauen auf den In-
nenbereich gelenkt und den Außenbereich verschont. Das zahlte sich inzwi-
schen durch weniger Hochwasser in der Stadt und weniger Schäden durch 
die Fluten aus. 

Die Kritik am hohen Landschaftsverbrauch und auch die Verödung von In-
nenstädten sind so offenkundig, dass inzwischen auf das Bauen in den In-
nenbereichen orientiert wird. Es gibt Fortschritte im Rahmen der REFINA-
Forschung (Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und ein nachhaltiges Flächenmanagement) von 2005 - 2010. Hier wurden un-
ter der Regie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nicht nur 
Instrumentarien vorgeschlagen, sondern auch verallgemeinerungswürdige 
Beispiele für eine Flächenwende geschaffen (Bock, S.; Hinzen, A.; Libbe, J. 
(Hrsg.) 2011; Difu 2012). 

Das folgende Beispiel zeigt einen nachahmungswerten Weg auf. In Bayern 
wurde im Juli 2003 ein „Bündnis zum Flächensparen“ beschlossen (Bayeri-
sches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit o. J.). Seit 2007 laufen 
Modellprojekte in einzelnen Städten und Gemeinden, die auf die innerörtli-
chen Baulandpotenziale fokussiert sind. Die Ansprechpartner sind ebenfalls 
die Kommunen, geplante Aktivitäten werden durch zinsbegünstigte Darlehen 
gefördert. Inzwischen hat sich schon das Land Baden-Württemberg dem 
Bündnis angeschlossen. Das „Bündnis zum Flächensparen“ wurde in beiden 
Bundesländern durch Ministerbeschluss zur Chefsache erklärt. In Bayern 
wurden innerörtliche Baupotenziale durch Brachflächenrecycling, Nachver-
dichtung auf bebauten Grundstücken und Aktivierung von Baulücken er-
schlossen. Es wurde sowohl mit den Eigentümern der Grundstücke koope-
riert als auch zur regionalen Rahmenplanung übergegangen und eine Ein-
dämmung der Konkurrenz zwischen den Kommunen bewirkt. 

Die Ergebnisse sind erfreulich. In 5 Kommunen wurden allein 22 ha Baulü-
cken ermittelt. 20 % konnten durch Gespräche mit den Eigentümern kurzfris-
tig für den Markt aktiviert werden. Die Stadt Werneck hatte z. B. ein Neubau-
gebiet von 5,5 ha geplant, das im Rahmen der Aktion storniert wurde. 

 

Tab. 6: Innenentwicklungspotenzial Oberes Werntal, Land Bayern (Baye-
risches Landesamt für Umwelt 2009). 

Art des Potenzials Anzahl Fläche [ha] 
Baulücken 1432 127 
Leerstände 236 20 
Althofstellen 440 45 
Sonstige 468 60 
Summe 2576 252 
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Am Beispiel „Oberes Werntal“ mit 9 Gemeinden wurde festgestellt, dass in-
nerörtliche Baulandreserven das 10-Fache des Baulandbedarfs bis 2020 
betragen. Im Gebiet „Oberes Werntal“ wurden 252 ha als Flächenpotenzial 
erfasst, während nur 25 ha benötigt werden (Tab. 6). 

Erfreulich ist am „Bündnis zum Flächensparen“ zweierlei: 

• Durch die Auseinandersetzungen steigt das Bodenbewusstsein. 

• Durch regionales Vorgehen und die Schirmherrschaft des Lands wird Kon-
kurrenz zwischen den Gemeinden abgebaut und durch Zusammenarbeit 
ersetzt. 
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5. Ist Bodenspekulation gefährlich? 

Das Wort Bodenspekulation ist mit einem negativen Beigeschmack belastet. 
Das kommt wohl daher, weil es immer Gewinner und Verlierer gibt. Deshalb 
liegt es nahe, auf die Gefährlichkeit der Bodenspekulation zu schließen, zu-
mindest aus sozialer Sicht. In neuerer Zeit kommt der ökologische Aspekt 
hinzu. 

Schlägt man in Meyers Großem Universallexikon von 1981 nach, wird der 
Begriff wie folgt definiert: „Erwerb eines Grundstücks zu dem Zweck es zu 
verkaufen, wenn eine erwartete Wertsteigerung ohne besondere Aufwendun-
gen des Erwerbers eintritt, die er dann durch Veräußerung realisieren kann 
(Spekulationsgewinn).“ (Bibliographisches Institut (Hrsg.) 1981) Wir haben es 
also mit einer lukrativen wie risikoreichen marktwirtschaftlichen Tätigkeit zu 
tun, mit einer der vielen Formen der Kapitalvermehrung. 

In der DDR war der Begriff weiter gefasst. Im „Ökonomische Lexikon“ des 
Verlags Die Wirtschaft Berlin von 1966 wird die Bodenspekulation definiert 
als „kapitalistische Praxis des Verkaufs von Grundstücken, die infolge ihrer 
günstigen Lage später zu einem bedeutend höheren Preis und mit einem ho-
hen Spekulationsgewinn weiterverkauft oder verpachtet werden“ (Verlag Die 
Wirtschaft (Hrsg.) 1966). Bodenspekulation ist hier als ein Symptom des kapi-
talistischen Systems gekennzeichnet. Mit der „günstigen Lage“ wurde ein we-
sentlicher Faktor genannt, der Spekulation unter marktwirtschaftlichen 
Verhältnissen praktisch ermöglicht. Die Bodenspekulation wurde richtiger-
weise nicht nur auf den Verkauf, sondern auch auf die Verpachtung bezogen. 

Wegen der sozialen Gefährlichkeit gibt es im deutschen Einkommenssteuer-
gesetz (BMJ 2013a) Regelungen zur Einschränkung der Bodenspekulation. 
Bis 1999 bestand eine zweijährige Spekulationsfrist, die danach in eine 10-
Jahres-Frist umgewandelt wurde. Außerdem gibt es aus steuerlicher Sicht ei-
ne so genannte Drei-Objekt-Grenze (§ 23 Einkommenssteuergesetz). 

1. Die Zweijahresspanne bedeutet, dass innerhalb dieser Zeit die Veräuße-
rungsgewinne der Einkommenssteuer unterliegen. Werden Veräuße-
rungsgewinne außerhalb dieser Zeitspanne realisiert, gelten sie steuerlich 
nicht als Spekulation. Die steuerliche Beschränkung des Wertzuwachses 
aus dem Wiederverkauf eines Grundstücks basiert damit auf der Annah-
me, dass bei länger andauerndem Grundeigentum auch investiert wird und 
der Wertzuwachs daher zu belassen ist. Da das zweifelhaft ist, wurde zu 
einer Spekulationsfrist von 10 Jahren übergegangen. 

2. Die Drei-Objekt-Grenze besagt: Verkauft ein Immobilienbesitzer innerhalb 
eines Jahres mehr als drei Objekte, so liegt gewerbliche Tätigkeit vor, die 
zu versteuern ist. 
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Diese Regeln stellen allerdings weder ein Verbot noch eine Kritik an der Bo-
denspekulation dar, sie geben nur bestimmte juristische Rahmenbedingun-
gen vor. Mit den zwei genannten Regeln bestanden für die Bodenspekulation 
in Deutschland sehr günstige Rahmenbedingungen. Auch die Umwandlung 
von ostdeutschem Agrarland in Bauland nach 1990 profitierte noch von der 
günstigen Zweijahresspanne. Mit der 10-Jahres-Frist wird die Bodenspekula-
tion zwar nicht abgeschafft, aber doch erheblich erschwert. 

Der Begriff Bodenspekulation beinhaltet also das Anlegen von Kapital, um 
durch Kauf, Verpachtung oder Verkauf von Grundstücken hohe Gewinne zu 
erlangen. Gegenstand der Spekulation ist die Grundrente, die aus dem knap-
pen Gut Boden herauszuholen ist. Es geht hier um Gewinne, die normale 
Profite in der Produktionssphäre weit übersteigen. Geldvermehrung wird zum 
Selbstzweck, die Schaffung neuer Gebrauchswerte ist nur Mittel zum Zweck. 
Hierin liegt auch eine der Ursachen, warum so viel am Bedarf vorbei gebaut 
wird. Ökologische Aspekte interessieren die Spekulanten nicht. Die Renditen 
liegen sicher bei 5 - 10 %, häufig erreichen sie 20 % und mehr. Trotz des ho-
hen Kapitalbedarfs und des durchaus vorhandenen Risikos ist die Verwer-
tung von Kapital durch Immobilienerwerb und Baulandentwicklung oder 
Kauf/Wiederverkauf von Immobilien weitaus lukrativer als der Kapitaleinsatz 
in der materiellen Produktion. Daher gehen seit Jahren Konzerne dazu über, 
eigene Immobilien-Aktiengesellschaften aufzubauen (Beispiel Thyssen Im-
mobilien GmbH). 

Ein Bodenpreis ist immer ein „Zukunftserwartungswert“, da er sich auf den 
künftig erwarteten Ertrag bezieht. Es fließt Risiko herein, wie hoch der zu er-
wartende Reinertrag (die Grundrente des „nackten“ Grund und Bodens) spä-
ter tatsächlich ist. Mit dem Bodenpreis wird praktisch das Recht einer künfti-
gen Grundrente erkauft, die keineswegs sicher ist. Das birgt Spekulationsge-
fahr. 

Bodenspekulation ist eine ganz normale geschäftliche Tätigkeit, solange Bo-
den Ware und Kapital ist. Ihre Gefährlichkeit hat sowohl volkswirtschaftliche 
als auch private Dimensionen: 

• für die Währungsstabilität einer Volkswirtschaft (Gefahr der „faulen“ Kredi-
te und Anheizung der Inflation); 

• für den Erwerber einer Immobilie. (Es kann zum Bankrott führen, wenn 
Boden zum hohen Preis und auf Kredit gekauft wurde und anschließend 
die Preise verfallen.) 

Fehleinschätzungen der Bodenpreisentwicklung forderten auch immer Opfer. 
Sie können zur Zwangsversteigerung führen, was in der Regel als persönli-
ches Pech betrachtet wird. 
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Von Immobilienpleiten sind heute aber schon ganze Städte, Konzerne und 
sogar Länder betroffen. Das größte Beispiel ist wohl die 2007 in den USA ge-
platzte Immobilienblase, die zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 
führte. Ein kleineres Beispiel ist der Berliner Bankenskandal 2001. Über Jahr-
zehnte hatten sich durch zweifelhafte Immobiliengeschäfte „notleidende“ Kre-
dite angehäuft. Eigentlich war die Berliner Bank schon vorher pleite. Um-
schichtungen durch Fusionen und Abschöpfung von Fördermitteln halfen eine 
Weile, das zu verschleiern. Diese Geschäftstätigkeit platzte erst, als die Bo-
denpreise nicht wie erwartet stiegen - trotz der vom Berliner Senat heftig ge-
schürten Hauptstadt- und Olympiaeuphorie. In der 2. Hälfte der 90er Jahre 
begannen die Grundstückspreise zu sinken. Die Berliner Bankgesellschaft 
hatte Immobilien zu 100 % kreditiert (entgegen dem Hypothekenbankgesetz 
(BMJ 2004)) und auf die Bodenpreissteigerungen als Wunderwaffe gesetzt. 
Auch vor anderen unseriösen Machenschaften, wie Fondsanleger mit Mietga-
rantien von 25 Jahren zu ködern, schreckten Bankgesellschaft und Senat 
nicht zurück, um an frisches Geld zu kommen und die Probleme zu verde-
cken. Im normalen Geschäft sind hier 5-Jahres-Garantien üblich. Frisches 
Geld durch Schneeballeffekte aufzutreiben, ist ja ein bekannter Trick. Jetzt 
bürgt die Stadt für die ausgeteilten lukrativen Fonds und spart sich kaputt, 
während einzelne Privatpersonen sich die Hände reiben. 

Die Spekulation hat sich seit den 90er Jahren immens und global ausge-
dehnt, statt gebremst zu werden. Ein besonderes Kapitel in diesem Rahmen 
sind die Fusionen von Konzernen, die nur über Kredite möglich wurden. 
Übernahmeschlachten wurden ausgetragen, an die volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen denkt kein Marktteilnehmer. Das neueste Finanzprodukt sind 
„REITS“ (Real Estate Investment Trusts), die als Anteilscheine auf Immobi-
lienfonds frei an der Börse gehandelt werden. Das in Immobilien gebundene 
„tote“ Kapital gelangt so in den Währungskreislauf. Der Preiszuwachs einer 
Immobilie wird kapitalisiert. Besonders interessant wurden für dieses Ge-
schäft die Wohnungsbestände, die normalerweise kein Gegenstand des 
Kaufgeschehens sind und bisher eigentlich selten Warencharakter hatten. 
Doch bereits im Vorfeld auf die Einführung von REITS hat ein internationaler 
Ansturm auf die Bestände deutscher Wohnungsbaugesellschaften begonnen. 

Ist es auch Bodenspekulation, wenn Lieschen Müller durch ein gutes Boden-
geschäft - vielleicht durch eine Erbschaft - mit einem Schlag reich wird, ohne 
einen Finger zu krümmen? Streng genommen gilt auch dieser Fall als Bo-
denspekulation, denn es wird eine Grundrente realisiert, ohne eigene Leis-
tungen zu erbringen (leistungsloses Einkommen). In der Summe Tausender 
Einzelfälle tritt die gleiche Wirkung ein, wie im Ergebnis der rein geschäftli-
chen Bodenspekulationen: Es erfolgt eine reine Ware-Geld-Beziehung ohne 
eigene Arbeitsleistung bzw. eine Profitmacherei mit relativ geringem Ar-
beitsaufwand. 
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Bodenspekulation bläht die Grundrente auf und stellt eine unaufhörliche 
Geldwertschöpfung ohne entsprechende Leistung dar. Jedes Bodenstück, 
das neu und zu einem höheren Preis als vorher verkauft wird, ist Quelle von 
Kreditgeld. Das Wertgesetz, das seinen Ausdruck darin findet, dass die 
Summe aller Preise der Summe aller Werte entspricht, erzwingt als Folge ei-
ne Änderung des Preismaßstabs. Der Normalbürger wundert sich dann über 
die Inflation. Doch er weiß: Inflation vernichtet seine Ersparnisse, sie ist ein 
Mittel der Umverteilung von Geldeinkommen. Um die Ersparnisse zu retten, 
versucht auch der kleine Anleger, Immobilien zu kaufen. So ist der Markt im-
mer in Bewegung. Die immanenten Widersprüche treten erst offen zutage, 
wenn Immobilienblasen platzen: Entweder kommt es zum Crash mit Geld-
entwertung, Währungsverfall, Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten. Oder es 
folgt eine dauerhafte Stagnation, in der die Spekulationsblase mühsam wie-
der abgebaut werden muss. 

Bei der Umwandlung von Agrarland in Bauland entstehen allerdings auch 
Kosten und gewisse Wartezeiten, bis die Vorarbeiten wie Genehmigungs-, 
Parzellierungs-, Planungsarbeiten und die Erschließung der Grundstücke er-
folgt sind. Es sind Erschließungskosten fällig. Erst nach erfolgter Bauland-
werdung kann die Kommune Erschließungsbeiträge erheben, sie werden 
aus der Preisdifferenz zwischen Bauerwartungsland und Bauland finanziert. 
Darüber hinaus stellt der jeweilige Grundeigentümer Flächenanteile für die 
künftigen Wege kostenlos zur Verfügung. Der Preissprung vom Agrarland 
zum Bauland ist aber weitaus größer als all diese Baulandentwicklungskos-
ten. Daher ist mit verhältnismäßig geringem Aufwand „Wertzuwachs“ zu 
schaffen. Der Aufwand zur Entwicklung von Bauland beträgt maximal bis zu 
50 % des Baulandpreises, also kann der „leistungslos“ erzielte Wertzuwachs 
grob gerechnet maximal den halben Baulandpreis umfassen. Die Grundrente 
ist besonders hoch, wenn der Investor nur Parzellierungs- und Notarkosten 
zu tragen hat, also die Kommune die Erschließung schon geschaffen hat. 
Derartige Vorgänge konnte man nach der Wiedervereinigung in den neuen 
Bundesländern massenhaft beobachten. Es begann ein „Run“ auf „günstiges“ 
Agrarland, das am Rand von Siedlungen oder an Kreuzungen von Straßen 
lag und sich als jungfräuliches Bauland anbot. Wer den Wertzuwachs kas-
siert, denkt nicht daran, dass er sich dabei ein leistungsloses Einkommen an-
eignet. Die Realisierung von leistungslosen Einkommen wird sogar als „per-
sönliches“ Verdienst angesehen. (Auch wenn man sich im Stillen darüber klar 
ist, dass der erzielte Profit nicht den Kriterien einer Leistungsgesellschaft 
standhält.) Man ist oft noch empört, wenn sich der Staat durch Erbschafts- 
und Schenkungssteuer an der Bodenwertsteigerung beteiligt. 

Halten wir also fest: Der Bodenwertzuwachs ist ein Prozess der Geldwert-
schöpfung im Vorgriff auf künftige Gewinne bzw. auf künftiges Wachstum. In 
Wachstumsphasen dienen die Geldwertschöpfungen als Kreditquelle für rea-
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le Aufwandsprozesse. So waren Bodenspekulation und die mit ihr verbunde-
ne Geldwertschöpfung wichtige Akkumulationsquellen in der Aufstiegsphase 
des Kapitalismus (in Deutschland z. B. in der berühmten Gründerzeit). Der 
Prozess war positiv, da die leistungslos erzielten Einkommen in den Sektor 
der materiellen Waren- und Dienstleistungen flossen. Geldwertschöpfung um 
ihrer selbst willen - in Abkopplung von realen Werten - wirkt in der Volkswirt-
schaft aber wie ein Krebsgeschwür: Wenn leistungslose Einkommen in den 
globalen Geldtransfer fließen und dort die Geldmengen ohne tatsächliche 
Wertschöpfung vermehren, wachsen die volkswirtschaftlichen Gefahren um 
ein Vielfaches. Das ist heutzutage der Fall, da Waren- und Dienstleistungen 
weltweit nur noch über einen geringen Anteil am täglichen Geldtransfer (man 
sagt unter 10 %) verfügen. Heute überwiegt das „vagabundierende“ Kapital, 
das die materielle Produktion wegen der niedrigen Renditen meidet. Weil 
Kredit immer den Vorgriff auf ein künftiges Wachstum darstellt, entstehen Kri-
sen und Wachstumszwänge. Das erzwungene und ungesteuerte Wachstum 
erhöht den Ressourcenverbrauch und schadet der Umwelt. Umweltzerstö-
rung und ungebremste Geldwertschöpfung hängen eng zusammen. Das er-
leben wir 2012. 

In der Zeit des radikalen Kapitalismus formulierte T. J. Dunning die Profitmo-
ral so treffend, dass sie noch heute auf Korruption, Waffenproduktion 
und -handel und auch auf die ökonomischen Interessen an Bodenspekulatio-
nen zutrifft. Dunning war ein Theoretiker der englischen Gewerkschaftsbewe-
gung. Er schrieb vor über 150 Jahren wie folgt: 

„Kapital flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, 
aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen Horror vor Abwe-
senheit von Profit oder sehr kleinem Profit wie die Natur vor der Leere. Mit 
entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann 
es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghal-
sig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 
300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf 
Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide 
encouragieren. Beweis: Schmuggel und Sklavenhandel.“ (Dunning, T. J. 
o. J.) 

Marx zitiert Dunning im ersten Band seines „Kapitals“ (Marx, K 1965). Mit 
diesem alten Zitat ist das Kainszeichen der kapitalistischen Marktwirtschaft 
treffend umrissen. Es beantwortet auf seine Weise die Frage, warum Boden-
spekulation gefährlich ist. Die Medaille hat zwei Seiten, die Schattenseiten 
sind Verbrechen und Enteignung. Auch soziale und ökologische Interessen 
stehen der Bodenspekulation im Wege. Zu erwarten, dass auf Umweltschutz 
Rücksicht genommen wird, wäre töricht. 
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Ein Hauptfeld der Bodenspekulation ist der Landschaftsfraß - die sichtbare 
Zerstörung von Natur und Landschaft. Viele Branchen leben davon - ganz 
gleich, ob Bedarf vorhanden ist oder nicht. Den Bedarf schaffen die Baufir-
men durch verlockende Werbung und Preiskonkurrenz. Wer aber stoppt 
diesen Prozess? Hat ein Acker oder eine Wiese die vage Aussicht, einmal in 
Bauland umgewandelt zu werden, so wird schon der Verkäufer des Agrar-
lands an der künftigen städtischen Grundrente beteiligt. Er wird über den Auf-
schlag auf den normalen landwirtschaftlichen Bodenpreis geködert. 

Die besondere Lage eines Bodenstücks ist ein Seltenheitsmonopol. Die Mas-
se der landwirtschaftlichen Flächen liegt nicht in den Randbereichen der Dör-
fer und Städte, sondern in freier Feldlage. Für die Masse der Flurstücke gel-
ten somit nur landwirtschaftliche Bodenpreise, die näher an die landwirt-
schaftliche Ertragsfähigkeit der Böden gekoppelt sind. Liegen die Flurstücke 
dagegen in Siedlungsnähe, entsteht eine außerlandwirtschaftliche Nachfrage 
und wird auf eine Bauerwartung spekuliert. Der Grundstücksmarkt bezeichnet 
diese Flurstücke als „begünstigtes Agrarland“, in Fällen mit bereits konkreten 
Planungssicherheiten als „Bauerwartungsland“. Je zeitlich näher die Aussicht 
auf Baulandwerdung rückt, umso höher steigen die Bodenpreise in Richtung 
der Baulandpreise. Im Preis des begünstigten Agrarlands und des Bauerwar-
tungslands wird die künftige Renditeerwartung kapitalisiert. In Abhängigkeit 
von der Länge der Wartezeiten bewegen sich die Preise des Bauerwartungs-
lands bei 25 bis 55 % künftiger Baulandpreise. Im Gegensatz dazu basieren 
die innerlandwirtschaftlichen Bodenpreise auf den nachhaltig erzielbaren 
agraren Grundrenten. Der niedrige Preis schützt den Boden nicht vor seiner 
Umwandlung, dazu bedarf es rechtlicher Instrumentarien. 

Welche Gewinnerwartungen bei der Umwandlung von Agrarland in Bauland 
vorhanden sind, zeigt Tab. 7. 
 

Tab. 7: Typische Bodenpreisrelationen im Berliner Raum 2003 (Gutachterausschüsse 
Brandenburg 2008). 

Preise [€/m2] 

Qualität des Bodens 
äußerer 

Entwicklungsraum 
engerer Verflech-

tungsraum Stadt Potsdam 
Ackerland 0,21 0,30 0,39 
Gewerbebauland 5 - 38,00 4 - 10,00 11 - 141,00 
Wohnbauland 30,00 73,00 156,00 

 

Die für die Umwandlung des Agrarlands notwendige Flächennutzungspla-
nung sollte diese Aufgabe wahrnehmen. In Flächennutzungspläne und in Be-
bauungspläne fließen aber andere kommunale Interessen ein, wie in Kapi-
tel  4 erläutert. Die Kommunen erbringen finanzielle Vorleistungen in der 
Erwartung höherer Steuereinnahmen aus der Ansiedlung von Bürgern und 



47 
 

 

47 

wartung höherer Steuereinnahmen aus der Ansiedlung von Bürgern und von 
Gewerbe. Auch sie sind ökonomisch an der Umwandlung interessiert. 

