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Welche Rolle spielt der Boden in unserer Politik und in den Wirtschaftswissenschaften? 

  

Vortrag von Bernadette-Julia Felsch am 20.2.18, Ratskeller 

 

Die Bodenpreise in wachsenden Städten wie München kennen seit langem nur eine Richtung: Nach 

oben und sie entkoppeln sich von den Lebenshaltungskosten ebenso, wie von den Kosten für 

Bauleistungen. 

2016 machte der reine Bodenpreisanteil beim Neubau über 60% aus. 6 Jahre zuvor, 2010, waren es 

noch 30%. Und inzwischen, nur 1 Jahr später, ist der Bodenpreisanteil noch weiter gestiegen. 

Das hat zur Folge, dass Immobilienpreise ebenfalls entsprechend steigen – und damit auch die Mieten 

in diesen Immobilien, schließlich sollen sie für die Eigentümer ja Gewinn bringen.  

Die Gutachterausschüsse haben letzte Woche vermeldet, dass Wohneigentum in Deutschland fast 25 

Prozent mehr als noch 2014  kostet. Seit 2009 legten die Ausgaben für Immobilien jährlich um neun 

Prozent zu. Einkommen können damit schon lange nicht mehr Schritt halten und so können sich 

immer weniger Menschen ein Eigenheim leisten. Deutscher Spitzenreiter ist München.  

Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass die Bayerische Hausbau die Verkaufspreise ihrer 

Wohnungen auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände am Nockherberg innerhalb von  nur zwei 

Monaten um bis zu 15 Prozent in die Höhe geschraubt hat? Dort kostet der Quadratmeter Wohnfläche 

nun ca. 20.000,-€ und wer sich dort eine Wohnung kaufen möchte, muss mindestens eine Million Euro 

investieren. Herr Büllesbach, der Geschäftsführer der Bayerischen Hausbau sagt selbst, dass man 

sich das mit normaler Arbeit wohl kaum leisten kann!  

Angeheizt wird diese Entwicklung durch die aktuelle Niedrigzinspolitik, die den Kauf von Immobilien auf 
Kredit als Kapitalanlage besonders attraktiv macht. 
Eine Studie des Instituts für Wirtschaft zeigt: Von den niedrigen Zinsen profitieren nicht diejenigen, die 
Wohnraum besonders dringend bräuchten (z.B. junge Familien), sondern dass der durchschnittliche 
Immobilienkäufer vielmehr alt, männlich und bereits Immobilieneigentümer ist. Er legt sich also 
Betongold zu, um Rendite zu erzielen.  

Übrigens ist nach 10 Jahren Haltedauer der Wertgewinn beim Privatverkauf von Immobilien (im 
Gegensatz zu allen anderen Gewinnen) 100% steuerfrei!  
Insbesondere auch das macht die Spekulation mit Immobilien und Grundstücken unglaublich lukrativ.  
 

Wenn Wohnungen, Häuser und Grundstücke aber nicht mehr gekauft werden, um sie selbst für eine 
lange Dauer zu nutzen, sondern um sie nach einiger Zeit mit hohen Gewinnen wieder zu verkaufen,  
setzt schon allein DAS eine Preisspirale in Gang, die in Ballungsräumen zu immer höheren 
Kaufpreisen, Mieten und zur Verdrängung von Altmietern führt.  

Vieles spricht dafür, dass Immobilieneigentum in einem engen Zusammenhang mit der immer weiteren 
Spreizung der Arm-Reich-Schere zusammenhängt.  
Eine Studie der Bundesbank aus dem letzten Jahr stellt fest:  
„Vor allem wer Häuser, Wohnungen und Aktien besitzt, konnte sein Vermögen in den vergangenen 

Jahren mehren.“ Es gebe einen starken Zusammenhang zwischen Immobilienbesitz und Vermögen. 
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Tatsache ist: Den reichsten 10 % der deutschen Bevölkerung gehören inzwischen 60 % des 
Nettovermögens, während sich untere Hälfte d. dt. Haushalte mit mageren 2,5 % des ges. 
Nettovermögens begnügen muss.  

 

Geld- und Immobilienvermögen sind in Deutschland beinahe gleich hoch. Die Mehrzahl der Immobilien 
sind (noch!) selbstgenutztes Eigentum. Dieses ist explizit nicht der Stein des Anstoßes in der Debatte, 
die ich gerade anschneide! Es um den anderen Teil des Immobilienvermögens, der meist rein 
Renditeabsichten und der Spekulation dient.   
Mit ein bisschen Insiderwissen kann man in München jedenfalls gut beobachten, dass die bekannten 
großen Münchner Immobilienfirmen ihr Grundvermögen in den vergangenen Jahrzehnten stetig 
ausgebaut haben.  
Längst hat man den Eindruck, die Stadt gehöre nicht mehr der Bürgerschaft, weil Großeigentümer und 
finanzstarke Investoren, fast allein bestimmen, was wo gebaut, saniert und wie es genutzt wird. 