Die „legale“ Bodenspekulation ist der Grund, warum Nichtlandwirte überhaupt 
Agrarland erwerben bzw. in großem Maßstab in bestimmten Lagen bereits 
erworben haben. Das Auftreten von Nichtlandwirten auf dem Bodenmarkt für 
landwirtschaftliche Grundstücke führt dazu, dass in Randbereichen von Sied-
lungen die Preise der landwirtschaftlichen Böden beträchtlich über den Er-
tragswerten liegen. Gäbe es einen geschützten innerlandwirtschaftlichen Bo-
denmarkt, d. h. einen Bodenmarkt, auf dem nur Landwirte Grundstücke er-
werben dürften, so würden die Bodenpreise um den landwirtschaftlichen Er-
tragswert pendeln und könnten von Landwirten eher bezahlt werden. Ohne 
das spekulative Element wäre der Bodenpreis nur Widerspiegelung der rei-
nen agrarischen Grundrente. Erst ein Überschwappen der städtischen Grund-
rente macht den landwirtschaftlichen Boden so teuer. 

Um zu demonstrieren, welchen Umfang etwa jährlich die leistungslosen Ein-
kommen aus der Umwandlung von Agrarland in Bauerwartungsland anneh-
men, wird in Tab. 8 eine Schätzung des erzielten leistungslosen Einkommens 
vorgestellt. Sie bezieht sich auf zwei vergleichbare Zeitspannen in Ost und 
West mit einem Bodenpreisboom - die Zeit nach der jeweiligen Freigabe des 
Preisstopps (in den alten Bundesländern ab 1962 und in den neuen Bundes-
ländern ab 1990). 

Nach grober Schätzung hat die Umwandlung von Agrarland in Bauerwar-
tungsland in den 60er Jahren in den alten Bundesländern jährlich rund eine 
Milliarde DM an leistungslosen Gewinnen erbracht. Das heißt, jährlich wurden 
etwa 1 000 Millionäre aus dem Boden gestampft. Im gleichen Umfang erfolg-
te eine Geldwertschöpfung, da dem Preiszuwachs des landwirtschaftlichen 
Bodens kein Waren- oder Dienstleistungsvolumen gegenüber stand. Dersel-
be Prozess wiederholte sich in ähnlicher Größenordnung in den neuen Bun-
desländern nach 1990. 

Nicht nur in Zeiten eines Bodenpreisbooms werden leistungslose Einkommen 
aus der Umwandlung von Agrarland in Bauerwartungsland realisiert. Es ist 
ein ständiger Prozess, auch bei relativ stabilen Bodenpreisen - wie Mitte der 
90er Jahre in den alten Bundesländern. Wie meine Analysen ergaben, lagen 
in den 90er Jahren hier sogar die leistungslosen Einkommen aus der Um-
wandlung von Agrarland in Bauerwartungsland höher als im Boom der 60er 
Jahre. Die entzogenen Flächen waren zwar geringer, jedoch die Preise we-
sentlich höher. In ganz Deutschland erreicht die Geldwertschöpfung auf dem 
Sektor der Umwandlung von Agrarland in Bauland nach meiner groben 
Schätzung pro Jahr mehr als 1 Mrd. €. 
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Tab. 8: Schätzung der erzielten leistungslosen Einkommen bei der Umwandlung von Ag-
rarland in Bauerwartungsland. 

 
Alte Bundesländer 
Boom 1962-1967 

Neue Bundesländer 
Boom 1992-1997 

Entzug Agrarland je Jahr [m2] 550·106 140·106 
Verkauf Bauland je Jahr [m2] 
= Bauerwartungsland [m2] 

200·106 100·106 

Preis Rohbauland [DM/m2] 12,93 20,73 
Preis Bauerwartungsland [DM/m2]1 6,46 10,36 
Preis Agrarland [DM/m2] 1,29 0,75 
Preisdifferenz [DM/m2]2 5,17 9,61 
leistungsloses Einkommen [Mrd. DM]3 1,034 0,961 

1 ... Der Preis wurde in Höhe von 50 % des Rohbaulandpreises geschätzt. 
2 ... Differenz zwischen Preis des Bauerwartungslands und des Agrarlands. 
3 ... Die Preisdifferenz des Bauerwartungslands zum Agrarland ergibt, multipliziert mit dem Umfang des jähr-

lich veräußerten Baulands, das leistungslose Einkommen. 

 

Nicht nur private Anleger, Pensionsfonds und Banken spekulieren, sondern 
auch der Staat. Ein Beispiel hierzu war der Verkauf von Kommunikationsli-
zenzen 2001 durch die Bundesregierung. Gegenstand waren Rechte für den 
zukünftigen Aufbau und die Nutzung eines drahtlosen breitbandigen Kommu-
nikationsnetzes, genannt „Universal Mobile Telecommunications System“ 
(UMTS). Die Lizenzvergabe erfolgte auf dem Wege der Versteigerung. 
100 Mrd. DM (51 Mrd. €) flossen in die Staatskasse. Spekulativ waren Um-
satz und Preisangebote, verbunden mit zukünftigen Gewinnen. Die Firmen 
nahmen Mammutkredite auf, um sich die aussichtsreichen Marktrechte nicht 
entgehen zu lassen. Konkurrenzdenken schaukelte die Preise zusätzlich in 
die Höhe. Heute haben viele der beteiligten Unternehmen Finanzierungs-
schwierigkeiten bei der Einführung dieser Technologie, weil sie sich bereits 
beim Lizenzkauf übernommen haben. Die Telekom hat beispielsweise 
25 Mrd. € Schulden, vor allem durch den Erwerb von UMTS-Lizenzen. Die 
FAZ unkte bereits am 07.08.2002, UMTS könne sich als die größte Fehlein-
schätzung der Wirtschaftsgeschichte erweisen. Da hat sie sich leider geirrt! 
Der Verkauf von Derivaten mit 45 Billonen Dollar (doppelt so groß wie der Ak-
tienmarkt der USA) war weit größer und globaler. Hier wird einfach Gewin-
nerwartung verkauft, so wie es beim Verkauf von Grundstücken auf dem 
Mond schon einmal geschah. 

Von hochriskanten Warentermingeschäften und Derivaten hatte ein normaler 
Mensch vorher noch nie etwas gehört. Gegenstand sind Wetten auf bestimm-
te Entwicklungen, z. B. auf Aktien, verbriefte Hauskredite, Rohstoffpreise. 
Während bei UMTS noch Rechte verkauft wurden, geht es hierbei um reine 
Spekulationserwartungen, die durch Hedgefonds abgesichert werden. Und es 
wird auf Kreditbasis spekuliert, sodass sich das virtuelle Geldvolumen immer 
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weiter aufbläht und sich vom physischern Warenhandel immer weiter ent-
fernt. Wenn die Kredite dann massenweise faul werden, platzen die Blasen. 
Banken kommen in Bedrängnis. So geschehen 2007/2008, als die globale 
Finanzkrise ausbrach. Bis heute gibt es keine grundsätzlichen Lösungen, au-
ßer dass Milliarden für die Rettung der Banken fließen und faule Kredite in 
den sogenannten Schattenbanken versteckt werden. Schattenbanken verwal-
ten inzwischen ein hochriskantes Schuldenvolumen, das 90-mal größer ist als 
die deutschen Steuereinnahmen. Immobilien werden zu Schrottimmobilien. 
Solche Immobilienblasen entwickelten sich in fast allen Ländern, besonders 
in Großbritannien, Irland und Spanien. 

Solange Marktwirtschaft herrscht und der Boden als Ware und als Kapital 
fungiert, wird es Grundrente und Bodenspekulation geben. Staatliche Eingrif-
fe zur Entkapitalisierung des Grund und Bodens werden dringlich. Sie 
sind auch nach dem Grundgesetz legal, weil das Gemeinwohl gefährdet ist. 
Bodenspekulation kann aber auch durch ordnungs-, steuer- und preisrechtli-
che Regelungen begrenzt werden. 

Ein Beispiel für den legalen staatlichen Eingriff in das Bodenmonopol war der 
Preisstopp für den Grund und Boden nach dem 2. Weltkrieg, der in Ost- und 
Westdeutschland galt (hier nur bis 1960). Staatliche Eingriffe zur Regulierung 
marktwirtschaftlicher Interessen zum Wohle der Allgemeinheit sind also im-
merhin erprobt! Der verordnete Preis- und Mietenstopp war ein empfindlicher 
Eingriff in die Interessen der Grundeigentümer. Historisch gesehen hat der 
zeitweilige Eingriff der wirtschaftlichen Entwicklung der frühen Bundesrepu-
blik nicht geschadet. Er hat eher zum Wirtschaftswunder beigetragen, indem 
alle ökonomischen Interessen auf Produktion und Handel gerichtet wurden. 
Außerdem wurde Kapital für den Wiederaufbau nicht durch wachsende Bo-
denpreise entzogen. Leider wurde dieses Beispiel nicht nach der Wende auf 
die Entwicklung „blühender Landschaften“ in Ostdeutschland übertragen. 

So schossen hier seit 1990 Bodenpreise bzw. Pachten in die Höhe und rich-
teten sozialen und ökologischen Schaden an. Es wäre zu diskutieren, ob und 
wie prinzipiell und weltweit marktwirtschaftliche Interessen durch mehr staat-
liche Eingriffe auf die erforderlichen Hauptaktivitäten zu lenken sind. Ge-
meinwohl und Einzelinteressen stehen in einem Widerspruch, der Ordnungs-
recht erfordert und von der Marktwirtschaft allein nicht gelöst werden kann. 
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6. Die Bodenreformbewegung 

Ende des 19, Jahrhunderts begann in Deutschland eine organisierte Boden-
reformbewegung. Ihre Ziele waren von den Ideen der Utopisten des 16. bis 
19. Jahrhunderts und den Lehren der englischen Klassiker des ökonomi-
schen Liberalismus stark beeinflusst. Zu nennen sind hier Thomas Morus mit 
seiner „Utopia“ (1516) und Thomasio Campanella mit „Civita solis“ (1623), 
Morelly mit „Code de la nature“ (1755), Charles Fourier, Saint-Simon. Tho-
mas Spence und Robert Owen mit „The Book of the New Moral World“ (er-
schienen 1836 - 1844). Auch der Vorläufer der Anarchisten, Pierre-Joseph 
Proudhon (1809 - 1865) kann hier genannt werden. Aber ohne den großen 
amerikanischen Bodenreformer Henry George wäre die Ende des 
19. Jahrhunderts entstandene Reformbewegung nicht denkbar gewesen. 

Die Utopisten des 16. bis 19. Jahrhunderts widmeten in ihren Gesellschafts-
vorstellungen der Frage des Bodeneigentums viel Raum; ja, sie setzten ihre 
Lösungsvorschläge mitunter sogar in selbst organisierten Genossenschaften 
um. Nicht ohne Einfluss auf die Bodenreformideen dieser Zeit dürfte das in 
der Bibel beschriebene altjüdische Bodenrecht gewesen sein. Es soll im 
13. Jahrhundert v. u. Z. unter Moses gegolten haben. Sein Ziel war, dass das 
Volk „genug zu essen habe und im Land sicher wohne“. „Darum sollt ihr das 
Land nicht verkaufen für immer“ (Altes Testament o. J.). Ein Zehntel der 
Früchte sowie die Erstlinge der Herden wurden der Allgemeinheit gegeben. 
Der Boden galt als Eigentum Gottes. Landwirtschaftlicher Boden wechselte 
seinen Besitzer zwar zu einem Kaufpreis, mit dem das Anrecht auf die Ernten 
für 50 Jahre erkauft wurde. Jedoch nach 50 Jahren (zum Erlass- oder Jubel-
jahr) fiel der Boden unentgeltlich wieder an den früheren Besitzer zurück. 
Für den bebauten Boden galt das Recht des Rückkaufs zum gleichen Preis 
mit Zuschlägen für die erarbeiteten Wertverbesserungen. Dieses Bodenrecht 
schützte Stämme und Familien vor Verschuldung und Enteignung. Historiker 
haben allerdings Zweifel, ob dieses Bodenrecht überhaupt jemals in reiner 
Form existiert hat (Damaschke, A. 1919b). 

Die Klassiker des ökonomischen Liberalismus (oder der freien Marktwirt-
schaft) Adam Smith, David Ricardo und John Stuart Mill befürworteten eine 
gesellschaftliche Aneignung der Grundrente aus dem Boden, weil sie aus 
einem Monopol und nicht aus Leistung resultierte. Nur die durch menschliche 
Arbeit geschaffenen Güter (wie z. B. Gebäude, Werkhallen, Maschinen und 
Anlagen, Transportmittel) sollten Privateigentum sein. Sie sahen einen ent-
scheidenden Unterschied zwischen dem Individualeigentum am naturgege-
benen Boden und den übrigen Produktionsmitteln. Das heißt, sie waren in 
Bezug auf die Grundrente mehr oder weniger Protagonisten einer Leistungs-
gesellschaft. 
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Die Einsichten der Utopisten, ihre utopischen Gesellschaftsmodelle inspirier-
ten sehr stark Karl Marx und Friedrich Engels in ihren Forderungen nach Ab-
schaffung des gesamten Privateigentums an Produktionsmitteln, darunter des 
Bodens. Von ihnen übernahmen sie die „freien Assoziationen der Produzen-
ten“, als Form der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens in einer alter-
nativen Gesellschaft, frei von Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen. 

Einer der wichtigsten Verfechter der Bodenbesitzreform zur Beseitigung der 
sozialen Not war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unzweifelhaft der 
Nordamerikaner Henry George (1839 - 1897). Er erregte mit seinem Werk 
„Fortschritt und Armut“ überall in der Welt Aufsehen (George, H. 1920). 

Henry George sah in der Grundrente allein die Wurzel des sozialen Übels. 
Unter Grundrente fasste er alles zusammen, was den Ertrag des geringsten 
Bodens überstieg. Und weil der Grundeigentümer sie voll aneignete, verblie-
be auch für die Arbeit auf besten Böden nicht mehr als der Ertrag eines dürf-
tigen Lebensunterhalts. Selbst die Gewinne aus der gesteigerten Arbeitspro-
duktivität würden vom Grundeigentümer über die Pacht abgeschöpft und 
schmälerten ungerechtfertigt sowohl den Lohn als auch den Kapitalzins des 
Unternehmers. Vor allem der Lohn würde unter diesen Prämissen stark ver-
ringert und zum ehernen Lohngesetz, zu Pauperismus und zu Krisen führen. 
Damit nun Arbeit und Kapital ihre anteiligen Erträge voll erhielten, trat George 
gegen die private Aneignung der Grundrente auf. 

George wandte sich auch gegen eine Entschädigung der früheren Grundei-
gentümer, da der Großgrundbesitz historisch durch Enteignung, Gewalt und 
Betrug entstanden sei. Dennoch hielt er die Enteignung und staatliche Ver-
waltung des Bodens nicht unbedingt für nötig. Er ging davon aus, dass die 
Eigentumstitel bestehen bleiben könnten, er wollte nur die Verfügung über 
den Boden ändern. Die Grundrenten sollten über Steuereinnahmen der Ge-
sellschaft zufließen. Diese Grundgedanken erschienen in späteren Bodenre-
formbewegungen zur Lösung des Bodenproblems immer wieder. 

Sie sind in Deutschland bei Michael Flürscheim (1844 - 1912) unter anderem 
in seinem Buch „Auf friedlichem Wege“ (Flürscheim, M. 1884) und bei Adolf 
Damaschke (1865 - 1935) in seinem viel verlegten Hauptwerk „Die Bodenre-
form“ (1902) (Damaschke, A. 1919) zu finden. Michael Flürscheim lehnte sich 
im Wesentlichen an George an, versuchte aber auch, die anders gearteten 
Verhältnisse in Deutschland zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu Amerika 
und auch zu England war in Deutschland ein dominierender Teil des Bürger-
tums, selbst des Kleinbürgertums, am städtischen Grundbesitz beteiligt und 
somit am Steigen der Grundrente interessiert. Er forderte daher zwar die 
Verstaatlichung (Kommunalisierung) von Grund und Boden, setzte sich 
aber gleichzeitig für eine vollständige Abfindung der Grundbesitzer ein. Den 



52 
 

 

52 

Weg sah er in einer Veräußerung des Bodens an den Staat oder an die 
Kommunen gegen rückzahlbare Pfandbriefe. Letztere sollten nach seinen 
Vorstellungen schrittweise aus den Pachteinkünften abgelöst werden, die 
Staat und Kommunen für die Zurverfügungstellung des Bodens von den pri-
vaten Nutzern erhalten würden. 

1886 gründete Flürscheim mit Gesinnungsfreunden den Verein „Landliga“, 
der 1888 in den „Bund für Bodenbesitzreform“ umgewandelt wurde. Der Bund 
wollte vor allem die Öffentlichkeit über die Lösung der Bodenfrage aufklären. 
Die Sozialdemokratie stand dem Wirken dieses Vereins wegen der einseitig 
auf den Boden gerichteten Ziele zunächst skeptisch bis ablehnend gegen-
über, weil das bewegliche Kapital nicht angegriffen wurde. Die bürgerlichen 
Parteien dagegen bekämpften den Verein von vornherein als „kommunis-
tisch-umstürzlerisch“ und betrachteten ihn als eine Organisation, die zu Recht 
unter das Sozialistengesetz fiel. 

Unter dem ständig wachsenden Druck „von oben“ änderte der Bund 1898 
sein Programm. Seine bisherigen Forderungen wurden verwässert, und die 
Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden schließlich gestrichen. 
Gleichzeitig benannte sich der Verein in „Bund deutscher Bodenreformer“ 
um. Sein Programm umfasste fortan praktisch nur noch einen Satz: 

„Der Bund deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, dass der Boden, diese 
Grundlage aller nationalen Existenz, unter ein Recht gestellt werde, das ei-
nen Gebrauch als Werk- und Wohnstätte fördere, das jeden Missbrauch mit 
ihm ausschließt und dass Wertsteigerungen, die er ohne das Zutun des Ein-
zelnen erhält, möglichst dem Volksganzen nutzbar mache.“ (Damaschke, A. 
1919c) 

Immerhin blieb der Kampf gegen die Bodenspekulation und um die Ab-
schöpfung leistungsloser Einkommen des städtischen Bodens Schwerpunkt 
des Programms. 

In dieser Zeit des Wandels übernahm Adolf Damaschke die Leitung des 
„Bunds deutscher Bodenreformer“. Unter seiner Regie wandte der Bund sich 
stärker der Förderung des Mittelstands zu und wollte lediglich einige der 
schlimmsten Auswüchse des dringend reformbedürftigen deutschen Boden-
rechts bekämpfen. Dazu widmete er sich fast ausschließlich dem städtischen 
Grund und Boden. Das sollte auch bald für die Haltung der deutschen Sozial-
demokratie zur Bodenfrage typisch werden. Viele ihrer Forderungen fußten 
auch später auf dem Wirken Damaschkes und seines Bunds. Wenn man 
heute die damaligen Forderungen betrachtet, so erscheinen sie in mancher 
Hinsicht immer noch progressiv (z. B. in Bezug auf die Besteuerung spekula-
tiv aufgekaufter landwirtschaftlicher Flurstücke und auf die Wertzuwachs-
steuer) (gekürzt nach Müller, H. K. R. o. J.): 
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• Einführung einer Grundwertsteuer auf unbebaute, zu spekulativen Zwe-
cken angekaufte Liegenschaften: Sie sollte auf dem realisierbaren Ver-
kaufswert fußen und nicht nur den weit geringeren landwirtschaftlichen 
Verkehrswert besteuern. 

• Einführung einer Wertzuwachssteuer bei Wiederveräußerung des Bodens, 
wodurch progressiv der Mehrerlös zu besteuern sei, der gegenüber dem 
Ankaufspreis erzielt werde. 

• Der abgeschöpfte Teil des Bodenwertzuwachses sollte für die Allgemein-
heit verwendet werden. 

• Erweiterung des Enteignungsrechts der Gemeinden und breitere Anwen-
dung des Erbbaurechts bei der Überlassung des Bodens an Private. 

• Erlass von Bauordnungen, staatliche Festlegungen von Bebauungsplänen 
und Verstaatlichung der Grundbeleihungsinstitute wie der Hypotheken-
banken. 

Erfolge waren die Erbbaurechtsverordnung von 1919, das Reichsheimstät-
tengesetz von 1920 und die Einführung von Baugesetzen sowie der Stadt-
planung. Weiter gelang es Damaschke mit dem „Bund deutscher Bodenre-
former“ und unter dem Druck der Novemberrevolution, in die Verfassung des 
Deutschen Reichs von 1919 fortschrittliche Gedanken aus der bereits 1849 
vorgelegten Paulskirchenverfassung einzubringen. Das war der noch heute 
im deutschen Grundgesetz verankerte Satz von der sozialen Verpflichtung 
des Eigentums (Art. 14 GG). Er lautete damals: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.“ (Schuster, R. 
(Hrsg.) 1981) 

Des Weiteren haben die deutschen Bodenreformer in die Weimarer Verfas-
sung den so genannten Bodenreformparagraphen (Artikel 155) eingebracht: 

„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer 
Weise überwacht, die Missbrauch verhütet und dem Ziel zustrebt, jedem 
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders 
den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- oder Wirt-
schaftsheimstätte zu sichern. [...] Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedi-
gung des Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Urbarma-
chung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. 
[...] Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des Grund-
besitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die 
ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf dem Grundstück entsteht, ist 
für die Gesamtheit nutzbar zu machen“. (Damaschke, A. 1919a). 
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Allerdings ist im Vergleich zur Paulskirchenverfassung von 1849 der Boden-
reformparagraf wesentlich abgeschwächt. Er beschränkt die Rolle des Staats 
bei der Verteilung und Nutzung des Bodens auf eine Überwachung, die den 
Missbrauch des Eigentumsprinzips verhüten sollte. Das sind Einschränkun-
gen des Eigentums, die verbale Forderungen bleiben, solange nicht bestimm-
te Regelungsinstrumentarien erlassen werden. 

Im Laufe der Zeit, insbesondere in der Weimarer Republik, wurden die Bo-
denreformer „salonfähig“. Sie erreichten mit ihren Appellen zunehmend Ein-
fluss auf Funktionäre, Reichs- und Landtagsabgeordnete verschiedener Par-
teien, auf Gemeindevertreter und auch auf geistliche Würdenträger. Einige 
Forderungen des Bunds fanden nach und nach Eingang in die Gesetzge-
bung, und die stärksten Auswüchse der Bodenspekulation wurden damals 
tatsächlich gemildert. So geht beispielsweise die so genannte Spekulations-
steuer (heute nach § 23 des Einkommenssteuergesetzes (BMJ 2013a)) auf 
das Wirken der damaligen Bodenreformer zurück. Zu ihrer Salonfähigkeit trug 
allerdings auch bei, dass sich die Nachfrage nach Grund und Boden seit dem 
ersten Weltkrieg wesentlich verringerte und die Probleme sich etwas ent-
spannten, unter anderem, weil sich die Abwanderung vom Land in die Stadt 
verlangsamte. 

Als Gegenpol zum „Bund deutscher Bodenreformer“ gründete sich der 
„Schutzverband für Grundbesitz“. Letzterer war natürlich bestrebt, die neuen 
Gesetze entweder bei der Ausarbeitung und parlamentarischen Beratung zu 
verhindern oder wenigstens zu verzögern und zu verwässern. So konnte trotz 
des aufopfernden Kampfs der Bodenreformer um Adolf Damaschke wenig 
zur Abschöpfung der Grundrente durchgesetzt werden. Die Probleme harren 
heute noch einer durchgreifenden Lösung. Die wenigen Erfolge, die gegen 
die Grundbesitzer mit ihren politischen und juristischen Lobbyisten durchge-
setzt werden konnten, waren so nur „Tropfen auf den heißen Stein“. Sie er-
wiesen sich kaum als großer Fortschritt im Sinne einer Bodenreform, die das 
Naturrecht aller Menschen am Boden verwirklichen wollte. 

Wesentliche Träger der Bodenreformbewegung damals und heute sind die 
Vertreter der „Freiwirtschaft“, die im „freien Geld“ und auf „freiem Boden“ bei 
marktwirtschaftlicher Nutzung von Geld und Boden den Weg zur Lösung der 
sozialen Frage sehen. Diese Theorie war eine Reaktion sowohl auf das Lais-
ser-faire des klassischen Liberalismus als auch auf planwirtschaftliche Vor-
stellungen des Marxismus und zielt heute auf eine „Marktwirtschaft ohne Ka-
pitalismus“ (Onken, W. 1987). Als ein Grundstein dafür gilt immerhin das 
Gemeineigentum an Grund und Boden, ein weiterer die Umwandlung des 
Geldsystems. 

Der Begründer der Freiwirtschaftslehre war der deutsch-argentinische Kauf-
mann Silvio Gesell (1862 - 1930), der 1891 in Buenos Aires seine Broschüre 
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„Die Reformation im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat“ veröffent-
licht hatte (Gesell, S. 1891). Sie war der Ausgangspunkt für ein umfangrei-
ches Werk über die Ursachen der sozialen Frage und Wege ihrer Lösung. 
Sein Hauptwerk „Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Frei-
geld“, erschien 1916 in Berlin und Bern (Gesell, S. 1916). 

Praktische Erfahrungen als Kaufmann zur Zeit der Wirtschaftskrise im dama-
ligen Argentinien führten Gesell zu der Ansicht, dass die Ausbeutung der 
menschlichen Arbeit nicht im privaten Eigentum an Produktionsmitteln wurze-
le, wie Marx und Engels begründeten, sondern in strukturellen Fehlern des 
Geldwesens. In der Doppelrolle des Geldes als ein dem Markt dienendes 
Tauschmittel und zugleich aber auch als ein den Markt beherrschenden 
Machtmittel liege die Möglichkeit der Geldhortung sowie der Geldentwicklung, 
die unabhängig von der stoffwirtschaftlichen Grundlage der Produktion sei. 
Die Hortung zwinge den wirtschaftlichen Stoffwechsel der materiellen Produk-
tion dazu, zuerst das Geld mit einem hohen Zins zu bedienen. Dadurch wer-
de die Produktion mehr am Zinsertrag des Kapitals als an den Bedürfnissen 
der Menschen ausgerichtet. 

Die heutige fanatische Jagd nach Shareholder-Value, höchsten Renditen und 
Börsenkursen und die Abkopplung der Geldspekulationen vom Produktions-
geschehen scheinen Gesell Recht zu geben. Die Lösung sah Gesell in insti-
tutionellen Änderungen des Geldwesens, zum Beispiel in einer hohen Gebühr 
für gehortete Kassenhaltung. In einer umlaufgesicherten und damit störungs-
freien Geldzirkulation könnten sich Geld- und Realkapitalangebot ausglei-
chen, so dass der „Urzins“ als Tribut des arbeitenden Volks an das Geldmo-
nopol verschwände und sich ein Normalzinsniveau durchsetzen würde. „Frei-
geld“ wäre dann preiswert für eine Risikoprämie und eine Bankvermittlungs-
gebühr zu haben. „Freiland“ solle gegen Entschädigung der bisherigen priva-
ten Eigentümer und durch staatliche oder kommunale Übernahme des Bo-
dens geschaffen werden. Agrarland wird dann entgeltlich für Pachtzins, Bau-
land nach dem Erbbaurecht genutzt. Der Boden und das Geld sollten aufhö-
ren, Spekulationsobjekte zu sein. Gesell knüpfte an Pierre Joseph Proudhon 
an, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die private Aneignung des Bodens 
und die Macht des zinstragenden Geldes als Ursachen dafür anprangerte, 
dass nach der Beseitigung des Feudalabsolutismus keine herrschaftsfreie 
Gesellschaft entstanden war. Er verurteilte die private Grundrente als Raub 
und den Zins als krebsartigen Wucher. Mit Freiland und Freigeld übernahm 
Gesell die Forderungen Proudhons. 

Gedankliche Parallelen zu den Utopisten des 19. Jahrhunderts und auch zu 
Freiwirtschaftlern gab es im sogenannten Liberalsozialismus des deutsch-
jüdischen Arztes, Soziologen und Nationalökonomen Franz Oppenheimer 
(1861 - 1943). Sein Ideal war eine „vernünftige“ Marktwirtschaft, die er durch 
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Siedlungs- und gewerbliche Genossenschaften erreichen wollte. Die Genos-
senschaften sollten auf der Basis von Gemeineigentum an Boden arbeiten, 
der ihnen in Erbpacht zur Verfügung gestellt wird. Das Eigentum an anderen 
Produktionsmitteln sollte privat bleiben. Ohne das private Eigentum an 
Produktionsmitteln (mit Ausnahme des Bodens) sei ein 
Produktivitätsfortschritt undenkbar. Vielmehr würde eine wirklich freie Konkur-
renz zur „Harmonie der Interessen“ führen, die Macht der Monopole würde 
gebrochen und die Wurzeln der sozialen Ungleichheit würden verschwinden. 
Die moderne Globalisierungspraxis sieht freilich anders aus! 

Oppenheimer musste bereits zugeben, dass konventionelle Genossenschaf-
ten in Handwerk und Industrie oft nach kurzer Zeit scheiterten oder sich in 
kapitalistische Betriebe umwandelten, also den Charakter gemeinwirtschaftli-
cher Unternehmen einbüßten. Bei landwirtschaftlichen Siedlungsgenossen-
schaften war der Erfolg größer, wenn der Staat die Rahmenbedingungen 
günstig gestaltete. Mit seinen Genossenschaftsmodellen nahm Oppenheimer 
auf jeden Fall großen Einfluss auf die Verbreitung des genossenschaftlichen 
Gedankens. 

In Israel fielen die Ideen der Bodenreformer Henry Georges und Franz Op-
penheimers auf fruchtbaren Boden; da sie dem Mosaischen Bodenrecht nahe 
standen und der Bevölkerung vertraut waren. Den Vorschlag zur Schaffung 
eines „Nationalfonds“ zum Ankauf von Land brachte bereits Hermann Schapi-
ra auf dem Ersten Zionistenkongress 1897 in Basel ein. Aus diesem Vor-
schlag entwickelte sich der Plan eines „Jüdischen Nationalfonds“. Unter Fe-
derführung von Theodor Herzl wurden Sponsoren gesucht und diplomatische 
Verhandlungen zur Unterstützung dieser Idee geführt. Bereits in den Jahren 
1903/04 begann der „Jüdische Nationalfonds“ mit Landkäufen im damaligen 
Palästina, wobei der gekaufte Boden in Erbpacht zweckgebunden zu niedri-
gen Pachtsätzen (ca. 5 % der erwarteten Erträge) den Nutzern zur Verfügung 
gestellt wurde (Vogt, B. 1997). Nach der Staatsgründung im Jahre 1948 wur-
de das Eigentumsrecht des jüdischen Nationalfonds an eine staatliche Be-
hörde übertragen, der „Israel Land Authority“. Allerdings erfolgte die 
staatliche Aneignung von Boden nicht allein durch Ankauf, sondern auch 
durch die umstrittene Beschlagnahme von Palästinenserland und durch 
Krieg. Sie führte zur Vertreibung der Palästinenser (Flüchtlingsproblem). 
Diese Art der Besiedlungspolitik verstößt gegen internationales Recht und 
wurde von der UNO 1967 verurteilt. 

1960 wurden in Israel drei grundlegende Gesetze erlassen: das Gesetz über 
den Grundbesitz, das Konstitutionelle Gesetz über Grundbesitz und das Lan-
desverwaltungsgesetz. Eckpunkte dieser Gesetzeswerke sind: 

• 90 % des Bodens sind unveräußerbar (gehören dem Jüdischen National-
fonds). 
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• Vergabe des landwirtschaftlichen Bodens in Erbpacht. 

• Vergabe des Baulands auf 50 Jahre gegen eine einmalige Gebühr (Erb-
bauzins) und eine jährliche Steuer. 

• Gesicherte Kreditvergabe für Landwirtschaftsunternehmen (meist staatli-
che Kredite). 

Das nationale Eigentum an Land hat in Israel nicht die Entwicklung der 
Marktwirtschaft verhindert. Wenn es Probleme gab, so lag es eher an der 
Durchsetzung von Leistungskriterien in der Marktwirtschaft, nicht am Boden-
recht. Das belegt die Geschichte des Genossenschaftswesens. Am bekann-
testen sind die Kibbuzim. Der erste Kibbuz entstand bereits 1909/10 in Dega-
nia am Kinneret-See. In den Kibbuzim befinden sich alle Produktionsmittel 
(Geräte, Maschinen, Gebäude etc. und der gepachtete staatliche Boden) im 
Besitz des Kollektivs. Sie sind freiwillige Gemeinschaften, die auch die Auf-
gaben einer Kommune wie Gesundheits- und Schulwesen wahrnehmen. Je-
des Mitglied ist verpflichtet, für die Gemeinschaft nach seinen Fähigkeiten zu 
arbeiten, und die Gemeinschaft hat für Wohnung, Einrichtungen, Kleidung, 
Essen zu sorgen. Während anfangs alles gemeinschaftlich getan wurde, ha-
ben sich später nach und nach Formen der Individualität durchgesetzt, zum 
Beispiel das Wohnen in privaten Häusern. Vor allem das fehlende leistungs-
bezogene Einkommen wirkte im Laufe der Zeit nicht immer produktiv, wofür 
Lösungen gesucht und gefunden wurden. Aus diesem Grund gibt es heute 
Kibuzzim in vielen Variationen. Seit den 20er Jahren entstanden auch die 
Moshavim, die von vornherein mehr Individualität zuließen und nach 1948 
quantitativ die gleiche Bedeutung wie Kibbuzim erlangten. 

Die Moshavim verbinden das Nationaleigentum am Boden mit Formen des 
privaten Wirtschaftens, wobei Gebäude, Maschinen und Geräte sich in Pri-
vateigentum befinden. Der Boden wird an die Einzelnen verpachtet, jeder 
Siedler produziert in Eigenverantwortung und bewohnt ein eigenes Haus. 
Moshavim entstanden vor allem, weil viele Siedler nicht auf eine individuelle 
Lebensführung verzichten wollten. Den Ankauf von Saatgut, Maschinen und 
anderen Produktionsmitteln sowie die Weiterverarbeitung und Vermarktung 
der Produkte organisiert die Genossenschaft. Moshavim haben im Durch-
schnitt 300 bis 500 Einwohner, die Kibbuzim sind meist viel größer. Als 
Mischform existiert noch der Moshav Shitufi, bei denen jedes Mitglied ein in-
dividuell geregeltes Einkommen und ein eigenes Haus hat. 

Im Zuge der allgemeinen Industrialisierung Israels bauten die Kibbuzim und 
die anderen Genossenschaftsformen auch Industrie- und Dienstleistungsbe-
triebe auf. Inzwischen bringen sie nicht nur bis zu zwei Drittel der Agrarpro-
duktion des Lands hervor, sondern konnten auch in anderen Zweigen immer 
mehr Fuß fassen. 1989 gehörten z. B. neun Kibbuzim zu den größten Unter-
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nehmen Israels (Vogt, B. 1997a). Israel avancierte mit diesen Modellen eines 
teils gemeinschaftlichen, teils individuellen Wirtschaftens und Lebens zu ei-
nem Vorbild für die internationale Genossenschaftsbewegung. Hier wurde 
der Beweis erbracht, dass ein sozialisiertes Bodeneigentum mit Marktwirt-
schaft und Genossenschaften vereinbar ist. Das Beispiel Israel zeigt zumin-
dest in Ansätzen, dass mit entsprechendem politischem Willen auch unter 
kapitalistischen Bedingungen Fortschritte in der Lösung der Bodenfrage mög-
lich sind. Die Verbindung von Gemeineigentum mit privatem bzw. genossen-
schaftlichem Besitz an Produktionsmitteln wird praktiziert. Für eine soziale 
Marktwirtschaft ist Gemeineigentum von Grund und Boden eigentlich eine 
besonders gute Grundlage, zumindest ermöglicht es eine praktikable gesell-
schaftliche Aneignung von leistungslosen Bodenrenten. Eine staatliche Be-
hörde regelt anstelle des Markts die Verteilung der Böden und akkumuliert 
Teile der Grundrente, die dann für soziale Aufgaben zur Verfügung stehen. 

Die konsequentesten Verfechter von Bodenreformen waren die kommunisti-
schen Parteien. 1917 wurde in Russland als eine der ersten Maßnahmen der 
Grund und Boden nationalisiert. Die nach 1945 entstandenen Volksdemokra-
tien übernahmen dieses Muster. Eine Ausnahme bildete die DDR dank des 
Wirkens von Edwin Hoernle. Hier wurden nur Kriegsverbrecher enteignet und 
Landgüter mit mehr als 100 Hektar. Die enteigneten landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Flächen kamen in einen Bodenfonds. Das mit der Bo-
denreform verteilte Land war sogenanntes Nutzungseigentum. Nichtlandwir-
te waren vom Erwerb des Agrarlands ausgeschlossen. Das übrige private  
Eigentum an Grund und Boden blieb erhalten. Bodenspekulation war nicht 
möglich, weil einerseits die Preise in der Hand des Staats lagen (es galten 
Vorkriegspreise) und andererseits die Regel durchgesetzt wurde, dass jeder 
nur ein Grundstück erwerben durfte. Das Bodenrecht in der DDR ist ein Bei-
spiel, wie durch ordnungs- und preisrechtliche Maßnahmen die Grundrente 
gering gehalten wurde. 

In Zusammenhang mit ihrer historischen Entstehung vertrat sogar die SPD 
lange Zeit ein bodenreformerisches Konzept, das in einigen Punkten an die 
bodenreformische Gedanken anknüpfte. Aufgegriffen wurde z. B. 1981 die 
Trennung vom Verfügungs- und Nutzungseigentum für Grund und Boden, al-
lerdings nur für Bauland. Entsprechend Art. 14, Abs. 3 des Grundgesetzes 
(BMJ 2012a) sollte in Problemgebieten ein „Verfügungs- und Nutzungseigen-
tum“ an die Stelle des Privateigentums treten, das Grundeigentum sollte 
entschädigt werden (SPD 1981). 

In den 70er und 80er Jahren hatte der sogenannte „Planungswertaus-
gleich“ für öffentliche Zwecke einen hohen Stellenwert innerhalb der SPD 
(SPD 1974). Damit sollte eine leistungsgerechte Umverteilung der städti-
schen Grundrente erreicht werden (Grundrente abschöpfen, um kommunale 
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Vorleistungen der Infrastruktur finanzieren zu können). Mit dem „Planungs-
wertausgleich“ wurde gedanklich an die vom „Bund Deutscher Bodenrefor-
mer“ unter Damaschke geforderte „Wertzuwachssteuer“ angeknüpft. Ein 
Schwerpunkt war der Erhalt des kommunalen Grund und Bodens, ihm wurde 
noch im Berliner SPD-Programm ein hoher Rang beigemessen (SPD 1998). 
Mit der Liberalisierung ab den 90er Jahren setzte sich jedoch stärker die Lo-
sung „rational steuern“ durch. Anstelle von Abgaben sollten die Instrumenta-
rien der Planung besser genutzt werden. 

Heute ist die SPD voll dem Privatisierungswahn verfallen. Der Verkauf öffent-
lichen Eigentums wird als praktisches Mittel zur Sanierung der ständig an-
wachsenden Staatsverschuldung genutzt. Im Grundsatzprogramm wird je-
doch verbal am „Planungswertausgleich“ und an einer „Bodenwertzuwachs-
steuer“ festgehalten. Auch dem Erbbaurecht soll ein Vorrang eingeräumt 
werden. Bei der Machtausübung vergisst die SPD jedoch diese Grundsätze. 

Die Geschichte der Bodenreformbewegung vermittelt viele gute Ansätze. 
Künftig sollten bodenrechtliche Ideen und Methoden stärker aufgegriffen wer-
den - darunter auch die der ostdeutschen Bodenreform (der wegen ihrer Be-
deutung ein besonderer Abschnitt zukommt – siehe Kapitel  7). 
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7. Die ostdeutsche Bodenreform und ihr Ende 

Im Potsdamer Abkommen von 1945 wurde die Durchführung einer Bodenre-
form als Aufgabe fixiert. Dies bekräftigte noch einmal die Moskauer Außen-
ministerkonferenz der Siegermächte im Beschlussprotokoll vom 12.4.1947, 
wo es lapidar heißt: „Bis Ende 1947 ist in Deutschland eine Bodenreform 
durchzuführen.“ (Malcher, I 2008) 

Damit war deren Rechtmäßigkeit für alle Besatzungszonen legitimiert. Die 
Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher in der sowjetischen Besatzungs-
zone entsprach 1945/46 dem Willen der deutschen Bevölkerung. Das bewies 
die Volksbefragung im Land Sachsen am 30. Juni 1946, die 77,6 % Ja-
Stimmen erzielte. Ein ähnliches Ergebnis brachte die Volksbefragung im 
Land Hessen. Sogar die CDU hat sich in ihrem Ahlener Programm 1947 zur 
Bodenreform bekannt (CDU 1947). Dass sich die Umsetzung der Bodenre-
form in Ost- und Westdeutschland unterschied, lag vorrangig an den politi-
schen Verhältnissen, obwohl auch unterschiedliche agrarstrukturelle Gege-
benheiten Einfluss hatten. 

In der Sowjetischen Besatzungszone wurden im Verlauf der Bodenreform 
rund 3,225 Mio. Hektar Land in einen staatlichen Bodenfonds aufgenom-
men. Gewählte Bodenkommissionen parzellierten und verteilten Land. Hier 
arbeiteten übrigens alle zugelassenen Parteien mit, insbesondere SPD und 
KPD. Es wurden 7 100 Landgüter (ab 100 Hektar) und 4 300 Bauernhöfe 
(aufgrund faschistischer Aktivitäten) enteignet. Aus dem Bodenfonds erhiel-
ten 544 000 Familien rund 2,165 Mio. Hektar Land. Darunter waren 200 000 
landlose und landarme Bauern sowie 135 000 Kleinpächter, Landarbeiterfa-
milien und Umsiedler. Weiter wurden auch 40 000 Altbauern sowie 169 0000 
Arbeiter- und Handwerkerhaushalte mit Land versorgt. 1,060 Mio. Hektar 
blieben im staatlichen Bodenfonds und wurden den bisherigen Versuchsgü-
tern und den neu gegründeten volkseigenen Gütern zur Verfügung gestellt. 
Auch kommunale und gesellschaftliche Einrichtungen erhielten auf Antrag 
Grund und Boden. 

Das Modell der ostdeutschen Bodenreform folgte in den ordnungs-, steuer- 
und preisrechtlichen Rahmenbedingungen den Wünschen der deutschen 
Bauern, die jahrhundertelang vergeblich um den Boden gekämpft hatten. 
Ebenso war es auch von den Ideen der Bodenreformentwicklung geprägt. 
Dadurch unterschied sich die ostdeutsche Bodenreform vom sowjetischen 
Vorbild, das die Nationalisierung des Bodens zum Inhalt hatte. Der „Vater der 
ostdeutschen Bodenreform“ war Edwin Hoernle (1883 - 1952), Mitbegründer 
der KPD und Agrarpolitiker. Er kannte die Geschichte der Bodenreformideen 
und die Nöte der deutschen Bauern. Die Gesetze und Verordnungen für die 
Landverteilung hatte er schon im sowjetischen Exil ausgearbeitet. 
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Der enteignete Grund und Boden wurde privatisiert - und zwar mit Urkunde 
und Grundbucheintragung. Die Preise wurden erschwinglich gehalten. Sie 
waren in natura zu bezahlen (in Höhe von 10 - 15 Dezitonnen Roggen pro 
Hektar). Zudem konnten sie auf Antrag zinslos auf 20 Jahre gestundet wer-
den. Damit konnte jeder Antragsteller seinen Wunsch nach Land erfüllen, 
soweit der Bodenfonds ausreichte. In der Regel begrenzten die Bodenkom-
missionen den Erwerb auf 8 - 10 Hektar. Die mehr symbolischen Bodenprei-
se deckten vielleicht nicht einmal den Aufwand der vielfältigen Aktivitäten der 
Bodenreform. Im Vergleich: Heutige Bodenpreise entsprechen in Deutsch-
land im Mittel mehrerer Jahre etwa 200 - 1 200 Dezitonnen Getreide je Hek-
tar. 

Ein wesentliches Merkmal der ostdeutschen Bodenreform war das Gebot, 
das Bodenreformland zwar zu vererben, aber nicht weiterzuverkaufen. Die-
ses ordnungsrechtliche Prinzip machte das Bodeneigentum zu einem einge-
schränkten Eigentum. In den 50er Jahren wurde in der DDR zusätzlich die 
Regelung eingeführt, dass der Bodenreformlandeigentümer sein Land in den 
Bodenfonds zurückzuführen hatte, wenn er seine landwirtschaftliche Tätigkeit 
aufgab. Es hatte den Charakter von einem Nutzungs- oder auch Arbeitsei-
gentum. War es einerseits kein privates Volleigentum, so war es aber ande-
rerseits mehr als bloßer Besitz. Und es war sogar mehr als Erbpacht, denn es 
war Eigenland. Man brauchte keine Pacht zu bezahlen, fällig war nur eine 
jährliche Grundsteuer (wie sie auch für die privaten Vollbauern galt). Die Be-
freiung von der Landpacht war besonders für die Neubauern ein großer wirt-
schaftlicher Vorteil. 