*** 

Privateigentum an Boden ist nicht überall so selbstverständlich, wie bei uns:  

In weiten Teilen der Welt fanden und finden Menschen die Vorstellung, dass ein Mensch Boden, also 

die Mutter Erde, besitzen, kaufen und verkaufen kann völlig absurd. Das gilt z.B. für nahezu alle 

indigenen Völker.  

Aber auch in Afrika wurden bis in unser Jahrhundert hinein nur Nutzungs- aber keine Eigentumsrechte 

an Boden vergeben.  Kataster gibt es deshalb bis heute in weiten Teilen Afrikas überhaupt nicht.  

Sie waren bislang schlicht nicht nötig. Genau das wird dem afrikanischen Kontinent aber nun zum 

Verhängnis: Die Landnahme (engl Landgrabbing), also der Aufkauf von Land in großem Stil,  ist 

nämlich besonders dort einfach und lukrativ, wo Eigentumsrechte an Grund und Boden bislang unüblich 

waren. Internationale Unternehmen kaufen im großen Stil Land für Plantagen und Rohstoffabbau.   

Die angestammte Bevölkerung wird in der Regel – oft auch auf brutale Art und Weise- vertrieben. 

Längst hat die Landnahme und die Spekulation mit Agrarflächen aber  auch schon Osteuropa und 

sogar Ostdeutschland erreicht. 

Es verwundert, dass das bei 2 ähnlichen Grundbedürfnis-Elementen, nämlich bei Wasser und Luft,  

den meisten Menschen bewusst ist, dass man diese nicht als Waren handeln sollte.  

Bei Boden ist das hingegen nicht so: Der Kauf und Verkauf und das Horten von Boden scheinen völlig 

selbstverständlich zu sein. 

Dabei ist Boden ebenso wie Luft und Wasser ein besonderes und lebensnotwendiges Gut:  

Als Kohlenstoffsenke ist er sehr wichtig für das Klima. Er ist Lebensraum für Natur und Menschen und 

elementar für unsere Grundbedürfnisse, denn er ist die Grundlage für die Landwirtschaft und 

Grundwasserversorgung.   

Wir alle nutzen den Boden als Wohn- und Arbeitsraum, als sozialen Begegnungsraum,  

zur Erholung und in Form von Verkehrsflächen. 

 



3 

 

Zugleich ist er ein begrenztes Gut, denn die Erdoberfläche und der Boden sind NICHT vermehrbar. Im 

Gegenteil nimmt der nutzbare Boden durch Erosion, Überschwemmungen und Dürre und durch 

Überbauung stark ab. 

 

Deshalb ist Boden keine Ware wie jede andere! Er wird aber genauso behandelt und gehandelt. Und 

wo Mangel herrscht wird er teuer.  

In der politischen Theorie haben viele große Denker in fast allen Epochen immer wieder festgestellt, 

dass Boden ein Gut ist, das allen Menschen gemeinsam gehören und nicht privatisiert werden sollte, 

z.B. Platon und Aristoteles, Thomas von Aquin und Thomas Morus,  Hugo Grotius, John Locke und 

Jean-Jacques Rousseau, die Physiokraten unter Quesnay und Turgot,Adam Smith und John Stuart Mill 

und die Frühsozialisten wie Proudhon bis hin zu Karl Marx. 

Das bekannteste Zitat stammt von Rousseau, der sagte: 

„Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein und 

der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen 

Gesellschaft.  

Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige 

dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und 

seinen Mitmenschen zugerufen hätte:  

,Hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen 

gehören und die Erde niemandem.“ 

Zuletzt setzten sich vor rund 100 Jahren Silvio Gesell, Adolf Damaschke und Henry George für 

Bodenreformen ein. 

 

 

 

Nach der Freilandtheorie von Silvio Gesell wird Privateigentum von Grund und Boden über mehrere 

Generationen und gegen Entschädigung an die Allgemeinheit zurückgeführt.  

Statt unendlich geltender Eigentumsrechte werden nur langfristige Nutzungsrechte vergeben – z.B. in 
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Erpacht. Laut Gesell finanzieren sich die Entschädigungen durch die Nutzungsentgelte quasi von 

selbst. 

Adolf Damaschke zitierte aus der Bibel (3. Buch Mose, Kapitel 25), dass Boden nur eine göttliche 

Leihgabe sei. Menschen hätten folglich nur Anspruch auf ihren Arbeitsertrag (wie die Ernte), nicht aber 

auf den Geldwert des Bodens, den so genannten „Bodenertragszuwachs“. Dieser müsse steuerlich 

abgeschöpft und für den Wohnungsbau und die Linderung sozialer Not eingesetzt werden. 

Jemand der beide inspiriert hat, war  Henry George aus den USA.   

Dieser sagte, man könnte sämtliche anderen Steuern abschaffen, wenn man den Bodenertrag 

angemessen besteuern, d.h. komplett abschöpfen würde.  

Damit würde man auch der Bodenspekulation ihre Grundlage entziehen.  