Das neue Arbeitseigentum lag ganz im Sinne der deutschen Bodenreform-
bewegung. Von ihr übernommen war die tragende Idee, vor allem Bodenspe-
kulation zu verhindern. Dass anstelle der Erbpacht (wie in Israel) der Erwerb 
gewählt wurde, berücksichtigte den starken bäuerlichen Willen zur eigenen 
Scholle. Schon im Reichsheimstättengesetz von 1920 war der Erwerb als 
Weg gewählt worden. Dieses Gesetz regelte den Verkauf von Staatsland, 
Kirchenland und kommunalem Land zur Gründung von landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Familienanwesen. Leider blieb es in der Umsetzung auf 
Wohnheimstätten beschränkt. Nur in Bayern wurde es zusätzlich auf Wirt-
schaftsheimstätten angewandt. Die ostdeutsche Bodenreform schuf mit der 
Kombination von Erwerb und beschränkter Marktfähigkeit der landwirtschaft-
lichen Flächen eine geschichtlich neue Form. 

Der Schutz des privaten Bodenreformlands wurde in der ersten Verfassung 
der DDR von 1949 gesichert. Dort heißt es in Art. 24, Abs. 6: 

„Nach Durchführung dieser Bodenreform wird den Bauern das Privateigen-
tum an ihrem Boden gewährleistet.“ (Schubert, R. 1981a) 
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Das Bodenreformland fiel in erheblichen Umfang in den staatlichen Boden-
fonds zurück. Dies war der Fall, wenn Bauern die DDR verließen, sei es aus 
Protest gegen die damaligen Kampagnen der „Vergenossenschaftlichung“ 
(1952 - 1960) oder wenn sie in anderen volkswirtschaftlichen Bereichen Ar-
beit aufnahmen. Der Boden fiel auch dann zurück, wenn Neubauern bzw. ihre 
Erben aus gesundheitlichen Gründen die Landbewirtschaftung aufgaben. 
Wer Landwirtschaftsflächen brach liegen ließ, dessen Bodenreformeigentum 
war sogar per Gesetz aufgehoben. Wurden Flächen für Wohnungsbau oder 
andere öffentliche Zwecke benötigt, konnte der Bedarf jederzeit billig aus 
dem Bodenfonds gedeckt werden. Bei diesem Vorgang bekam der Eigentü-
mer lediglich den gezahlten Preis zurückerstattet (erst später wurden Land-
wirtschaftsbetriebe bei Flächenentzug zusätzlich für den Ausgleich von wirt-
schaftlichen Nachteilen entschädigt). Die Umwandlung von Agrarland in Bau-
land fand damit ohne Bodenspekulation statt. Finanzielle Interessen an der 
Baulandentwicklung gab es nicht. 

Bodenreformland blieb Arbeitseigentum, auch als die Eigentümer sich in 
LPGs zusammenschlossen. Dieses Schicksal erfuhr in Vorbereitung der 
deutschen Einheit eine entscheidende Veränderung. Am 6. März 1990 wurde 
in der DDR ein Gesetz erlassen, welches das Bodenreformland zu Volleigen-
tum erklärte (Ministerrat der DDR 1990). Dieser Akt war nicht mit einer Zah-
lung verbunden. Der Schritt wurde von der letzten frei gewählten Volkskam-
mer der DDR bestätigt. Zusätzlich beschloss diese am 22. Juli 1990, auch die 
noch oder wieder im staatlichen Bodenfonds befindlichen Flächen zu verkau-
fen (Ministerrat der DDR 1990b). 

Veräußert werden sollte das Land zu privilegierten Preisen an Betriebe und 
Personen, die in der Landwirtschaft tätig waren oder tätig werden wollten (wie 
Genossenschaften, GmbH, deren Mitglieder oder auch an die so genannten 
Wieder- und Neueinrichter). Dieses Gesetz wurde im Einigungsvertrag beider 
deutscher Staaten in dieser Form jedoch nicht akzeptiert. Man gründete 
1992 die Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG). Ihre Auf-
gabe war die Verpachtung und der Verkauf des Agrarlands, die Spielregeln 
wurden später - auch unter dem Einfluss des Europäischen Gerichtshofs - 
geändert. Der Erwerb zog sich über Jahre hin, die privilegierten Bodenpreise 
wurden im Schnitt bei 65 % des Verkehrswerts eingependelt. Nach oben 
wurden bestimmte Grenzen des Flächenerwerbs festgesetzt. Dies geschah 
flexibel durch die Vorgabe einer Summe von 600 000 Ertragsmesszahlen 
(diese Grenze entspricht bei 30 Bodenpunkten je Ar beispielsweise 
200 Hektar Land, bei 50 Bodenpunkten je Ar nur noch 120 Hektar Land). Ei-
ne weitere Begrenzung war, dass ein Betrieb maximal 50 % des bewirtschaf-
teten Lands hinzukaufen durfte. Damit war eine gewisse „Eigentumsstreuung“ 
beabsichtigt - ähnlich dem Herangehen in der ostdeutschen Bodenreform 
sollte verhindert werden, dass übergroße Betriebseinheiten entstehen. 
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Viele landwirtschaftliche Unternehmen bangten damals um „ihr Land“. Zuerst 
wurden einjährige, später 12- bis 18-jährige Pachtverträge mit der BVVG ge-
schlossen. Jeder Alteigentümer entschied, welchem Neu- oder Wiederein-
richter oder welchem umgewandelten Nachfolgebetrieb (juristische Person) 
er das Land anvertraute. 

Die Umwandlung des Bodenreformlands vom „Arbeitseigentum“ in „Volleigen-
tum“ bedeutete die Auflösung des staatlichen Bodenfonds. Dieser Umbruch 
entsprach damals einer Mehrheitsauffassung noch in der DDR, allerdings in 
Vorbereitung des Anschlusses an die Bundesrepublik. Die beiden letzten 
DDR-Regierungen beseitigten die ordnungsrechtliche Beschränkung des Bo-
denreformlands, nicht veräußerbar zu sein. Ziel war, die Landwirte für die 
Bedingungen der erwarteten Marktwirtschaft fit zu machen, sie sollten kon-
kurrenz- und kreditfähig sein. Das Bodenreformland sollte rechtlich dem pri-
vaten Bauernland vollkommen gleichgestellt sein. Für dieses Ziel wurden die 
bodenreformerischen Ansätze geopfert. 

Mit der Auflösung des staatlichen Bodenfonds wurde das Bodeneigentum 
wieder Objekt der Bodenspekulation. Das betraf vorwiegend das jungfräuli-
che Agrarland - das Objekt der spekulativen Begierden. Auch Eigentümer 
und Erben des ostdeutschen Bodenreformlands durften ihren Boden gleich-
berechtigt wie das Privatland „versilbern“. Auf diese Weise wurden damals 
sagenhafte spekulative Einkommen erzielt, besonders im Speckgürtel der 
Städte und an Verkehrsknotenpunkten. Auch Erben des Bodenreformlands 
wurden auf diese Weise nicht selten zu Millionären. Eine Flächennutzungs- 
oder eine Bauleitplanung gab es noch nicht, so wurde Agrarland in guter La-
ge häufig zum vollen Baulandpreis verkauft. Beispielsweise flossen in einer 
Gemeinde zwischen Potsdam und Berlin für ein Ackerstück von 108 000 m² 
zu einem Preis von 55 DM/m² mit einem Schlag fast 6 Millionen Westmark in 
private Taschen. Gewöhnt an hohe Baulandpreise, erschien vielen West-
deutschen ein solcher Bodenpreis noch als Schnäppchen. So wurden Millio-
näre gemacht, ohne ein Quäntchen Arbeit oder irgendwelche Kosten für die 
Baulandentwicklung zu investieren. 

Es traf aber nicht alle Eigentümer von Agrarland gleichermaßen. Nur diejeni-
gen, die über Land in attraktiven Lagen verfügten, waren die Gewinner. Sie 
kassierten im Falle der Umwidmung von Acker oder Wiese in Bauland das 
50- bis 1000-Fache dessen, was der rein landwirtschaftliche Boden wert war. 
Das Monopoly, in der DDR nur als Spiel bekannt, wurde Wirklichkeit. Viele 
Investoren und noch mehr Zwischenhändler jagten manch Unerfahrenen ihr 
Eigentum auch billig ab, um selbst den Spekulationsgewinn einzustecken. 
Dieser freie „Vermarktungsprozess“ des Agrarlands begann offiziell am 
3. Oktober 1990. Doch vorher schon waren von gewieften Leuten über 
Strohmänner Käufe abgeschlossen worden. Im Umland von Berlin schlugen 
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die Spekulationswellen am höchsten, weil in Westberlin zahlungsfähige und 
vor allem kundige Geldanleger genug vorhanden waren, die jetzt ihre große 
Stunde witterten. Die Anzahl der Kauffälle war so umfangreich, dass an eine 
Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Landwirtschaftsämter innerhalb der 
gesetzlichen Fristen nicht zu denken war. 

Das gesamtdeutsche Parlament hat 1994 die Privatisierung des staatlichen 
Bodenfonds, der inzwischen Eigentum des Bunds geworden war, per Gesetz 
bestätigt. Das Gesetz hieß Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsge-
setz (EALG) (BMJ 2005). Zur Durchführung wurde die Flächenerwerbsver-
ordnung (BMJ 2011) vom 20.12.1995 erlassen. Als Bewerber kamen ortsan-
sässige natürliche und juristische Personen in Frage, die bereits Flächen aus 
dem Bodenfonds gepachtet hatten. Sie sollten Priorität genießen. Bewerber 
konnten auch Eigentümer aus der Zeit vor 1945 sein - also die „Bodenre-
formopfer“. Auf diese Weise konnten sie einen Teil ihrer ehemaligen Flächen 
bzw. Flächen in der Nähe ihres ehemaligen Besitzes zurückkaufen. Dieser 
Erwerb musste allerdings bestehende Pachtverhältnisse akzeptieren, laut 
Gesetz diese sogar zum Schutz der Pachtbetriebe auf 18 Jahre verlängern. 

Mit dem Ziel der Behinderung der Bodenspekulation wurde eine Verkaufs-
klausel eingeführt, die noch bodenreformerischen Ansätzen folgt. Käufer 
nach dem Flächenerwerbsprogramm dürfen das erworbene Agrarland 
20 Jahre lang nach der Grundbucheintragung nicht ohne Genehmigung der 
Privatisierungsstelle beleihen und veräußern. Die Genehmigung ist mit der 
vollen Mehrerlösabführung an den Staat verbunden. Kontrolle übt die Boden-
verwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG) aus. Das betrifft die erziel-
ten Mehrerlöse gegenüber den gezahlten Kaufpreisen. Mit dieser Wertzu-
wachsklausel hat die Bundesregierung ein wichtiges Kriterium der deutschen 
Bodenreformbewegung und der ostdeutschen Bodenreform wenigstens für 
ein Marktsegment und für einen bestimmten Zeitraum aufgegriffen - den Aus-
schluss der privaten Aneignung eines Spekulationsgewinns im Falle eines 
Verkaufs als Bauland. Dem ökonomischen Interesse an der Baulandwerdung 
landwirtschaftlicher Flächen ist damit immerhin für eine doch relativ langfristi-
ge Periode von 20 Jahren ein Riegel vorgeschoben. Inzwischen wurde die 
Grenze allerdings auf 15 Jahre abgesenkt! 

Verkauft die BVVG land- und forstwirtschaftliche Flächen des staatlichen Bo-
denfonds zum vollen Verkehrswert, dann gilt diese Wertzuwachsklausel al-
lerdings nicht. Die praktizierte Wertzuwachsklausel betrifft nur Flächen, die zu 
ermäßigten Bodenpreisen erworben wurden (etwa zu einem Drittel). Die EU-
Kommission hat die Wertminderung anerkannt, wenn auch von den ehemals 
geplanten 50 % nur 35 % als marktüblich genehmigt wurden. 

Warum bezieht sich dieser bodenreformerische Schritt der Abschöpfung ei-
nes künftigen Wertzuwachses nur a) auf eine 15- oder 20-Jahre-Regelung 
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und b) nicht auf alle verkauften Flächen? Ein Kompromiss mit den Grundei-
gentümern? Privatisierungswahn! In Fällen des Straßen- und Leitungsbaus 
geht die öffentliche Hand radikaler vor. Wenn beispielsweise entsprechend 
§§ 85 - 92 Baugesetzbuch eine Enteignung vorgenommen wird, ist der Ent-
eignete lediglich für das ihm Genommene zu entschädigen. Hier gibt es keine 
zeitlichen Begrenzungen. Entschädigt wird dann z. B. Ackerland - unabhän-
gig von den Entwicklungsaussichten auf Bauland. Maßgeblich ist die Nutzung 
zum Zeitpunkt vor dem Enteignungsakt. Nicht entschädigt wird eine Wertent-
wicklung, die das Grundstück in der Zukunft erwarten kann. Das heißt, Wert-
zuwachs wird hier für immer „genommen“ und nicht nur für eine Übergangs-
zeit ausgeschlossen. 

Die ostdeutsche Bodenreform wich in einem Punkt erheblich von den boden-
reformerischen Ansätzen ab: Die Enteignung war entschädigungslos erfolgt. 
Hierin bestand auch ein grundlegender Unterschied zu den westdeutschen 
Ländern, wo eine Bodenreform auf freiwilliger Basis und mit Entschädigung 
vorgenommen wurde. Bereits in den 1920er Jahren hatte die deutsche Bo-
denreformbewegung das Entschädigungsprinzip vertreten, obwohl frühere 
Theoretiker es ablehnten, weil das Land ehemals von den Bauern „geraubt“ 
sei. Die Anerkennung einer Entschädigungszahlung wurde offensichtlich als 
ein historischer Kompromiss gesehen. Im EALG wird nun wiederum der Ent-
schädigungsregelung gefolgt. Es setzt eine nachträgliche Entschädigung der 
„Bodenreformopfer“ fest. Die betroffenen Alteigentümer fechten diese, in ih-
ren Augen zu niedrig ausfallende Entschädigung an, wie sie auch noch die 
ostdeutsche Bodenreform selbst anfechten. Insgesamt ist eine Entschädi-
gungssumme von 6,5 Mrd. € geplant. Gegenstand der Entschädigung ist ein 
mehrfacher Einheitswert (Einheitswerte aus dem Jahr 1935), allerdings bei 
zusätzlicher, progressiver Kürzung der auszuzahlenden Summen. Das heißt, 
bei Ansprüchen von 5 000 bis 10 000 € beginnt die Kürzung mit 30 %, bei 
Beträgen von 50 000 bis 250 0000 € wird bereits um 80 % und bei Beträgen 
über 1,5 Mio. € sogar um 95 % gekürzt. Nimmt ein Alteigentümer eine Ent-
schädigung nach EALG an, muss er zusätzlich noch zwei Drittel jener Mittel 
zurückzahlen, die er im Rahmen des Lastenausgleichs in der BRD unmittel-
bar nach dem 2. Weltkrieg erhalten hat. 

Klagen der Bodenreformopfer gegen die Entschädigungsregelung des EALG 
wurden sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch vom Europäischen 
Gerichtshof abgewiesen. Das EALG verstoße nicht gegen das Sozialstaats- 
und Rechtstaatsprinzip; es verstoße auch nicht gegen das Willkürverbot des 
Grundgesetzes, selbst wenn die Alteigentümer durch die progressiven Kür-
zungen nur einen geringen Teil des heutigen Verkehrswerts erhalten. Das 
Bundesverfassungsgericht verwies als Begründung auf die großen finanziel-
len Belastungen des Staats als Folge der Einheit Deutschlands. 



66 
 

 

66 

Beurteilt man die ostdeutsche Bodenreform aus heutiger Sicht, so stellen sich 
neue Fragen. Neben der sozialen Frage geht es heute auch um ökologische 
Erfordernisse. Hat sie dazu etwas Zukunftsträchtiges geleistet? Immerhin war 
sie ein einschneidendes geschichtliches Ereignis. Sie war ein nachgeholter 
Akt der bürgerlichen Revolution von 1848/49, indem sie das - geschichtlich 
gesehen - unrechtmäßig angeeignete Land zurückgab. Sie beruhte auf ord-
nungs-, steuer- und preisrechtlichen Regelungen, die den Bauern den Land-
kauf auch ermöglichten. Sie erfüllte so den Traum der Bauern vom eigenen 
Land: „Junkerland in Bauernhand!“. Sie entzog der feudalen Klasse die 
Grundlage ihrer Macht. Mit Sozialismus hatte die Bodenreform nichts zu tun, 
höchstens insofern man unterstellt, dass Sozialismus dem Prinzip der sozia-
len Gerechtigkeit und der Vergütung nach der Leistung verpflichtet sei. 

Die ostdeutsche Bodenreform war m. E. aus ökologischer Sicht zukunfts-
trächtig, denn das ökonomische Interesse an der Umwandlung von Agrarland 
in Bauland war beseitigt. Das „Arbeitseigentum“ und der staatliche Boden-
fonds sind auch unter internationalem Blickwinkel der Landreformen eine 
weise und zukunftsträchtige Lösung, wie die Grundrente vergesellschaftet 
werden kann und gleichzeitig den Bauern das Land erschwinglich zu überge-
ben ist. Nicht zukunftsträchtig war es aus ökologischen Gründen dagegen 
1990, als das private Volleigentum des Bodenreformlands wiederhergestellt 
wurde. Die Umwandlung des Arbeitseigentums in Volleigentum war eine 
Wiedererweckung der Bodenspekulation – führte also einen Schritt zurück. 
Sie bedeutete somit auch einen Schritt gegen die Traditionen der deutschen 
Bodenreformbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen die leis-
tungslosen Einkommen aus der Bodenspekulation angekämpft hatte. Mit den 
spekulativen Interessen sind (wie in Abschnitt  3 dargelegt) die Prozesse des 
überdimensionierten Landschaftsverbrauchs verbunden. 

Die Gesetze vom 6. März und 22. Juli 1990 (Ministerrat der DDR 1990, 
1990b) zur Überführung des Bodenreformeigentums in privates Volleigentum 
und zur Abschaffung des staatlichen Bodenfonds waren aus der Sicht des 
Schutzes der Agrarlandschaften vor Umwidmung (und damit aus der Sicht 
des Umweltschutzes) ein totaler Rückschritt. Dieser Schritt zeugt von der Un-
sensibilität der beiden letzten DDR-Regierungen gegenüber ökologischen 
Problemen und von einer Überbetonung marktwirtschaftlicher Elemente. In 
Vorbereitung des Anschlusses an die BRD mag es legitim erschienen sein, 
die Rechte der Bodenreformeigentümer den Rechten aller anderen Bodenei-
gentümer anzugleichen. Leider wurde dadurch eine - aus historischer Sicht - 
beispielhafte Lösung verspielt, Grund und Boden wenigstens teilweise der 
Spekulation zu entziehen. Diese Entscheidung hing natürlich auch mit der Art 
und Weise der Zusammenführung beider deutscher Staaten zusammen. Da 
es sich juristisch um einen Anschluss handelte, unterblieb die Mitentschei-
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dung der betroffenen DDR-Bürger, unterblieb die Diskussion um eine Über-
nahme zukunftsträchtiger gesellschaftlicher Tatbestände der DDR. 

Diskussionsversuche freiwirtschaftlicher Kräfte blieben ohne Erfolg. Sie plä-
dierten 1990 dafür, den staatlichen Bodenfonds zu erhalten und den Bauern 
den Boden über eine Erbpacht bereit zu stellen. Erbpacht ist der vererbba-
re Besitz des Grund und Bodens. Gegen dieses Modell wird häufig einge-
wandt, es sei ein historisch überholtes Modell. Die Erbpacht wurde tatsäch-
lich in den deutschen Ländern (als ehemals feudale Last) abgeschafft, mit 
Ausnahmen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen (hier ist sie nach den 
Landesgesetzen juristisch noch praktikabel). Die Erbpacht mag zwar in 
Deutschland historisch überholt sein, sie ist aber in anderen Ländern ein 
praktiziertes Modell (Israel, Australien und Norwegen). Dort verleiht sie den 
Landwirten mehr Sicherheit in der Bodenbewirtschaftung und damit auch 
größeren Anreiz für langfristige Investitionen. Sie ermöglicht eine engere Bin-
dung an den Boden als bei Normalpacht. Eine historische Form kann durch-
aus erneuert werden und sich unter heutigen Rahmenbedingungen als gang-
barer Weg erweisen, wenn es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Private 
Bodenspekulation mit Agrarland ist bei diesem Modell ebenfalls ausgeschlos-
sen, denn Nichtlandwirte kommen dabei nicht in den Besitz von Agrarland. 

Im Gegensatz zu Nichtlandwirten sind Landwirte am Erhalt ihres Produkti-
onsmittels interessiert. Sie haben wenig Interesse an Bodenversiegelung, 
Zersiedlung und Zerschneidung der Landschaft. 

Erbpacht wäre neben dem Arbeitseigentum der ostdeutschen Bodenreform 
eine zukunftsträchtige Form der Privatisierung des Bodens. Der Begriff Priva-
tisierung ist nicht auf Verkauf zu reduzieren, denn selbst im bürgerlichen 
Recht ist die Vergabe von privaten Nutzungsrechten als Form der Privati-
sierung anerkannt. Der Unterschied zwischen Erbpacht und dem ostdeut-
schen Arbeitseigentum am Boden besteht nur darin, dass bei Erbpacht ein 
jährliches Nutzungsentgelt fällig würde. Beide Formen, die Erbpacht landwirt-
schaftlicher Flächen und das ostdeutsche Bodenreformeigentum gehen auf 
das Gedankengut der deutschen Bodenreformer zurück. Vorrang hat in bei-
den Formen eine sichere Nutzung landwirtschaftlicher Böden und die Be-
schränkung des Bodenmonopols. Beide Alternativmodelle schließen Boden-
spekulation und Bereicherung bei der Baulandwerdung von Agrarland aus: 
Der Grund und Boden ist bei der einen Form ein eingeschränktes Eigentum – 
bei der anderen Form ein vererbbarer Besitz, der aber auch nicht verkäuflich 
ist. 

Die Umwandlung des Bodenreformlands zu Volleigentum und die Nichtan-
wendung der Erbpacht bei Agrarland belasten die Allgemeinheit mit erhebli-
chen Folgekosten, die durch den Landschaftsfraß ausgelöst wurden. Ab 1990 
wurde die Bodenspekulation auf über 3,2 Mio. ha ostdeutsches Land ausge-
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dehnt. Agrarland gehört in die Hand der Bauern, nicht der Nichtlandwirte. Der 
„Run“ zum Verkauf des Agrarlands ist auf jeden Fall größer, wenn Nichtland-
wirte Bodeneigentümer sind. Ökonomisch und ökologisch sinnvoll wäre es, 
die ökonomischen Interessen der Bodeneigentümer an der „Versilberung“ ih-
res Agrarlands einzuschränken. Dies alles wird durch die privaten Vorteile 
des Volleigentums für die Landwirte nicht aufgewogen. Natürlich ist man aus 
heutiger Sicht klüger. Die riesige Welle der Umwidmung von Agrarland in 
Siedlungsfläche, die nach 1990 über Ostdeutschland hereinbrach, hat ein 
normaler DDR-Bürger im März 1990 wohl kaum erahnen können. 

Der Verzicht auf die Verkäuflichkeit des Agrarlands bedeutet allerdings auch, 
dass Landwirte ihren Finanzbedarf nicht durch die Baulandentwicklung von 
Agrarland aufbessern oder Schulden dadurch abbauen können. Es war und 
ist aber überhaupt ein trauriges Kennzeichen einer Wirtschaft, wenn der Bau-
ernstand es nötig hat, zur Kapital- und Existenzsicherung ihr wichtigstes Pro-
duktionsmittel zu veräußern. Ganz besonders künftig, wo es darauf ankommt, 
die bewirtschaftete Fläche zu vergrößern und nicht zu verkleinern. Die 
schwierigen Rahmenbedingungen für eine gesunde Landwirtschaft in 
Deutschland bedürfen dringend einer Änderung. 
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8. Kleine Schritte gegen den Landschaftsfraß - tagespoli-
tische Aufgaben 

Die Reduzierung des Landschaftsverbrauchs ist ein veröffentlichtes Ziel der 
deutschen Regierung. Am 17. April 2002 stimmte die rot-grüne Bundesregie-
rung der „Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“ mit einem Katalog von 
21 Punkten zu, wo bereits an 4. Stelle gefordert wird: Bis 2020 ist der tägliche 
Flächenverbrauch in Deutschland von 130 auf 30 ha zu reduzieren (Bundes-
regierung 2002). Aktiv ist auch ein Nachhaltigkeitsrat in Deutschland, der 
durch jährliche Kongresse und durch Empfehlungen an die Bundesregierung 
hervortritt (Rat für Nachhaltige Entwicklung 2013). Er hat in einem Papier 
vom 11. Juli 2004 Nachhaltigkeit wie folgt definiert: 

„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunfts-
fähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkin-
dern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlas-
sen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.“ 

Es sind dort auch viele Maßnahmen genannt, die als kleine Schritte innerhalb 
des jetzigen Wirtschaftssystems auf dem Wege in Richtung Nachhaltigkeit 
einzustufen sind. Diese Schritte betreffen folgende Komplexe: 

• steuerliche Maßnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer, 
Entfernungspauschale); 

• Fördermaßnahmen des Staats (biologische Landwirtschaft, Eigenheimzu-
lage); 

• Baurechte und Abrissgebote; 

• die Weiterentwicklung der Ausgleichsregelung bei Flächenentzug aus der 
Landwirtschaft. 

• Es wird eine „Neuerschließungsabgabe“ empfohlen und die Weiterentwick-
lung des Erschließungsrechts (höhere Beteiligung der Investoren) ange-
mahnt. 

Die Vorschläge knüpfen an gesetzliche Regelungen an, die in bundesdeut-
schen Fachgesetzen seit 1990 dem Schutz des land- und forstwirtschaftli-
chen Bodens dienen sollen. Zu nennen sind insbesondere das Baugesetz-
buch von 1986, seine Neufassung von 1997 und 2009 (BMJ 2013), das Bun-
desnaturschutzgesetz von 1977, novelliert 2009 und 2013 (BMJ 2013b), das 
Raumordnungsgesetz von 1994 (BMJ 2009) und das Bodenschutzgesetz von 
1998 (BMJ 2012). In das Baugesetzbuch wurden die §§ 1a und 5 zu „Eingrif-
fen in Natur und Landschaft“ aufgenommen (die bereits erwähnte Ausgleichs-
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regelung). In den genannten Gesetzen wird verbal gefordert, die Umwidmung 
land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen auf ein unbedingt notwendiges 
Maß zu begrenzen. Die Gesetzesbasis erlaubte damit weit drastischere 
Schritte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Das Problem sind jedoch 
die Interessenkonflikte, die sich aus der vorhandenen Konsum- und Wachs-
tumsgesellschaft ergeben. Beim „kleinen Mann“ kann am leichtesten ange-
fangen werden, wenn jedoch die Interessen der Eigentumslobby auf dem 
Spiel stehen, ist selbst die Umsetzung winziger Schritte schwer. 

Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage und der Kürzung der Entfernungspau-
schale ab 2006 sind bereits erste Maßnahmen von der Regierungskoalition 
umgesetzt worden, die Bezug zum Flächenverbrauch haben. Kritisch ist dazu 
zu bemerken: Man hätte die Eigenheimzulage nicht total abzuschaffen brau-
chen, sondern sie als Fördermaßnahme für die Übernahme leerstehender 
Immobilien in den Städten oder für den Erwerb gebrauchter Wohnungen be-
lassen können. 

Ich habe mich in dem Buch „Landschaftsfraß. Flächenwende in Sicht?“ (Kind-
ler, R. 2004) damit befasst, wie eine Wende zu mehr Nachhaltigkeit in Gang 
kommen kann. Es sollte mit kleinen Schritten begonnen werden. Das sind 
tagespolitische Aufgaben, die zukunftsträchtige Lösungen nicht aus den 
Augen lassen. Ziel wäre ein Beginn der grundsätzlichen Umkehr von ökono-
mischen Interessen am überdimensionierten Verbrauch landwirtschaftlicher 
Flächen. Das Kriterium liegt in einer kurzfristigen Einführbarkeit. 

Abgesehen wird bei solchen „kleinen Schritten“ davon, dass die hochentwi-
ckelten Industrieländer Umweltverbraucher Nr. 1 sind und damit in Umwelt-
schäden und Flächenfraß an erster Stelle stehen. Wir haben heute ein Kon-
sumtionsniveau erreicht, von dem klar ist, dass es nicht für alle Menschen der 
Erde realisierbar ist. Der hohe Ressourcenverbrauch belastet nicht nur unse-
re eigenen Ressourcen, sondern er ist global bzw. wird weltweit importiert 
und exportiert. Aus den industriell weniger entwickelten Ländern kommen die 
Rohstoffe, sie unterliegen einem rigorosen Ausverkauf ihrer Ressourcen we-
gen ihrer hohen finanziellen Schuldenlasten. Auch die grenzenlose Armut in 
den Ländern des Südens zwingt zur Umweltverschlechterung. Kleine Schritte 
dürften daher das Gesamtziel der Veränderung unserer gesellschaftlichen 
Systeme nicht aus den Augen verlieren. 

Meine Vorschläge erfassen ähnliche Komplexe wie vom Nachhaltigkeitsrat 
aufgearbeitet, sie gehen aber auch darüber hinaus: 

• das Gebiet des Baurechts (Neuerschließungsabgabe, Abrissgebote, Ori-
entierung auf das Bauen im Bestand, Moratorium für den Außenbereich); 

• die Ausgleichsregelung bei Eingriffen in Natur und Landschaft; 



71 
 

 

71 

• steuerliche Maßnahmen (Einkommenssteuer und Grundsteuer); 

• Maßnahmen gegen die Verschuldung öffentlicher Haushalte; 

• die Förderung des Wohnungsbaus und sozial verträglicher Mieten; 

• die Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft. 

Hier gebe ich in Kurzfassung einen Überblick über meine Vorschläge. 

 

8.1. Thesen auf dem Gebiet der kommunalen Baurechte und -
gebote 

1. Stopp für Baulandausweisung: 

Ein übergeordnetes Moratorium im Sinne einer Veränderungssperre des 
Außenbereichs wäre ein Mittel, das 30-Hektar-Ziel bis 2020 zu erreichen. 
Es sollte greifen können, wenn Baulandressourcen und Leerstandsflächen 
in größerem Umfang im Innenbereich einer Gemeinde vorhanden sind. 

2. Brachflächen enteignen: 

Die Kommunen sollten die Befugnis bekommen, langjährige Brachflächen 
(Gebäude mit einem Leerstand von 10 bis 20 Jahren) zu enteignen. Damit 
erhielten sie die Möglichkeit, diese Flächen mit oder ohne Gebäude preis-
wert zu verpachten (z. B. für 1 € je m² pro Jahr plus Betriebskosten). 

Das würde die Investitionen vom Bodenerwerb befreien. 

 

8.2. Thesen zur Veränderung der Ausgleichsregelung 

1. Umgang mit dem Ökokonto: 

Das gegenwärtig auf kommunaler Ebene mögliche Ökokonto (§ 19 Abs. 4 
des Bundesnaturschutzgesetzes) sollte nur auf Landes- und Bundesebene 
zugelassen werden, damit kommunale Interessen am Landschafts-
verbrauch nicht stimuliert werden. Der Vorschlag des Bauernverbands, die 
Flächenentsieglung als Ausgleichsmaßnahme einzubeziehen, ist sehr gut. 
Kommunale Flächenpools für künftigen Flächenentzug zu schaffen, birgt 
auch die Gefahr, den Entzug zu erleichtern, statt den Entzug zu bremsen. 

2. Ausgleichsflächenerwerb zurückfahren: 

Der zusätzliche Entzug landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft wie beim Stra-
ßen- und Leitungsbau sollte auf ein Minimum beschränkt werden. Dieser 
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Flächenentzug im Verhältnis oft von gleicher Größe (und mehr!) wie das 
für Bauzwecke notwendige Land verschlingt viel Geld für den Flächener-
werb. Besser wäre, die finanziellen Mittel für die Honorierung direkter Um-
welt- und Naturschutzleistungen der Landwirte einzusetzen oder auch den 
Kommunen zu geben, wenn sie Agrar- und Industriebrachen recyceln. 

 

8.3. Thesen auf dem Gebiet der Einkommenssteuer 

1. Freigabesteuer: 

Einführung einer Ökosteuer, die bei der Veräußerung von Agrarland als 
Bauerwartungsland oder als Rohbauland zu zahlen wäre. Diese Steuer 
bezieht sich auf Baurechte und könnte „Freigabesteuer“ genannt werden 
(Beispiel Dänemark und England). Bei uns könnte sie in Höhe der aktuel-
len Umsatzsteuer erhoben werden (prozentual zum Bodenpreis, Bindung 
an den notariellen Verkaufsakt wie bei der Grunderwerbssteuer). Eine 
Freigabesteuer sollte jene betreffen, die durch Baulandwerdung des Agrar-
lands reich werden, deren ökonomischen Interessen verringern. Dieser 
Vorschlag geht in eine ähnliche Richtung wie eine „Versiegelungsgebühr“ 
oder eine „Neuerschließungsabgabe“ mit dem Unterschied, dass nicht der 
Erwerber, sondern der Veräußerer zur Kasse gebeten würde. 

2. Spekulationsfristen: 

Anstelle der vorgeschlagenen Freigabesteuer kann der Veräußerungsge-
winn auch über die Ausweitung der Spekulationsfrist abgeschöpft werden. 
Bisher erfolgt eine teilweise Abschöpfung der spekulativen Veräußerungs-
gewinne im Immobilienbereich über die Einkommenssteuer, indem bei 
Weiterverkauf einer Immobilie innerhalb einer Spekulationsfrist von 10 
Jahren der Veräußerungsgewinn der Einkommenssteuer unterliegt. Diese 
Spekulationsfrist wirkt auch bei Umwandlung von Agrarland in Bauland. 
Gegenüber einer Freigabesteuer wäre eine Ausweitung der Frist auf 20 
Jahre (eventuell auch länger) weniger bürokratisch. Die Abschöpfung von 
spekulativen Einkommen erfolgte nach der individuellen Vermögenslage 
und beschränkte sich auf Fälle tatsächlicher Bodenspekulation. Sie griffe 
nicht in die Vermögenslage von kleinen Grundeigentümern ein, die unter-
halb der zu versteuernden Einkommen liegen. 

 



73 
 

 

73 

8.4. Thesen auf dem Gebiet der Grundsteuer 

1. Grundsteuerreform vermeiden: 

Schon lange ist die Anhebung der Grundsteuer geplant (Übergang zur 
Bemessungsbasis „Verkehrswert“ an Stelle des „Einheitswerts“), bisher 
sind noch keine Schritte erfolgt. Das Problem liegt hier in den sozialen 
Folgen vor allem für Landwirte und Mieter. Bei Mietern ist die Grundsteuer 
Teil der Betriebskosten (der 2. Miete), die Anhebung würde also die Brut-
tomieten verteuern. Bei Landwirten ist die gegenwärtige Grundsteuer sehr 
niedrig und belastet sie kaum. Eine Reform sollte auf Fälle beschränkt 
werden, wo ökologische Wirkungen zu erzielen sind. Das wären die unbe-
bauten Wohngrundstücke und die Industriebrachen in den Innenbereichen 
der Städte und Gemeinden. Eine größere Flächenökonomie würde hier 
aber auch schon durch Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten hö-
herer kommunaler Hebesätze für ausgewählte Immobilien zu erreichen 
sein. So könnte die Grundsteuerreform umgangen werden. 

2. Gestaltung einer Grundsteuer 

Sollte trotzdem eine Reform der Grundsteuer für Wohnbauland angegan-
gen werden, sollte stärker die Belastung je m² Wohnfläche beachtet wer-
den. Das wäre eine Forderung vom Standpunkt größerer sozialer Gerech-
tigkeit. Der Reform voraus müsste daher zuerst eine Analyse gehen, die 
aufzeigt, wie hoch die jetzigen Grundsteuern je m² Wohnfläche sind. Als 
2. Schritt könnten die Sätze schrittweise angeglichen werden (Übergang 
zu zonalen oder regionalen Sätzen). Diese Veränderungsschritte könnten 
über Jahre gestreckt werden, indem sie jeweils an einen Eigentumswech-
sel des Grundstücks geknüpft würden. Damit entfiele der riesige Arbeits-
umfang, der mit einer einmaligen Grundsteuerreform verbunden ist. Im 
Schnitt käme es teils zu Mehrbelastungen, teils zu Absenkungen der 
Grundsteuer. Zu prüfen wäre auch, die Grundsteuer aus den Betriebskos-
ten herauszunehmen und sie nur dem Grundeigentümer aufzuerlegen. 
Damit wäre das Wohnen in Miethäusern begünstigt, das auch mit geringe-
rem Flächenverbrauch verbunden ist. 

3. Berücksichtigung des Grünanteils: 

Zu prüfen wäre aus ökologischer Sicht, ob bei Eigenheimgrundstücken Zu- 
bzw. -Abschläge zur Grundsteuer in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad 
und dem Grünanteil eines Grundstücks gelten sollten. Dafür spräche die 
Anerkennung der ökologischen Leistungen eines Grundstücksbesitzers 
(Beitrag zur CO2-Umwandlung und zum Mikroklima). Gegenwärtig haben 
Grundeigentümer durch viel Aufwuchs nur Nachteile. Das bewirkt ihr Inte-
resse an der Abholzung von Bäumen (z. B in Berlin und Brandenburg als 
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Folge der freieren Gestaltung der Baumschutzsatzungen). Ökologisch 
macht es Sinn, den Grünanteil eines Grundstücks zu honorieren. 

4. Privilegierung der Land- und Forstwirte: 

Die niedrigen Grundsteuern für land- und forstwirtschaftliche Flächen soll-
ten unter bestimmten Bedingungen beibehalten werden. Eine Bedingung 
wäre die Eigenbewirtschaftung durch den Grundeigentümer des betroffe-
nen Flurstücks. Eine andere Bedingung könnte eine langfristige Verpach-
tung an einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine angemessene Pacht-
höhe sein. 

Damit wären von einer Erhöhung nur bereits brachliegende Flurstücke be-
troffen, deren Eigentümer auf Bauerwartung hoffen. Dieser Schritt läge im 
Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie, Interessen am Flächenverbrauch zu 
senken. 

5. Grundsteuer für Gewerbeland: 

Schrittweise sollte eine Gleichbelastung der Gewerbe- und Wohnungsmie-
ten mit Grundsteuern in einem vergleichbaren Gebiet angestrebt werden. 
Der Grund liegt in der Tatsache, dass die Steuer die Kosten der Infrastruk-
tur zu reproduzieren hätte. Unterschiede innerhalb des Gemeindegebiets 
dürften dann nur in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Infrastruktur 
begründet werden. Das zielt auf eine stärkere Anwendung des Leistungs-
prinzips. 

 

8.5. Thesen zur Reduzierung der Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte 

1. Vermögenssteuer: 

Die in breiten Kreisen geforderte Wiedereinführung der Vermögenssteuer, 
eventuell auch einer zusätzlichen Vermögensabgabe wäre zu begrüßen. 
Sie würde der Abschöpfung bisher angehäufter spekulativer Vermögen 
dienen, die nicht der Leistung geschuldet sind und bisher nicht abge-
schöpft wurden. Darunter befinden sich auch die durch Bodenspekulation 
„erworbenen“ Mittel. Angesichts der Tatsache, dass die Bodenspekulation 
zum großen Teil nur sozialen und ökologischen Schaden verursacht hat, 
wäre es ethisch unbedenklich, einen Teil der Mittel abzusteuern. 

2. Zinsmoratorium: 

Ein Zinsmoratorium kann im Einfrieren von Zinszahlungen an bestimmte 
Geldgeber bestehen (hauptsächlich die Banken). Ob eine bestimmte 
Obergrenze für den Zins nicht überschritten werden sollte oder ob generell 
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die Zinszahlung zu stoppen sei, müsste in der Öffentlichkeit diskutiert wer-
den. Ein Zinsmoratorium wäre eine große Hilfe für die Kommunen und den 
Staat, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Natürlich dürfte es nicht zum 
Bankrott der Banken führen. In seiner Wirkung auf die Geldgeber käme ein 
Zinsmoratorium einer Vermögenssteuer für die Banken gleich. Zumindest 
wäre es bei der Lösung des Berliner Bankenskandals ein ethisch richtiges 
Mittel gewesen, die Zinsen zu senken anstatt einen Sparhaushalt aufzuer-
legen und den Weg der Belastung aller Steuerzahler zu wählen, wie es 
tatsächlich geschah. Leider wird dieser falsche Weg bei der Lösung der 
globalen Finanzkrise ab 2007/2008 fortgeführt. Heute, wo die Zinsen auf 
einem Tiefstand sind, ist es höchst unmoralisch, die früher vertraglich ge-
bundenen hohen Zinsen beizubehalten. 

 

8.6. Thesen zur Förderung des Wohnungsbaus und sozial verträg-
licher Mieten 

1. Wohnungsneubau: 

Die Förderung des Wohnungsbaus ist stärker auf den Bestand und (falls 
Erweiterungen notwendig sind) auf Neubebauung in den Innenbereichen 
der Siedlungsgebiete zu konzentrieren. So wie die Eigenheimzulage für 
das Bauen auf der grünen Wiese gänzlich eingestellt wurde, sollten auch 
keine Fördermittel für die Bebauung des Außenbereichs (Bauen auf der 
„grünen Wiese“) ausgereicht werden. Dagegen sollten Fördermittel für die 
Freilegung und Nutzung städtischer Brachflächen eingesetzt werden. 

2. Wohnungsmodernisierung: 

Der Gefahr der Mietsteigerung durch Modernisierung und den Ausbau zu 
Luxuswohnungen sollte durch ein wesentliches Absenken der Modernisie-
rungsumlage begegnet werden. Modernisierungsumlagen sollten an die 
reale technische Nutzungsdauer der neuen Ausstattung angepasst wer-
den! Damit wäre eine Absenkung der Modernisierungsumlage auf 5 % als 
obere Grenze in die Diskussion zu bringen. Das entspräche bereits einer 
Halbierung der möglichen Mieterhöhungen im Rahmen der Modernisie-
rung. 

3. Mietbindung: 

Die Zeitdauer der Mietbindung im sozialen Wohnungsbau ist nicht auf 
20 Jahre zu beschränken, sondern an die technische Lebensdauer der 
Gebäude zu binden. 
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4. Zusätzliche Abschreibungen: 

Bisher waren zusätzliche Abschreibungen ein Mittel, um die Einkommens-
steuer der Grundeigentümer zu senken und sie ökonomisch am Woh-
nungsbau zu interessieren. Die Förderung des Wohnungsbaus über zu-
sätzliche Abschreibungen sollte auf den sozialen Wohnungsbau und auf 
genossenschaftliche Wohnungen beschränkt werden. Auch die Schaffung 
von Wohneigentum im Rahmen der Mieterprivatisierung sollte auf diese 
Weise gefördert werden, z. B. bei Übernahme von Leerstandsobjekten 
durch Mieter. 

 

8.7. Thesen zur Förderung der Landwirtschaft 

1. Fördermittel für ökologische Leistungen: 

Die Maßnahmen zur Verbesserung des EU-Agrarpreissystems berücksich-
tigen zwar zunehmend auch das ökologische Verhalten und einen besse-
ren Umweltschutz, leider bleibt dabei die Preisschere zwischen der Ent-
wicklung der Erzeugerpreise und der Betriebsmittelpreise unbeachtet. Das 
ist ein Fehler, da die Einkommen der Landwirte stagnieren oder zeitweilig 
sogar zurückgehen. Somit entsteht ein falscher Zwang zur Produktions-
steigerung durch Intensivierung mit schädlichen sozialen und ökologischen 
Folgen. Die ökologischen Leistungen der Landwirte sollten daher nicht nur 
gefordert, sondern auch stärker gefördert werden. Der tatsächliche Auf-
wand für ökologisches Verhalten muss gedeckt werden. Mit dem Einsatz 
von mehr Fördermitteln für Umweltschutzleistungen sollte ein wichtiges 
ökonomisches Standbein der Landwirtschaft geschaffen werden. Mittelein-
satz sollte dabei auch nicht mit dem Zwang verbunden werden, selbst Ei-
genmittel aufzubringen. 

2. Regionale Stoffkreisläufe fördern: 

Arbeitsplatzförderung und Existenzhilfe für landwirtschaftliche Betriebe 
sind zu verknüpfen, indem mehr Hilfen für arbeitsintensive Zweige wie den 
Obst- und Gemüseanbau, für die eigene Verarbeitung und Vermarktung 
von Agrarerzeugnissen, für Energiegewinnung aus Abfällen und für Tou-
rismus gegeben werden. Das fördert regionale Stoffkreisläufe. und dient 
der Reduzierung des Transportaufkommens. Bei Obst und Gemüse ist die 
Eigenversorgung in Deutschland sehr gering. Weltweit sollte das Prinzip 
der regionalen Versorgung mit Agrarerzeugnissen wieder mehr Vorrang 
haben, um die Versorgung der Bevölkerung bei niedrigsten Transportleis-
tungen zu sichern und die Agrarexporte und -importe auf ein gesundheit-
lich notwendiges Maß zu reduzieren. Die Globalisierung bewirkt Vergeu-
dung und ist in den Anbauländern sozial und ökologisch fragwürdig. Wenn 
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schrittweise (wie beschlossen) die Agrarexportsubventionen abgebaut 
werden, sollten Mittel im bisherigen Umfang der eigenen Landwirtschaft 
zugute kommen. 

3. Weitere Ökosteuern: 

Es werden bereits Ökosteuern für bestimmte chemische Produktionsmittel 
und für importierte Eiweißfuttermittel diskutiert. Wenn solche Ökosteuern 
eingeführt würden, steigen die Produktkosten in der konventionellen 
Landwirtschaft. Sie würde stärker mit den ökologischen Folgekosten ihrer 
Produktionsweise konfrontiert werden. Die Kosten konventioneller Erzeug-
nisse würden dadurch an die Kosten der Bioprodukte herangeführt. Bio-
produkte würden beim Verbraucher konkurrenzfähiger. Das wäre auch ein 
Weg zu einer gesünderen Ernährung aus heimischer Produktion. 
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9. Entkapitalisierung des Bodens in einer alternativen 
Marktwirtschaft 

Die Diskussion, ob ein alternatives Wirtschaftssystem Marktwirtschaft braucht 
oder nicht, hängt damit zusammen, dass eine profunde, weitgehend akzep-
tierte Ursachenanalyse über das Scheitern des Realsozialismus noch fehlt. 
Je länger die Zeit zurück liegt, desto komplizierter wird die Analyse. Heute 
20-Jährige kennen die Vorgänge in der DDR bereits nur noch vom Hören und 
Sagen. So ist zu erklären, warum Heinz Dieterich (Dieterich, H. 2006) unter 
jungen Leuten viel Anklang findet, wenn er behauptet, man könne die Wirt-
schaft allein über computergestützte Planungsverfahren steuern. Ich bezwei-
fele diese These. Gewinn, Lohn, Preis, Zins und Kredit gehören m. E. in eine 
alternativen Gesellschaft. Sie spielten auch im Realsozialismus der DDR eine 
Rolle, wenn auch bürokratisch eingeschränkt. 

Eine detaillierte Planung bis zum allerkleinsten Produkt ist nicht flexibel, auch 
wenn sie computergestützt läuft. Die Folge wären Engpässe und eine Man-
gelwirtschaft. Es muss eine Ausgewogenheit zwischen Plan und Markt geben 
- weder der Markt noch die Planung darf alles diktieren. Dazu sind demokra-
tisch erarbeitete Spielregeln erforderlich. Im Realsozialismus wurden die Ka-
tegorien des Wertgesetzes formal anerkannt, in den Lehrbüchern konnte man 
viel von ihrer Bedeutung lesen. Sie wurden in der Praxis aber überwiegend 
nicht wirklich genutzt, weil Plankennziffern über den Umsatz dominierten und 
die Partei dazwischenreden konnte. Das zu Ulbrichts Zeiten angestrebte Sys-
tem der Beschränkung der Planung auf die Grundproportionen und der 
Selbstregulierung der „vielen kleinen Dinge“ hat es nie gegeben. Die Betriebe 
haben sogar Ladenhüter produziert, nur um den Plan zu erfüllen. Handwerker 
arbeiteten oft nur von Montag bis Donnerstag, um ihren Gewinn niedrig zu 
halten, denn er wurde mit 90 % besteuert. Es gehört zu den bitteren Lehren 
aus dem Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme, dass eine alterna-
tive Gesellschaft eine neue Art von Marktwirtschaft in Verbindung mit Pla-
nung braucht. 

Künftig wird eine Marktwirtschaft notwendig, die sich vom Kapitalismus unter-
scheidet, in der das Bodenmonopol gebrochen wird (Boden wird entkapitali-
siert), in der auch ein Schwacher Chancen hat, in der Leistungsgerechtigkeit 
statt Spekulation und Korruption vorherrscht, in der Wirtschaftswachstum so-
zial und ökologisch geprägt ist und fairer Handel den internationalen Waren-
austausch bestimmt. Die Marktwirtschaft muss durch alternative politische 
Rahmenbedingungen und durch strukturelle Vorgaben begrenzt werden. Ein 
Beispiel wäre der Abbau der Rüstungsindustrie zu Gunsten von Umwelttech-
nologien. Allein die Abrüstung in einem Land wie Deutschland stellt das Prob-
lem, 1 Mio. Arbeitsplätze aus Armee, ihrer Verwaltung und aus der Rüstungs-
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industrie in neue Umweltindustrien zu verlagern. Das beträfe einen Waren-
umsatz von jährlich 8 Mrd. €. Diese Aufgabe zeigt die Rolle von Politik und 
Planung. Sie widerspiegelt aber auch, welche erheblichen Ressourcen für 
Umweltzwecke freigesetzt werden könnten. Die weltweite Umstellung der 
Energiewirtschaft auf regenerative Energiegewinnung wäre dann finanzier-
bar. Die Verlagerung von Massentransporten von der Straße auf die Schiene, 
die Anpassung der Bauwirtschaft an den demografischen Wandel (Schrump-
fung der Städte in den reichen Ländern, Urbanisierung der Bevölkerung in 
den armen Ländern), die Ökologisierung des persönlichen Verbrauchs der 
Bürger (z. B. die Überwindung der Wegwerfgesellschaft in den industrialisier-
ten Ländern und die Verringerung des überdimensionierten Fleischverzehrs) 
sind weitere Erfordernisse. Auch die Entkapitalisierung des Grund und Bo-
dens bedarf neuer politischer Rahmenbedingungen. 

Welche Rolle sollte der Grund und Boden in einem alternativen Wirtschaft-
system spielen? Die Grundvoraussetzung ist die Entkapitalisierung dieser 
wichtigen Ressource. Hierzu gehört, das Bodenmonopol zu brechen, denn es 
verhindert eine sozial gerechte und dem Schutz der Umwelt verpflichtete 
Ressourcenökonomie. Eine entsprechende Änderung der Eigentumsverhält-
nisse ist laut Artikel 15 des geltenden deutschen Grundgesetzes perspekti-
visch möglich: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel kön-
nen zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Aus-
maß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder andere Formen der 
Gemeinwirtschaft überführt werden.“ (BMJ 2012b) Diesem Grundsatz folgten 
auch die neueren Verfassungen wie die brandenburgische von 1992 (Land-
tag Brandenburg 2011) und der Entwurf des „Runden Tischs“ (Sozialpflichtig-
keit des Eigentums, Enteignungsmöglichkeit in Verbindung mit Entschädi-
gung) (Runder Tisch 1990). Für Boden und Gewässer fordert Artikel 40 der 
brandenburgischen Verfassung z. B.: „Ihre Verkehrsfähigkeit kann durch Ge-
setz beschränkt werden:“ (Landtag Brandenburg 2011a). Leider folgten bis-
her dazu keine praktikablen Schritte! Und im Artikel 42 steht: „Der Missbrauch 
wirtschaftlicher Macht ist unzulässig und zu verhindern.“ (Landtag Branden-
burg 2011b). Im Verfassungsentwurf des „Runden Tischs“ war es härter for-
muliert, die Bildung von Kartellen wurde als unzulässig deklariert. 

Die Beschränkung von Monopolmacht markiert eine Vision für eine alternati-
ve Welt, die wir eher heute als morgen brauchen. Gegenwärtig ist der Staat 
eine Marionette in den Händen der „Globalplayer“, alles läuft auf Privatisie-
rung öffentlicher Güter, Fusionierung von Konzernen, Liquidierung der klei-
nen Landwirte, Händler und Gewerbetreibenden hinaus. Die Ethik des Markts 
folgt dem Profit und der Macht der Banken und transnationaler Monopole, 
darunter auch das Bodenmonopol. Es gibt zu viel freie Geldmittel, die um den 
Erdball kreisen und denen kaum einer widersteht. Es sind aber die Mittel, die 
eigentlich der Umwelt zugute kommen müssten. 
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Der globale Markt mit uneingeschränkter Kapitalmacht führt zum Kollaps der 
Umwelt und zur Ausrottung von Völkern (Hunger und Aids). Wenn Produktion 
und Verbrauch dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen sollen, gehört eine ho-
heitliche Planung von Grundstrukturen in das Wirtschaftssystem. Das zeigte 
übrigens ganz eindeutig das Beispiel der Preußischen Forstreform von 1811 
(die den Begriff der Nachhaltigkeit in Deutschland prägte). Sie setzte eine 
vorausschauende Planung und feste Regeln durch und konnte so erfolgreich 
gegen den Raubbau in der Forstwirtschaft vorgehen. Mit den Klimazielen von 
Kyoto stehen wir heute am Beginn einer neuen Phase der hoheitlichen Pla-
nung sogar auf globaler Ebene. Zertifikate sind bereits Planungselemente, 
denn sie teilen einem Unternehmen eine Umweltbelastung zu (Emissions-
rechte), bei deren Überschreitung es blechen muss. Somit wirken sie zielge-
nauer als Ökosteuern. Nur ob es gut ist, die Zertifikate wie Aktien an der Bör-
se zu handeln, ist fragwürdig. Die geplanten Umweltzertifikate für CO2-
Emissionen ab 2005 sind mit einer exakten Mengenbegrenzung der Luftver-
schmutzung verbunden, die international abgestimmt ist. In Punkto Finanzie-
rung der Umweltkosten verfolgen Zertifikate und Ökosteuern gleiche Ziele – 
nur die Finanzflüsse unterscheiden sich. Ökosteuern gehen in den Topf des 
Staats, Geldmittel aus Zertifikaten fließen zu einem anderen Unternehmen. 
Der Staat brauchte die Zertifikate aber nicht kostenlos zu verteilen, wie es 
jetzt der Fall ist. Er könnte durch Verkauf von Rechten bereits Finanzen ak-
kumulieren, wie das Beispiel UMTS zeigte. 

Der Staat wäre rein rechtlich schon heute in der Lage, auf bestimmten Gebie-
ten wichtige Regeln für eine alternative Marktwirtschaft zu erlassen, er nutzt 
seine Macht leider wenig im Sinne der sozialen und ökologischen Ziele aus 
(zu einseitig im Sinne der Profitmaximierung). Zum Beispiel gibt es in 
Deutschland eine Regierungsbehörde für Telekommunikation, die alle Preise 
der Telekom genehmigt. Es bestehen Eingriffsmöglichkeiten, die nicht oder 
ungenügend genutzt werden. Ebenso könnte der Staat ein Tempolimit auf 
Autobahnen vorgeben und damit die CO2-Emissionen deutlich verringern. Ein 
solcher Eingriff in die Freiheit der Autofahrer wäre ein Dienst an der Umwelt. 
Die drastischen Geldstrafen der Temposünder sind bereits „Preise“ für das 
Überschreiten von Geboten und für Umweltsünden. Der Staat muss in einer 
alternativen Gesellschaft eine höhere Steuerungsfunktion auch in der Wirt-
schaft erhalten (makroökonomische Steuerung und Vorgabe von Rahmenbe-
dingungen) und dabei genügend Handlungsspielräume für Unternehmen 
gleich welcher Eigentumsart einräumen. 

Die Grundthese muss lauten, den Markt in Richtung Dominanz sozialer und 
ökologischer Interessen umzubauen. Ist das möglich? Wenn das gelänge, 
könnte eine alternative Gesellschaft auch auf Marktwirtschaft gegründet sein. 
Wie kann die Befreiung der Marktwirtschaft von den Monopolen erfolgen? 
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Dieses Thema soll hier eingeschränkt auf das Bodenmonopol und die Bo-
denpreise für Agrarland angesprochen werden. 

Reformistische Kreise fordern seit langem die „Entkapitalisierung“ des Bo-
dens und die Beschränkung des Zinsmonopols. Diese Schritte sind derart re-
volutionär, dass herrschende Eliten sie entgeistert ablehnen. Und die „Mas-
sen“ erwärmen sich für solche Ziele kaum. Infolge der Finanzkrise beginnt je-
doch eine Bewegung, Forderungen an die Banken auf die Straße zu tragen! 
Abschaffung der Finanzoasen, Einführung einer Finanztransaktionssteuer, 
„Haircut“ für Staatsverschuldungen – um nur einige zu nennen! Hoffen wir, 
dass endlich die Ablenkung der Massen durch Brot und Spiele zu 
funktionieren aufhört. Dann hätten Reformen eine Chance. 

Was bedeutet Bodenmonopol? Es bedeutet die freie Verfügungsmacht des 
Grundeigentümers über den Boden und das Recht, ihn als Ware auf dem 
Markt zu verwerten und eine möglichst hohe Grundrente zu erzielen. Da der 
Boden knapp ist (und im Gegensatz zu anderen Produktionsmitteln nicht be-
liebig vermehrt werden kann), übt der Grundeigentümer die dominierende 
Rolle aus. Selbst kommunale Planungen werden durch ihn umgeworfen! Das 
Bodenmonopol schafft eine künstliche Sperre, nur Pächter oder Käufer mit 
entsprechender Finanzausstattung kommen zum Zuge. Diese Sperre und 
das marktbeherrschende Konkurrenzprinzip treiben Bodenpreise und in ihrer 
Folge auch Mieten und Pachten ständig nach oben. Sie steigen schneller als 
alle anderen Preise, bei den Bodenschätzen ist es analog. Soweit die hohen 
Grundrenten nur allein für die Bereitstellung des Bodens verlangt werden, 
basieren Bodenpreise, Mieten und Pachten nicht auf Leistungen, sie sind 
leistungslose Einkommen. Ausnahmen sind Erschließungsleistungen im 
Rahmen der Baulandentwicklung. Das Gros der Infrastruktur wird allerdings 
nicht vom Grundeigentümer bezahlt. So sind Grundrenten überwiegend leis-
tungslose Einkommen, die privat angeeignet werden. Erst bei Vergesellschaf-
tung des Bodens und der Bodenschätze fließen die Grundrenten in den 
Staatshaushalt und können für soziale und ökologische Zwecke verwendet 
werden. An die Stelle des privaten tritt dann ein staatliches Bodenmonopol. 

Ein wesentlicher Faktor der Bodenpreise ist der Zins. Das zeigt die Boden-
preisformel. Sie lautet: 

Bodenpreis = Grundrente • 100 / Zinssatz 

Diese Formel stellt die Kapitalisierung der Grundrente dar. Über die Höhe der 
Grundrente und die Zinssätze fließen die Marktverhältnisse in die Bodenprei-
se ein. 

Der Zins ist wie die Grundrente ein Anteil, der von den Geldbesitzern je nach 
den Machtverhältnissen vom geschaffenen Mehrwert abgezwackt wird. Der 
Anteil fällt umso höher aus, je besser die Monopolmacht organisiert ist bzw. 
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von einem Lobbyistenstaat geschützt wird. Nur ein kleiner Teil des Zinses ist 
für die Kostendeckung der Kreditgeber notwendig. 

In einer alternativen Marktwirtschaft wird es nach meiner Meinung sowohl 
Preise für den Boden als auch Zinsen für die Ausleihe von Geld geben. Wenn 
privates Eigentum am Boden (voll oder teilweise) noch fortbesteht und auch 
private Banken noch existieren, muss die Preisgestaltung allerdings durch 
staatliche Eingriffe reguliert werden. Staatliche Regulierung muss die gesell-
schaftlichen Interessen vor die private Monopolmacht stellen. Zuerst bedarf 
das Zinsmonopol einer grundlegenden Reform. Mir persönlich erscheint eine 
gesetzliche Beschränkung des Zinses als ein einfacher und sicherer Weg, 
leistungslose Einkommen zu beschneiden. Sind staatliche, genossenschaftli-
che und private Banken nicht auch als Non-Profit-Bereiche denkbar?! 
Schluss mit der Geldvermehrung durch den Zins! Der Zins sollte auf die Höhe 
des staatlichen Leitzinses plus kostendeckende Bankgebühren und eine ge-
ringe Risikoprämie beschränkt werden. Eine Reform muss die bloße Geld-
umverteilung durch den Zins stoppen. Das verlangt natürlich auch das Verbot 
solcher hochriskanten Geschäfte, die zur jetzigen Finanzkrise geführt haben. 

Was die Entkapitalisierung des Grund und Bodens betrifft, so zeichnen sich 
kompliziertere Lösungen ab. Zur Diskussion stehen zwei Wege, um das Bo-
denmonopol zu brechen, die Grundrente anders zu verteilen und zu begren-
zen und die leistungslosen Einkommen herunter zu schrauben: 

1. Nationalisierung oder Kommunalisierung des Grund und Bodens: 

Das Land oder die Kommune wird Eigentümer des Grund und Bodens. 
Private Bodennutzungsrechte und Baurechte können nur für eine be-
stimmte Zeit erkauft werden, oder sie werden gegen ein jährliches Nut-
zungsentgelt auf der Basis von Erbpachtverträgen vergeben. Dieser Weg 
verlangt nach unserer jetzigen Verfassung allerdings eine Entschädigung 
bisheriger Grundeigentümer. Man könnte sich allerdings auch vorstellen, 
dass das jetzige Grundeigentum in ein ewiges Nutzungsrecht umgeschrie-
ben wird, sodass eine Entschädigung entfiele. Aus Grundeigentum würde 
so Besitzrecht. Nutzungsrechte können in einer Marktwirtschaft auch wei-
ter veräußert werden, wenn es nicht explizit untersagt würde. Ein solches 
Modell existiert in Israel, wo der Boden bei Besitzaufgabe in den National-
fonds zurückgegeben wird. 

2. Reform der ordnungsrechtlichen, steuerrechtlichen und preisrechtlichen 
Regelungen: 

Wird das private, genossenschaftliche, kommunale und staatliche Boden-
eigentum beibehalten, muss die Eingrenzung des Bodenmonopols durch 
ordnungsrechtliche, steuerrechtliche und preisrechtliche Reformen 
erfolgen. Dabei sollte eine breite Streuung des Bodeneigentums gesichert 
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werden. Über Gebote kann eine überdimensionale Anhäufung des Bodens 
in privater Hand verhindert werden. 

Ein solches Modell war die ostdeutsche Bodenreform. 

Den Boden ganz von seinem Charakter als Ware zu befreien und als kostba-
res, natürliches Gut zu behandeln, ist der sicherste Weg, um das Bodenmo-
nopol zu brechen (Weg 1). Die natürlichen Ressourcen wie Grund und Bo-
den, Wasser, Wald und Bodenschätze in nationales oder kommunales Eigen-
tum zu überführen, nimmt ihnen den Warencharakter und entzieht die sozial 
und ökologisch bedeutsamen Ressourcen dem Einfluss der privaten Monopo-
le und der Profitgier. Dieser Weg würde das Wiederaufleben des germani-
schen Bodenrechts bedeuten und damit uralte Forderungen an ein soziales 
Bodenrecht verwirklichen. Er setzt jedoch einen demokratischen und leis-
tungsfähigen Staat voraus. Es wäre zu verhindern, dass nicht das staatliche 
Monopol im Interesse von Machteliten oder Parteien ebenso missbräuchlich 
genutzt wird wie das private Monopol. Wenn die Verkehrsfähigkeit des 
Bodens eingestellt wird, übt das Land bzw. die Kommune die Macht über den 
Boden aus. Damit wäre allerdings nicht automatisch auch Umweltfreundlich-
keit und Ressourcenökonomie gesichert. Dieses Ziel würde gleichzeitig ein 
hohes Maß an Demokratie verlangen. Erst Mitsprache- und Kontrollrechte 
würden dann soziale und ökologische Anforderungen gewährleisten. 

Bei Nationalisierung oder Kommunalisierung des Agrarlands darf auch nicht 
vergessen werden, dass es auch ein Monopol der Bodenbewirtschaftung gibt, 
das auf der differenzierten Bodenfruchtbarkeit beruht und bestehen bliebe. 
Verfügt ein Grundbesitzer über ein besser gelegenes oder ein fruchtbareres 
Stück Land, so kann er eine höhere Grundrente realisieren. (Es handelt sich 
um Differenzialrente der Lage und der Fruchtbarkeit.) Wenn das Monopol des 
Grundeigentums aufgehoben wird, so bleibt das Monopol der Bewirtschaf-
tung des Grund und Bodens bestehen, denn es ist unabhängig von der  
Eigentumsform. Es sind dann die jeweiligen Nutzer des Bodens, die Grund-
rente in Form der Differenzialrente realisieren. In Abhängigkeit von Frucht-
barkeit und Lage des landwirtschaftlichen Bodens sowie in Abhängigkeit von 
Lage und baulicher Nutzbarkeit des städtischen Bodens blieben die Un-
gleichheiten im Verhältnis von Aufwand und Einkommen bestehen. Wer 
fruchtbaren Boden hat oder Bauland in bester Lage, wäre wie bisher begüns-
tigt. Es bedarf daher zusätzlicher steuerlicher Maßnahmen, um hohe Diffe-
renzialrenten abzuschöpfen. Es bedarf staatlicher Zuschüsse, um negative 
Differenzialrenten auszugleichen. Durch ein Umverteilungssystem würden 
hoheitliche Maßnahmen das Leistungsprinzip sichern (wenn es denn künftig 
tatsächlich das dominierende Prinzip der Wirtschaft sein soll). Auch heute 
gibt es solche Regelungen schon. So erhalten Bauern, die unter ungünstigen 
natürlichen Standortbedingungen wirtschaften, eine „Ausgleichzulage“ aus 
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staatlichen Mitteln. Das ist keine Subvention der Landwirtschaft, sondern 
dient in objektiv benachteiligten Gebieten dem Fortbestand der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung, sofern das die landwirtschaftlichen Erzeugerprei-
se bei Ackerzahlen unter 30 sowie in Höhenlagen nicht gewährleisten. Ab 
1992 wurde das Niveau der Erzeugerpreise schrittweise sogar gesenkt, und 
die Differenzen wurden in „Flächenprämien“ umgewandelt. Mit der Agrar-
preisreform werden seit 2005 nun „Betriebsprämien“ als Ausgleich des Preis-
verlusts gezahlt. Mit diesen Schritten wurden die landwirtschaftlichen Erzeu-
gerpreise den Weltmarktpreisen angeglichen. Das war ein erheblicher Eingriff 
in die Marktwirtschaft! Er zeigt aber, dass Umverteilung und Marktwirtschaft 
zusammenpassen. 

Bei gesellschaftlichem Bodeneigentum gäbe es einen Pachtmarkt für die 
landwirtschaftlichen Betriebe. Zur Einhaltung des Leistungsprinzips bestände 
eine hoheitliche Verantwortung für die Gestaltung der Pachtpreise. Soll diese 
Aufgabe dem Markt und der Konkurrenz überlassen werden? Wohin das 
führt, zeigen uns heute die Landpachtpreise, die in ökonomisch unberechtig-
tem Ausmaß sowohl in die Gewinne als auch in Lohnanteile der Landwirte 
eingreifen. In der Tendenz erheben die Verpächter neuerdings sogar An-
spruch auf die Flächenprämien (die ja nur „Preisersatz“ sind) und richten 
fälschlicherweise ihre Pachtforderungen danach aus. 

Allerdings ist kaum zu erwarten, dass die Deutschen in Anbetracht ihrer histo-
rischen Traditionen für eine Nationalisierung oder Kommunalisierung des 
Grund und Bodens zu begeistern sind. Die Bauern haben jahrhundertelang 
um ihr Land gekämpft. Gegenwärtig sind sie bereits wieder nur noch zu etwa 
40 % Eigentümer ihres Bodens! Im Schnitt sind in Deutschland schon 60 % 
des landwirtschaftlichen Bodens Pachtland. Eine neue Bodenreform ist längst 
fällig, sollte dem Grundsatz „Der Boden denen, die ihn bearbeiten“ wieder 
Geltung verschafft werden! 

Auch bei den Eigentümern von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäu-
sern kann man sich eine Offenheit für die diskutierte Kommunalisierung des 
Grund und Bodens schwer vorstellen, ebenso nicht bei den Eigentümern von 
Industrie- und Gewerbeimmobilien (einschließlich der Wohnungsunterneh-
men). Wenn überhaupt, dürfte die Mehrheit der heutigen Bodeneigentümer in 
Deutschland für Gemeineigentum an Grund und Boden nur gegen Entschä-
digung zu gewinnen sein, wie es verfassungsrechtlich verbrieft ist. So 
zweckmäßig es auch wäre, den Boden total zu „entkapitalisieren“, es wäre 
auf jeden Fall ein politisch komplizierter Weg. Das mag der Grund gewesen 
sein, warum die SPD trotz jahrzehntelanger Bodenrechtsdiskussionen (SPD 
BTF 1972) diesen Weg offensichtlich aufgegeben hat. Nicht einmal in die Ko-
alitionsvereinbarungen der rot-grünen Bundesregierung fanden solche Visio-
nen Eingang. In der Praxis des Bunds und der Kommunen wird sowieso das 
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Gegenteil gemacht: Aus Finanznot werden ständig die eigenen Immobilien 
verschleudert. 

Unter deutschen Verhältnissen scheint mir daher Weg 2 realistischer und vor 
allem schneller umsetzbar zu sein. Das hieße Eingrenzung des Bodenmono-
pols durch einen Komplex ordnungs-, steuer- und preisrechtlicher Reformen. 
In einem alternativen Gesellschaftsmodell würde es dann auch privates Ei-
gentum an Grund und Boden geben. Bodenspekulation müsste durch staatli-
che Eingriffe in den Boden-, Pacht- und Wohnungsmarkt und durch Gestal-
tungsregeln für die verschiedenen Preise der Bodennutzung verhindert wer-
den. So kann auch bei vielfältigen Eigentumsformen und bei einer breiten Ei-
gentumsstreuung eine ökologische und soziale Bodenbewirtschaftung gesi-
chert werden - darunter ein reduzierter Landschaftsverbrauch. Schwerpunkte 
wären neben dem Ordnungsrecht die qualitative Weiterentwicklung von 
Steuern und Abgaben, die Preisgestaltung für Agrarland und für Bauerwar-
tungsland, die Regulation der Zinsen, Pachten und Mieten. 

Finanzielle Instrumentarien wie Zinsen, Preise, Abgaben und Steuern sind 
Eckgrößen des marktwirtschaftlichen Systems. Ihr Umbau zu größerer ökolo-
gischer Wirksamkeit knüpft an die Mess-, Lenkungs- und Verteilungsfunk-
tion der Preise an. 

An einen ökologischen Baulandpreis sind folgende Maßstäbe anzulegen: 

1. Preise drücken tendenziell den gesamtgesellschaftlichen Aufwand für eine 
Ware oder Dienstleistung aus. Sie dienen damit der objektivierten Leis-
tungsmessung und üben eine ökonomische Messfunktion sowie auch eine 
ethische Signalwirkung aus. In diesem Sinne müsste der Baulandpreis den 
hohen Umweltschutzaufwand zum Ausdruck bringen. 

2. Preise wirken auf ökonomische Interessen der Produzenten und Verbrau-
cher - das ist ihre Lenkungsfunktion oder Hebelwirkung. Baulandpreise 
müssten nach wie vor entsprechend hoch sein, um einer Verschwendung 
von Bauland entgegen zu wirken. 

3. Preise verteilen Finanzmittel innerhalb der Gesellschaft um. Das ist ihre 
Verteilungsfunktion, die immer soziale und ökologische Dimensionen hat. 
Baulandpreise sind durch rechtliche Mittel so zu ergänzen, dass Finanz-
mittel nicht vordergründig den persönlichen Reichtum vermehren, sondern 
erhebliche Anteile zur Finanzierung der ökologischen Aufgaben der Ge-
sellschaft herangezogen werden. 

Um die lenkende Funktion der Bodenpreise auf die Eindämmung des Land-
schaftsverbrauchs zu verstärken, wird in der REFINA-Forschung eine Bau-
landausweisungsumlage vorgeschlagen. Sie wurde auch bisher diskutiert  
(Difu 2012): 
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• Versiegelungsgebühr (NABU 2002); 

• Neuerschließungsabgabe (Rat für Nachhaltige Entwicklung 2007). 

Diesen Vorschlägen ist eines gemeinsam: Die Abgaben verteuern den Preis 
des Baulands zusätzlich. Das ist bezweckt, um angeblich die Interessen der 
Investoren anzusprechen (als der Bodenverbraucher). Die Investoren geben 
jedoch die Zusatzkosten weiter (Preise der Produkte, Mieten, Pachten). Was 
durch die Abgaben nicht geschmälert wird, sind die ökonomischen Interessen 
der Grundeigentümer, die unbeschadet und in gleicher Höhe wie bisher ihre 
Grundrenten einstecken. Notwendig sind daher Maßnahmen, die das Bo-
denmonopol beschränken und die besondere Monopolstellung der Ware „Bo-
den“ nicht unangetastet lassen. Die erwartete Lenkungsfunktion tritt erst ein, 
wenn sie eine Umkehr ökonomischer Interessen am Landschaftsfraß bewirkt. 
Wenn die neue Abgabe nur ein Preisaufschlag ist, wirkt sie preistreibend und 
erhöht letztlich Mieten, Pachten und Bodenpreise, ohne die ökonomischen In-
teressen am Landschaftsverbrauch einzuschränken. Der einzige Vorteil wäre 
bei einem solchen Herangehen die Ansammlung zusätzlicher Mittel für Maß-
nahmen des Umweltschutzes in speziellen Fonds der Länder oder des 
Bunds. Der damit erzielte Umverteilungseffekt ginge aber zu Lasten der Mie-
ter. Was muss also geschehen, um die Preisfunktionen sozial und ökologisch 
wirksamer zu nutzen? Die Antwort kann nur sein, die „leistungslosen Anteile“ 
an den agrarischen und städtischen Grundrenten abzuschöpfen. Sie sind 
dorthin zu schleusen, wo Umweltschutzaufwand verausgabt wird und künftig 
dringend Mittel gebraucht werden. Da die Grundrenten zu einem großen Teil 
leistungslose Einkommen sind, ist eine Interessenumkehr nur zu erwarten, 
wenn diese Einkommen weitgehend abgeschöpft werden. 

Der Entzug landwirtschaftlicher Flächen macht einen höheren gesellschaftli-
chen Aufwand im Umweltschutz erforderlich. Daher ist der Bodenpreis heran-
zuziehen, um diesen Umweltschutzaufwand zu decken. Es wäre aber falsch, 
die jetzigen Bodenpreise durch Internalisierung der externen Folgekosten ein-
fach weiter steigen zu lassen! Warum? Sie enthalten bereits ein extrem ho-
hes „leistungsloses Einkommen“, das für die gesellschaftlichen Umweltauf-
wendungen angezapft werden muss und könnte. Die Frage ist daher, welche 
Eingriffe in das Marktgeschehen sind erforderlich, bzw. wie sind diese ord-
nungspolitisch zu begleiten? 

Ähnliche Überlegungen wie für eine Reform der Bodenpreise stellen sich auf 
dem Gebiet der Landpachtpreise und der Wohnungsmieten. Sie schöpfen 
gegenwärtig die Grundrente (und mehr) ab. Unter dem einseitigen Druck des 
Zins- und Bodenmonopols haben beide Preisarten für die Bodennutzung ein 
Niveau erreicht, das kontraproduktiv wirkt. Zu hohe Landpachtpreise sind für 
die landwirtschaftlichen Unternehmen existenzgefährdend. Darüber hinaus 
drücken sie auf ständiges Produktionswachstum durch Intensivierung und 
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Betriebsvergrößerung. Zu hohe Mieten in den Städten begünstigen die Land-
flucht in die sogenannten Speckgürtel der Städte, führen zur Entleerung der 
Innenstädte und zu Leerständen von Wohnungs- und Gewerbeflächen. 

Preise wirken meistens optimal in allen drei Funktionen, wenn sie den Auf-
wand ehrlich widerspiegeln. Dazu zählen auch solche externen Folgekosten 
wie die Umweltschutzaufwendungen, die beim Produzenten selbst nicht in 
Erscheinung treten, sondern heute meistens der Gesellschaft aufgehalst 
werden (Theoretiker sprechen hierbei von einer „Internalisierung der externen 
Folgekosten“). Erscheint der gesamte Aufwand in den Preisen, wirken sie in 
der Regel auf ein sparsames Verbraucherverhalten (Lenkungsfunktion) und 
schleusen - bei Gemeineigentum an Grund und Boden - auch die finanziellen 
Mittel dorthin, wo der Aufwand entstanden ist (Umverteilung von finanziellen 
Mitteln). Bei privatem Bodeneigentum (Weg 2) muss die Steuer die Vertei-
lungsfunktion erfüllen. 

Die Mess-, Lenkungs- und Verteilungsfunktion der Preise, Abgaben und 
Steuern sind politisch höchst brisant, weil sie ökonomische Interessen berüh-
ren und soziale Aufgaben erfüllen. Das zeigt das Beispiel Ökosteuer. Bei der 
1999 eingeführten Stromsteuer und der veränderten Steuer auf Kraftstoffe, 
Heizöl und Erdgas bewirkte sie Energieeinsparungen. Die Preise wurden 
schrittweise so angehoben, dass sie einen größeren Teil des extern anfallen-
den Umweltschutzaufwands zum Ausdruck bringen. Die im Preis enthaltene 
Ökosteuer kann dabei als „zentrales Planungselement“ betrachtet werden. 
Die Gesellschaft bekennt sich mit der Ökosteuer zu einem Ziel, quantifiziert 
dieses Ziel und bringt somit individuelle und gesellschaftliche Interessen 
zwangsweise besser in Einklang. Ein Mangel der deutschen Ökosteuer ist, 
dass sie gegenüber den Verbrauchern die externen Folgekosten des Öl-, 
Gas- und Stromverbrauchs zwar wirksamer macht, aber die über den Preis 
verteilten Investitionsmittel anderen als ökologischen Zwecken dienen (sie 
gehen in den Rentenfonds ein). Das ist eine deutliche Verletzung der Preis-
funktionen. Die Preise sagen zwar in einem höheren Maße die ökologische 
Wahrheit; aber sie sichern nicht den Geldfluss der 5 - 6 Mrd. € dorthin, wo In-
vestitionen zur Umstrukturierung der Wirtschaft und für Behebung von Um-
weltschäden notwendig sind. 

Abweichungen von der Regel (der Einheit der drei Preisfunktionen) können 
jedoch auch zweckmäßig sein. Nicht immer ist ein Preis, der nur dem gesell-
schaftlichen Aufwand folgt, auch geeignet, Handlungen zu bewirken und zu 
fördern, die im Interesse des Allgemeinwohls optimal sind. Mit anderen Wor-
ten: Es sind jeweils die Umstände zu prüfen, wie Hebel- und Verteilungsfunk-
tion bestimmter aufwandsdeckender Preise wirken. Ein Beispiel dazu sind 
Nahverkehrspreise. Nur am Aufwand orientiert, sind sie nicht gut geeignet, 
die Anzahl der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Autofahrer zum Umstei-
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gen auf Bahn oder Bus zu bewegen. Solange für das Autofahren noch nicht 
die vollen gesellschaftlichen Kosten bezahlt werden, dürfte dieses Prinzip 
auch nicht für die Bahntickets gelten. 

Die marktwirtschaftliche Beherrschung der Zusammenhänge von Grundrente 
und sozialen wie ökologischen Folgen ist nicht ohne schmerzhafte Eingriffe in 
bisher selbstverständliche Einkommen zu haben. Keinesfalls darf man aber 
bei der Beschränkung des Bodenmonopols durch Ordnungsrecht und Preis-
politik das Kind mit dem Bade ausschütten wie bei den niedrigen Woh-
nungsmieten in der DDR geschehen. De facto war hier die städtische Grund-
rente wegen der niedrigen Mieten zu einer negativen Größe geworden, die 
das Eigentum entwertete und den Besitz von Mietshäusern zu einer Last und 
Strafe machte. Mietshäuser wurden daher oft dem Staat geschenkt. 

Aus den Erfahrungen der DDR kann man aber auch lernen, dass trotz starker 
staatlicher Verfügungsmacht über Grund und Boden die Verschwendung 
nicht verhindert wird. Die fehlenden oder zu niedrigen Bodenbewertungen 
ließen den Boden als „wertlos“ erscheinen. Ist der Besitz billig oder kostenlos, 
so entsteht die Gefahr der Verschwendung. Ob also in einer künftigen Ge-
sellschaft nationales und kommunales Bodeneigentum dominieren oder viel-
fältige Eigentumsformen vorherrschen – beide Wege der Bodenrechtsformen 
bedürfen passender ökonomischer Rahmenbedingungen. Nur allein die Um-
wandlung des privaten Bodeneigentums in Bodenbesitz bringt keine positiven 
sozialen und ökologischen Effekte hervor. In einem zukunftsfähigen System 
ist die Verbindung des Bodenrechts mit ökonomischen Instrumentarien not-
wendig. Aus dieser Sicht ergibt sich die These: Wie auch das Bodeneigentum 
künftig sein wird, man kommt um eine soziale und ökologische Ausrichtung 
der finanziellen Instrumentarien nicht herum. Gehört unter marktwirtschaftli-
chen Verhältnissen der städtische Boden dem Staat oder den Gemeinden, ist 
Bodenspekulation nicht automatisch verschwunden. China ist dafür ein Bei-
spiel. Obwohl das Bauland staatliches und kommunales Eigentum ist, wurde 
zur Behinderung und Kontrolle der Spekulation eine Mehrwertsteuer bei Im-
mobilien in Höhe von 30 - 60% eingeführt. 

Bleibt das private Eigentum an Grund und Boden bestehen, haben ökonomi-
sche Rahmenbedingungen natürlich einen weit höheren Stellenwert, weil der 
Wertzuwachs zumindest zu Teilen in private Taschen fließen würde. Kern ei-
nes Regelwerks muss sein, die leistungslos erzielte Grundrente entweder zu 
verhindern oder zu minimieren, abzuschöpfen und umzuverteilen. Das künfti-
ge marktwirtschaftliche System muss alternativ sein und die Leistungsgerech-
tigkeit in den Mittelpunkt stellen. 

Im folgenden Kapitel wird am Beispiel der Umwandlung von Agrarland in 
Bauland dargestellt, wie eine Reform der ordnungs-, steuer- und preisrechtli-
chen Regelungen aussehen könnte. 
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10. Ein Bodenmarkt im Interesse der Bauern 

Das ökonomische Interesse am Landschaftsfraß beginnt an der Schnittstelle 
der Umwandlung des Agrarlands in Bauland. Hier erfolgt der spekulative 
Preissprung, hier werden die größten leistungslosen Einkommen erzielt. Hier 
muss eine Systemänderung beginnen. Das kann nicht durch Abschaffung der 
Bodenpreise geschehen. Selbst in den realsozialistischen Planwirtschaften, 
wo der Boden fast nichts kostete, wurden Reformen diskutiert. In der wissen-
schaftlichen Diskussion zielten Ideen und Vorschläge darauf, wie die Ver-
schwendung land- und forstwirtschaftlicher Flächen zu stoppen sei. In der 
Diskussion hatten sich mit der Renten- und Aufwandsbewertung zwei Rich-
tungen herausgebildet. Überraschenderweise war die Lösung ähnlich der 
heute in Deutschland geforderten Versiegelungsgebühr. Sie glich auch der 
noch in den 80er und 90er Jahren von der SPD geforderten Abschöpfung des 
„Planungswertzuwachses“. 

Während die Rentenbewertung nichts Neues im Vergleich zum Kapitalismus 
war (Kapitalisierung der Grundrente), stellte die Theorie des Reproduktions-
aufwands die Substitutions- oder Kompensationskosten der Gesellschaft in 
den Mittelpunkt. In der DDR dominierte diese Meinung. Darunter verstanden 
beispielsweise Paucke/Streibel „den Aufwand, der notwendig ist, um natürli-
che Ressourcen und Gratisdienste der Natur so bereitstellen zu können, dass 
Naturpotenziale erhalten und Grenzwerte der Umweltbelastung nicht über-
schritten werden” (Paucke, H.; Streibel, G. 1990). Der Reproduktionsaufwand 
natürlicher Ressourcen wird vielfach auch als Umweltschutzaufwand be-
zeichnet - ein Aufwand, der durch die externen Folgekosten des Flächenent-
zugs hervorgerufen wird. Gegen die Rentenbewertung wurde vorgebracht, 
dass sie lediglich Effektivitätsdifferenzen erfasse und nicht das absolute Leis-
tungspotenzial der natürlichen Ressourcen bewerte. Unabhängig von der 
Bewertungsmethode war man sich aber in dem Punkt einig, dass Naturgüter 
selbst keinen Wert haben, trotzdem aber Preise notwendig seien. 

Die Unterbewertung der Böden hatte in der DDR-Wirtschaft schon früh zu ei-
nem empfindlichen Maß der Verschwendung und zu ersten Schritten der Be-
wertung geführt. Bereits 1964 trat ein „Gesetz zum Schutz land- und forst-
wirtschaftlicher Böden“ in Kraft (Ministerrat der DDR 1965). 1967 (und in Neu-
fassung 1981) folgte eine Verordnung zur Einführung einer Bodennut-
zungsgebühr (Ministerrat der DDR 1967, 1981). Sie war eine Abgabe an 
den Staat, die der Investor bei Entzug land- und forstwirtschaftlicher Flächen 
zu zahlen hatte. Dabei spielte keine Rolle, wem die Flächen gehörten, also 
ob sie volkseigen oder privat waren. Man hätte diese Gebühr auch als 
Versiegelungsgebühr oder Neuerschließungsabgabe bezeichnen können. Sie 
war ein fester Betrag, differenziert nach der Bodengüte und der bisherigen 
Nutzungsart der Böden. Basis war der Ausfall an landwirtschaftlicher Produk-
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tion, denn bei Ausfall einer Fläche musste die Bevölkerung ja weiter versorgt 
werden, notfalls durch Importe. Ihre Einführung strukturierte die Bodenbewer-
tung in ein zweigeteiltes System: in einen Teil für die Gesellschaft (die Bo-
dennutzungsgebühr) und in einen Teil für den Grundeigentümer (damals in 
Höhe der Stopppreise aus dem Jahr 1935). 

Dieser Wesenszug ist für ein alternatives und nachhaltiges Wirtschaftssystem 
interessant. Inhaltlich ist diese Unterteilung natürlich nicht neu, wenn man an 
die seit mehr als 100 Jahren vorgeschlagene Wertzuwachssteuer oder an die 
Diskussion um die Abschöpfung des „Planungswerts“ in der Bundesrepublik 
denkt. 

Der praktische Vorteil der Bodennutzungsgebühr in der DDR bestand darin, 
angesichts vorherrschenden Privateigentums an Agrarland zu höheren Bo-
denbewertungen zu gelangen, ohne gleichzeitig die Grundrente voll in die 
Preise zu nehmen und den privaten Grundeigentümern zu überlassen. Eben 
dieser Gesichtspunkt ist zur Verringerung der heutigen ökonomischen Inte-
ressen am Landschaftsfraß sehr aktuell und überlegenswert. 

Die Bodennutzungsgebühr war zwar höher als die Stopppreise des Bodens, 
aber gemessen am wirklichen Substitutions- oder Kompensationsaufwand 
des Landschaftsverbrauchs war sie verschwindend gering. Frisches Bauland 
war demnach in der DDR nach wie vor billig. Die Wirkung der Bodennut-
zungsgebühr bestand mehr in der Orientierung für die leitenden Organe, den 
landwirtschaftlichen Boden zu schonen und das vorhandene Bauland intensi-
ver zu nutzen. Daher kam es auch zu Einsparungseffekten. So stellten Pau-
cke/Streibel fest, dass sich seit den 70er Jahren der Anteil des innerstädti-
schen Wohnungsbaus am Gesamtwohnungsbau der DDR erheblich erhöht 
hatte. Das hing aber auch mit der zentralen Umorientierung auf die vernach-
lässigten Altbauten zusammen: 
 

Tab. 9: Anteil des innerstädtischen Wohnungsbaus 
am Wohnungsbau der DDR (Paucke, H.; 
Streibel, G. 1990a). 

Zeitraum Anteil [%] 
1976 - 1980 9 
1981 - 1985 25 
1986 - 1990 52 

 

Die Bodennutzungsgebühr deckte nicht den Umweltschutzaufwand. Wäre es 
gelungen, die Bodennutzungsgebühr in diesem Sinne weiterzuentwickeln, 
hätte sie die drei wesentlichen Preisfunktionen erfüllen können: 
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1. Sie hätte als Gradmesser des ökonomischen und ökologischen Potenzials 
des Bodens gedient und den Folgeaufwand angezeigt, den die Gesell-
schaft spart, wenn sie den Entzug eines Hektars landwirtschaftlicher Nutz-
fläche verhindert (Messfunktion). 

2. Sie hätte durch ihre Höhe und in einem stärker marktwirtschaftlich orien-
tierten System auf den sparsamen Umgang mit dem Boden gewirkt 
(Lenkungsfunktion). 

3. Sie hätte als Abgabe auf der staatlichen Ebene die finanziellen Mittel ak-
kumuliert, die für Kompensationsmaßnahmen in der Landwirtschaft und für 
den Umweltschutz notwendig gewesen wären (Umverteilungsfunktion). 

Objektivierte Gradmesser für den Folgeaufwand des Entzugs von Agrarland 
sind in markwirtschaftlichen Systemen um vieles wichtiger als in Zentralver-
waltungswirtschaften (wo notfalls auch administriert werden kann). 

In der BRD wurden 1993 bei Eingriffen in Natur und Landschaft die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen eingeführt. Damit wurde der Investor ver-
pflichtet, zusätzlich zum Bodenpreis Maßnahmen für den Umweltschutz 
durchzuführen. Das bewirkte eine Verteuerung des werdenden Baulands. 
Weil der Flächenverbrauch trotzdem nicht zurückgegangen ist, der Markt of-
fensichtlich „ökologisch blind“ blieb, werden inzwischen in der Diskussion nun 
auch Geldabgaben zur Abschreckung gefordert. So kommt es, dass seit den 
90er Jahren einige Vorschläge in Richtung eines Festbetrags gehen. Durch 
die zusätzlichen Geldabgaben würden sich die Bodenpreise weiter verteuern, 
wenn es nicht gelänge, eine Weiterwälzung der Kosten zu verhindern. 

Ob also allein die Geldabgaben zur Eindämmung des Flächenentzugs führen, 
darf bezweifelt werden. Da feste Bodenpreise abgelehnt werden, wälzen die 
Investoren die zusätzlichen Kosten einfach weiter. Somit würden die leis-
tungslosen Einkommen der Grundeigentümer durch eine zusätzliche Versie-
gelungsgebühr kaum angegriffen. Nach wie vor wäre die Grundrente ein Sti-
mulus des ökologisch fatalen Landschaftsverbrauchs. Die Umwandlung der 
Agrarlandschaften in Bauland bliebe ein lukratives Geschäft. Eine Lenkungs-
funktion wäre nicht zu erwarten. Der Markt bliebe ökologisch blind. 

Der echte Ausweg wäre, dem Grundeigentümer nicht den hohen Preis des 
werdenden Baulands, sondern nur den Agrarlandpreis zukommen zu lassen. 
Mit dem Agrarlandpreis erhielte er jene Mittel, die für den Ausgleich der natu-
ralen Ertragsleistung des Bodens im Falle des Flächenentzugs erforderlich 
sind. Das ökonomische Leistungspotenzial ist ja Gegenstand des Ertrags-
werts, dem Vielfachen der agrarischen Grundrente. Ist der Grundeigentümer 
Landwirt, setzt er die Mittel aus dem Bodenverkauf in seinem Betrieb ein (Zu-
kauf von Land oder Maschinen, Intensivierung auf der verbleibenden Fläche). 
Ist der Grundeigentümer nur der Verpächter von Agrarland, würden ihm die 
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früheren Gestehungskosten des Bodens ersetzt, und er hätte keinen Verlust, 
aber auch keinen spekulativen Gewinn. 

Natürlich haben Landeigentümer nichts dagegen, wenn ihnen höhere Preise 
für ihr Agrarland geboten werden. Je höher der angebotene Bodenpreis, des-
to aufgeschlossener stehen sie schließlich der Umwandlung in Bauland ge-
genüber. Wenn es in einer Gesellschaft üblich ist, für werdendes Bauland ei-
nen Anteil an der künftigen städtischen Grundrente zu erhalten, pochen die 
Grundeigentümer sogar auf dieses Recht. Den Überschuss der Preise des 
werdenden Baulands über den agrarischen Ertragswert verdanken sie ihrem 
Bodenmonopol. Je höher die Nachfrage nach Bauland, desto teurer wird die 
Verkaufsbereitschaft bezahlt. Inhaltlich handelt es sich um reines leistungs-
loses Einkommen. 

Die Preise des werdenden Baulands sichern ihrem Verkäufer bei den derzeit 
geltenden Regelungen folgende Bestandteile des Bodenpreises: 

• den Aufwand des Landwirts, um die naturalen Leistungen des veräußerten 
Bodens zu kompensieren (Ersatz der agraren Grundrente in Höhe des Er-
tragswerts); 

• einen Anteil an der künftigen städtischen Grundrente als „Versiegelungs-
prämie“ für die Bereitschaft, auf Boden zu verzichten (wegen des großen 
Unterschieds zwischen agrarer und städtischer Grundrente übersteigen 
die Preise des werdenden Baulands die landwirtschaftlichen Bodenpreise 
um das Mehrfache). 

Die Gesellschaft erhält bei den derzeitigen Regelungen lediglich: 

• die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Teilkompensation für die er-
folgten Eingriffe in Natur und Landschaft; (Diese Zahlungen obliegen dem 
Investor, nicht dem Grundeigentümer. Sie dienen vorwiegend dem Arten-
schutz, Maßnahmen für den Grundwasserhaushalt und für die Gestaltung 
des Landschaftsbilds.) 

• die Grunderwerbssteuer; 

• eine künftig höhere Grundsteuer (Bauland statt Agrarland). 

Ist es denn leistungsgerecht, wenn der Flächenentzug für städtisches Bau-
land das Mehrfache dessen erbringt, was der Landwirt braucht, um die natu-
ralen Leistungen des veräußerten Bodens zu kompensieren? Muss der 
Landschaftsverbrauch derartig „versilbert“ werden, dass spekulative Interes-
sen entstehen? Nein, denn es handelt sich mehr oder weniger um eine „Ver-
sieglungsprämie“, die in Erwartung einer hohen städtischen Grundrente an 
den Eigentümer des Agrarlands gezahlt wird (in Analogie zur alten Eigen-
heimzulage, die entlarvend „Zersiedlungsprämie“ genannt wurde). 
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Hier finden Finanzflüsse statt, die weder etwas mit der normalen Verzinsung 
eines auf der Bank angelegten Kapitals zu tun haben noch den Reprodukti-
onsaufwand für die entzogene landwirtschaftliche Fläche kompensieren. Das 
trifft besonders zu, wenn Nichtlandwirte diese Versiegelungsprämien einste-
cken. Nichtlandwirte verwenden diese Mittel hauptsächlich für konsumtive 
Zwecke oder werfen sie in den Geldkreislauf, wo aus Geld mehr Geld ge-
macht wird. Wir erinnern uns: Etwa 60 % des landwirtschaftlichen Bodens be-
finden sich in Deutschland im Eigentum von Nichtlandwirten. Daraus resul-
tiert, dass die enormen Überschüsse der Preise des werdenden Baulands 
über die Agrarlandpreise mehrheitlich in Konsumtion und Geldanlagen fließen 
und weder der Landwirtschaft noch der Natur zugute kommen. Vor Zeiten, als 
das Agrarland überwiegend Eigenland der Landwirte war, gab es diesen fehl-
geleiteten Fluss finanzieller Mittel nur selten (nur dann, wenn Makler dazwi-
schentraten, das Agrarland billig aufkauften und nach einer gewissen Warte-
zeit zum Baulandpreis oder wenigstens zum Preis des Bauerwartungslands 
weiter verkauften). 

Betrachtet man die Ausgleichsregelung und die vorgeschlagene Versiege-
lungsgebühr im Lichte der drei Preisfunktionen - der Mess-, Lenkungs- und 
Umverteilungsfunktion - so wird deutlich, wo die Schwächen dieser beiden 
Maßnahmen liegen und warum sie den Landschaftsverbrauch nicht abbrem-
sen. Beide Instrumente genügen zwar sehr gut der Messfunktion, weil sie den 
Umweltschutzaufwand ganz oder teilweise quantifizieren. Es fehlt jedoch die 
Lenkungs- und Verteilungsfunktion im ökologischen Sinne. Der Preisüber-
schuss über den landwirtschaftlichen Bodenpreis wird weiter als leistungslo-
ses Einkommen verteilt, steht nicht als Ausgleich für die ökologischen Folge-
schäden des Flächenentzugs zur Verfügung. Man nennt das eine Fehlalloka-
tion der Mittel. Alle ökonomischen Interessen sind daher weiter auf die Um-
wandlung von Agrarland in Bauland gerichtet. An dieser Schnittstelle sind die 
bisherigen Vorschläge für eine Versiegelungsgebühr oder eine zusätzliche 
Neuerschließungsabgabe falsch. Wenn eine Abgabe nur einem bestehenden 
System zusätzlich aufgepfropft wird, ohne es grundlegend zu reformieren, 
wird der Flächenentzug nicht gebremst. Die Abgabe wäre ein aufgesetztes 
Glied, aber kein eingeordnetes Glied einer Kausalkette. 

Gebraucht wird eine Versieglungsgebühr bzw. eine Neuerschließungsabga-
be, die die Grundrente beim Verkäufer des Agrarlands dezimiert. Die Ökoab-
gabe muss das leistungslose Einkommen beim Akt der Umwandlung von Ag-
rarland in Bauland abschöpfen, dort wo das Geld landet - also nicht beim 
Käufer, sondern beim Verkäufer. Dieser muss gezwungen werden, Mittel für 
den Umweltschutz bereitzustellen. Eine wenig populäre Forderung! Aber erst 
wenn die Abgabe die ökonomischen Interessen ändert, hätte sie die Qualität 
einer Ökoabgabe. Der Begriff Ökoabgabe ist zu bevorzugen (an Stelle der 
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Ökosteuer), weil eine Abgabe zweckgebunden erhoben und wieder verwen-
det wird. 

Praktisch könnte eine solche Reform wie folgt gestaltet sein: 

1. Der Grundeigentümer erhält für in Anspruch genommenes Agrarland den 
landwirtschaftlichen Bodenpreis, unabhängig davon, ob das Land als Bau-
land oder für öffentliche Verkehrsflächen benötigt wird. Der landwirtschaft-
liche Bodenpreis basiert auf dem agraren Ertragswert und kompensiert 
damit die ausfallenden ökonomischen Leistungen der Fläche. Er enthält 
keinen Anteil an der städtischen Grundrente. 

2. Ist der Grundeigentümer ein Landwirt, werden ihm für den Flächenentzug 
wie bisher zusätzliche Entschädigungen zugebilligt, soweit der künftige 
Erwerbsausfall oder andere Vermögensschäden nicht durch den landwirt-
schaftlichen Bodenpreis ausgeglichen werden. Hierfür gibt es eine speziel-
le landwirtschaftliche Entschädigungsrichtlinie, die sogar beim Entzug von 
Pachtland greift. Diese Regelungen gelten bisher nur für den Flächenent-
zug durch die öffentliche Hand. Der Anwendungsbereich müsste erweitert 
werden. 

3. Die Gesellschaft erhält eine Ökoabgabe, mit der die ökologischen Leis-
tungen der entzogenen Fläche kompensiert werden können. Die Mittel der 
Ökoabgabe sind ein Teil der bisherigen Baulandpreise und sollten in einen 
„Fonds Umwelt” fließen. Damit können dringliche Umweltschutzmaß-
nahmen bezahlt werden, für die bisher auf Landes- oder Bundesebene 
kein Geld vorhanden ist. 

4. Der Investor zahlt wie bisher den Marktpreis für das Bauerwartungsland, 
damit er sparsam damit umgeht. Zusätzlich ist er wie bisher gesetzlich zu 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verpflichtet (Eingriffe in Natur und 
Landschaft). Diese Ausgleichsregelung sollte künftig auf örtlich sinnvolle 
und vorwiegend kleinräumige Maßnahmen beschränkt werden, die nicht in 
großem Umfang zusätzliches Agrarland entziehen. Das können der Ersatz 
von Bäumen und Biotopen, die Verbesserung des Landschaftsbildes oder 
örtliche Maßnahmen zum Schutz betroffener Arten sein. Sind solche Maß-
nahmen im Mikroraum nicht möglich, kann bereits jetzt Ersatzgeld gezahlt 
werden (§ 18 des Bundesnaturschutzgesetzes). 

Unter Berücksichtigung der Vorschläge aus Umweltkreisen könnte die Öko-
abgabe auch Versiegelungsgebühr genannt werden. Allerdings erscheint mir 
die Bezeichnung „Landschaftsschutzgebühr“ sinnvoller, da sie den positiven 
Zweck der Abgabe unterstreicht und den neuen Inhalt gegenüber den bishe-
rigen Vorschlägen betont. 
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Die Marktpreise des Bauerwartungslands haben gegenwärtig ein Niveau von 
15 bis 55 % der Baulandpreise, je nach der Wartezeit bis zum Eintritt der 
Baureife eines Grundstücks. Wenn Erwerb von Agrarland durch Nichtlandwir-
te administrativ ausgeschlossen wird, entfielen künftig die spekulativen Käufe 
zur Hortung von Agrarland und der Markt würde mit sinkenden Baulandprei-
sen reagieren. Der Preis des Bauerwartungslands erreichte dann nur noch 
maximal die Höchstgrenze von 55 % des Baulandpreises. Er liegt damit an 
der unteren Schwelle der Rohbaulandpreise. Unterstellt man landwirtschaftli-
che Bodenpreise von maximal 5 % der Baulandpreise, so hätte die Ökoabga-
be etwa 50 % der jetzigen Baulandpreise abzuschöpfen. 

Bei Entzug von Agrarland für Verkehrsflächen fiele die Ökoabgabe natürlich 
wegen der geringeren Preise niedriger aus. Wenn für Verkehrsland etwa 
10 % der ortsüblichen Baulandpreise marktüblich sind, so fielen hier nur rund 
5 % der Bodenpreise als Ökoabgabe an. Für Verkehrsflächen wäre der Min-
destsatz der Ökoabgabe demzufolge etwa so hoch wie die landwirtschaftli-
chen Bodenpreise. 

Mit der neuen Preisstruktur für das entzogene Agrarland würden erhebliche 
finanzielle Mittel für Umweltzwecke umgelenkt. Da die Ökoabgabe aus der 
bisherigen Differenz zwischen agraren Bodenpreisen und den Preisen des 
Baulands gespeist würde, griffe sie massiv in die gegebenen ökonomischen 
Interessen der Grundeigentümer ein. Die neue Preisregel wäre: „Innerland-
wirtschaftliche Bodenpreise für die Grundeigentümer von Bauerwartungs-
land”. Wie soll sie aber praktisch umgesetzt werden? Erhöht sich nicht der 
bürokratische Aufwand und macht eine solche Reform unmöglich? Erinnern 
wir uns: Schon der von der SPD lange Zeit geforderte Planungswertausgleich 
scheiterte u. a. an den Bedenken zur praktischen Umsetzung. 

Die neue Preisregel verlangt deshalb ein neues Ordnungsrecht. Notwendig 
wäre eine andere Abwicklung des Grundstücksverkehrs für landwirtschaftli-
che Flächen. 

Vorstellbar wäre folgendes Prozedere: 

1. Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen ausschließlich an Landwirte. 

2. Landesbodenbörsen regeln den gesamten landwirtschaftlichen Grund-
stücksverkehr. 

3. Weiterverkauf des werdenden Baulands durch die Landesbodenbörsen. 

4. Abführung der Ökoabgabe durch die Bodenbörsen. 

Die Praktikabilität der Preisregel „innerlandwirtschaftliche Bodenpreise für die 
Grundeigentümer von Bauerwartungsland” erfordert völlig neue Wege des 
Grundstücksverkehrs. Praktikabel wäre die Abwicklung des Flächenentzugs 
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über Landesbodenbörsen, die den gesamten Kauf und Verkauf des Agrar-
lands übernehmen. Solche Einrichtungen könnten beispielsweise unter der 
Trägerschaft der schon bestehenden Landgesellschaften gegründet werden. 
Die Einrichtung von Landesbodenbörsen trennt Kauf und Weiterverkauf 
landwirtschaftlicher Böden. Die Überschüsse, die beim Verkauf von Bauer-
wartungsland über den Agrarlandpreis erzielt werden, kann die Börse sehr 
einfach als Ökoabgabe abführen (abzüglich von Vermarktungskosten und der 
sonstigen Entschädigungen für Landwirte). Börsen folgen marktwirtschaftli-
chen Gesetzen. 

Die Abschöpfung des leistungslosen Einkommens über spezielle Einrichtun-
gen ist übrigens nicht neu. In Holland wird ein „kommunales Durchgangsei-
gentum“ praktiziert. Dieses Modell spielte in der Bodenrechtsdiskussion der 
SPD in den 70er Jahren eine große Rolle, damals wurden solche progressi-
ven Ideen wie das Obereigentum der Gemeinden und das Nutzungseigentum 
der Bürger diskutiert. Peter Conradi schlug noch 1999 ein kommunales 
Durchgangseigentum vor, um den Planungswertzuwachs abzuschöpfen und 
nannte die Reform des Bodenrechts einen Prüfstein der parlamentarischen 
Demokratie (Conradi, P: 1999a). 

Wie Landesbodenbörsen arbeiten könnten, zeigt die Vermarktung von Milch-
quoten durch speziell eingerichtete Vermarktungsbörsen gegenwärtig in 
Deutschland. Ab April 2000 wurde die Neuverpachtung von Milchquoten ab-
geschafft und durch Kauf/Verkauf ersetzt. Dazu wurden regionale Börsen 
eingerichtet und ein genaues Prozedere der Preisgestaltung festgelegt, ein 
sogenanntes Vergleichspreissystem. Dieses System kann ein marktwirt-
schaftliches Vorbild für künftige Landesbodenbörsen sein. 

Das Modell könnte wie folgt auf Agrarland übertragen werden: 

1. Ausschreibung des Agrarlands wie auch des Bauerwartungslands; 

2. Gebote der Anbieter und Käufer gehen an die Börse; 

3. Ermittlung von Verkehrswerten durch unabhängige Gutachter (anstelle der 
Ermittlung von Gleichgewichtspreisen der Gebote): 

4. Aussonderung der Erwerber, die unter dem Verkehrswert anbieten; 

5. Zuteilung des Verkaufsangebots entsprechend der Reihenfolge der Ange-
bote. 

Was die Baulandpreise anbelangt, würde das vorgeschlagene System nicht 
zu einer weiteren Anhebung des Preisniveaus führen. Der Investor brauchte 
(bei sonst gleichen Marktverhältnissen) für den Erwerb des Rohbaulands 
nicht mehr als bisher zahlen. Bei der Preisfindung für das Agrarland wären 
nach wie vor Angebot und Nachfrage bestimmend, allerdings würde die zah-
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lungsfähige Nachfrage ausschließlich von der Finanzkraft der Landwirte ge-
prägt. Das wäre ein entscheidender Fortschritt im Vergleich zu heute, denn 
die Bodenpreise würden damit von echten landwirtschaftlichen Ertragswerten 
bestimmt. 

Die Landesbodenbörse könnte auch aufgekauftes Agrarland, das keinen 
Käufer fände, regionalen Landwirten zur Pacht anbieten. Die Abwicklung des 
innerlandwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs über Bodenbörsen würde zu 
einer wesentlichen Gesundung der Agrarlandpreise führen. Das würde Land-
wirte besser in die Lage setzen, frei werdenden Boden zu erwerben statt wie 
bisher die Anpachtung zu bevorzugen und obendrein überhöhte Pachtpreise 
zu zahlen. 

Der Messfunktion der Preise für das werdende Bauland/Rohbauland sollte 
künftig auf folgende Aufwandsbestandteile reduziert werden: 

• innerlandwirtschaftliche Bodenpreise und Entschädigungen an die Land-
wirte für Erwerbsausfall oder Vermögensschäden durch den Flächenent-
zug (= Aufwand für den Wegfall der ökonomischen Leistungen landwirt-
schaftlicher Nutzflächen); 

• Ökoabgaben sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Flächen-
entzug (= Umweltschutzaufwand für den Wegfall der ökologischen Leis-
tungen der landwirtschaftlichen Nutzflächen, einschließlich anderer Folge-
schäden wie die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der Landschaft). 

Die Lenkungsfunktion erfolgt über die Abschöpfung des Überschusses über 
den Agrarlandpreis. Der Eigentümer des Bauerwartungslands wäre nicht 
mehr besser gestellt als der Eigentümer, dessen Flächen zufällig (wegen 
nicht so günstiger Lage) ewig Agrarland bleiben. Die Lage eines Feldstücks 
ist kein Verdienst des Eigentümers, wenn der jetzige Markt das auch so be-
handelt und entsprechend versilbert. 

Das Gebot der Veräußerung über Landesbodenbörsen ist die rechtliche Vor-
aussetzung für die Umkehr der ökonomischen Interessen am Landschafts-
verbrauch. Der unbeliebte Eingriff in das Bodenmonopol erfolgt durch die 
Neuordnung des Bodenmarkts für Agrarland. 

Ist dies alles gesichert, kann Folgendes erwartet werden: 

• Agrarland kann nicht mehr „versilbert” werden. Die ökonomische Bereit-
schaft der Grundeigentümer zu Landschaftsverbrauch entfällt oder wird 
reduziert. 

• Der Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke als Kapitalanlage ist rechtlich 
nicht mehr zulässig. Damit sinkt der Druck auf die Agrarlandpreise, was 
zur Absenkung ihres Preisniveaus führt. Diese Wirkung käme den Interes-
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sen der Landwirte sehr entgegen. Die Folge wäre die Ausweitung des in-
nerlandwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs, der Nachfragedruck auf die 
Pachtpreise würde sinken. 

• Die bisher von Landwirten wie Nichtlandwirten realisierten Anteile an der 
städtischen Grundrente (Planungswerte) fließen in Form der Ökoabgabe in 
einen „Fonds Umwelt”. Die Mittel stehen für den Umweltschutz zur Verfü-
gung, darunter auch für eine umfangreichere Honorierung der Natur-
schutzleistungen der Landwirte. Diese Mittel tragen wiederum zur Exis-
tenzsicherung des Bauernstands bei. 

Die Zweckgebundenheit der Ökoabgabe für den gesellschaftlichen Umwelt-
schutz ist eine Bedingung, die nicht zur Disposition gestellt werden darf. Da-
mit gelangten die „Aufwandsbestandteile“ des Preises auch an die entspre-
chenden Stellen, wo sie für die Aufwertung des ökologischen Leistungspo-
tenzials der verbleibenden freien Landschaft gebraucht werden. Ein „Fonds 
Umwelt” ist daher eine ordnungsrechtliche Ergänzung der Ökoabgabe, um 
national und international notwendige Umweltmaßnahmen zu finanzieren. Ei-
ne angemessene Honorierung der Landwirte für Umweltschutz aus der Öko-
abgabe gehörte dazu. Dieser Weg kann den Wegfall ökologischer Funktionen 
der Landschaft besser ausgleichen als durch umfangreiche und landfressen-
de Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit Scheineffekten. 

Beispiele, wofür die Mittel des „Fonds Umwelt” künftig dienen könnten, sind: 

• höhere Bezahlung der Landwirte für den Vertragsnaturschutz; 

• Finanzierung eines breiten gesellschaftlichen Kontrollsystems, insbeson-
dere zur Qualitätssicherung des Grund- und Oberflächenwassers und für 
Zuschüsse an Landwirte für regelmäßige Bodenproben; 

• Verbesserung der ökologischen Funktion der Landschaft durch Sanierung 
kontaminierter Brachflächen, für das Anlegen von Windschutzstreifen und 
den Waldumbau, für Gewässerrandstreifenprogramme, für Programme zur 
Renaturierung von Seen, Flüssen und Wiedergewinnung von 
Hochwasserschutzflächen; 

• erhöhte Zuschläge für Landwirtschaftsbetriebe, die unter extrem ungünsti-
gen natürlichen Standortverhältnissen oder extrem ungünstigen ökonomi-
schen Bedingungen (z. B. für Landwirte mit Kleinbeständen an Milchkü-
hen) arbeiten. 

Die Ökoabgabe beim Verkauf von Bauland beruht inhaltlich auf dem Verkauf 
von Baurechten. Im bisherigen System führen Planungsrechte zu leistungslo-
sen Einkommen, dem „Planungswertzuwachs”. Die vorgeschlagene Ökoab-
gabe ist also inhaltlich ähnlich dem vielfach in der früheren Bundesrepublik 
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diskutierten und teils vehement abgelehnte Planungswertausgleich. Sie 
knüpft also nicht nur an Traditionen der DDR wie an die Bodennutzungsge-
bühr an, sondern auch an uralte Vorschläge der deutschen Bodenreformer. 
Die Umverteilung der Grundrente würde abgeschöpft, soweit sie nicht auf 
Leistungen der Grundeigentümer beruht. 
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Glossar 
 

Anmerkung: Die nachfolgenden Erläuterungen basieren auf den Einträ-
gen in der deutschen Wikipedia (de.wikipedia.org). 

Energiefarming 
Dieses deutsch-englische Mischwort (engl. farming - Landwirtschaft) be-
zeichnet den landwirtschaftlichen Anbau von Pflanzen zur Herstellung 
von Biokraftstoffen bzw. zur Strom- bzw. Wärmeerzeugung. 

Hedgefonds 
Diese Fonds (engl. hedge - absichern, franz. fonds - Bestand) sind spe-
zielle Investmentfonds. Auf Grund der spekulativen Anlage des Kapitals 
können damit sehr hohe Renditen erzielt werden, andererseits sind diese 
Fonds aber auch mit einem sehr hohen Verlustrisiko verbunden. 

Pauperismus 
Der Pauperismus (lat. pauper - arm) wurde ursprünglich als Begriff für 
die strukturell bedingte, längerfristige Armut großer Bevölkerungsschich-
ten zur Zeit der Industrialisierung geprägt. In der heutigen Zeit findet der 
Begriff infolge der geringen Arbeitsplatzsicherheit und des sinkenden 
Einkommensniveaus (Prekarisierung) durch die Globalisierung wieder 
verstärkt Verwendung. 
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