In Deutschland sagt der Name Henry George kaum jemandem etwas.  

Dabei war der Amerikaner Henry George zu seiner Zeit ein Bestseller-Autor  

und wurde von vielen berühmten Personen verehrt und zitiert, darunter z.B.: 

Winston Churchill, Leo Tolstoi, Albert Einstein, Martin Luther King, Henry Ford, Aldous Huxley, und 

Chiang Kai-Shek.  
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Geboren wurde Henry George am 2. September 1839 in Philadelphia. Er war das zweite von 10 

Geschwistern, weshalb seine Eltern ihm eine weiterführende Schulbildung nicht zahlen konnten.  

Nach der 7. Klasse, mit 16 Jahren heuerte er deshalb als Kabinenjunge auf einem Schiff an, das Kurs 

auf Australien und Indien nahm. Das Ausmaß von Armut, das George in Indien erlebte, hat bei ihm 

einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.   
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Nach seiner Rückkehr begann er in Philadelphia eine Druckerlehre, brach sie aber ab, um  an der 

Westküste der USA sein Glück zu suchen, wo gerade der Goldrausch herrschte.  

So kam er nach San Francisco, wo er seine Druckerlehre doch noch beendete, heiratete und Vater 

wurde.  

Den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente er als Schriftsetzer in einem Zeitungsverlag. Unter 

einem Pseudonym schrieb er abends sozialkritische Artikel für genau diese Zeitung, die san Francisco 

Times, in der er als Schriftsetzer arbeitete. Als der Verleger herausgefunden hatte, dass Henry 

George der Autor dieser Beiträge war, wurde er in die Redaktion versetzt und stieg bis zum 

Chefredakteur auf und es folgte eine steile journalistische Karriere. 

Am meisten beschäftigte ihn die Frage, warum nicht alle Menschen vom wirtschaftlichen Boom 

profitieren, sondern warum - im Gegenteil - weite Teile der Bevölkerung trotz Fortschritt und 

Wirtschaftswachstum verarmten. Im Selbststudium eignete er sich die Kenntnisse der klassischen 

Ökonomie an und verglich sie mit der Realität. Ihm fiel auf, dass besonders diejenigen zu Reichtum 

gekommen waren, die in großem Umfang Boden in Besitz genommen und damit spekuliert hatten, wie 

beispielweise die Eisenbahngesellschaft Union Pacific Railroad. 

Die ausführliche Begründung seiner These, dass die Aneignung und die Spekulation mit Boden und 

Bodenschätzen Ursache des  - trotz Fortschritt und Wachstum um sich greifenden - Pauperismus 

seien, veröffentlichte er schließlich  1879 in seinem erfolgreichsten Buch „Fortschritt und Armut“. Es 

wurde ein in 15 Sprachen übersetzter Bestseller. 
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Henry George veröffentlichte noch zahlreiche weitere sozialpolitische Bücher und Schriften und setzte 

sich nicht nur für eine Bodenertragssteuer, sondern z.B. auch für das Frauenwahlrecht, kostenlose 

Bibliotheken, einen kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr und für den Freihandel ein.  

Nach eigener Aussage wollte er keine Individualinteressen vertreten, sondern eine Gesellschaft der 

gleichen und freien Bürger*innen erreichen. 

1881 war Henry George mit seiner Familie nach New York gezogen.  

Die Stadt boomte zu dieser Zeit wie wohl keine andere auf der Welt, zugleich grassierte aber die 

Armut und Henry George sah abermals seine These bestätigt, dass niemand so sehr von 

wirtschaftlichem Wachstum profitiere, wie die Grundeigentümer – vor allem in wachsenden Städten.   

1886 trat George als Kandidat der Vereinigten Arbeiterorganisationen zur New Yorker 

Bürgermeisterwahl an. Zwar gewann sein Konkurrent Abram Hewitt von der demokratischen Partei die 

Wahl, Henry George erzielte bei dieser Wahl aber ein äußerst respektables Ergebnis von fast 70.000 

Stimmen. Damit hatte er zwar 20.000 Stimmen weniger als der Sieger, aber gut 7.000 Stimmen mehr 

errungen, als der Republikaner Teddy Roosevelt, der später amerikanischer Präsident wurde).  

11 Jahre später stellte ihn die Vereinigte Arbeiterorganisation ein zweites Mal als Kandidat für das Amt 

des New Yorker Bürgermeisters auf. Die Wahl, bei der George gute Chancen gehabt hätte, erlebte er 

jedoch nicht mehr, weil ihn 4 Tage vor der Wahl (am 29.10.1897), ein Schlaganfall ereilte.  

Der zu diesem Zeitpunkt gerade 58-jährige hatte sich im Wahlkampf offensichtlich zu sehr verausgabt.  

Seine Beerdigung war ein Großereignis, bei dem mehrere hunderttausend Menschen seinem Sarg 

durch die Straßen New Yorks folgten. Es soll nach Lincolns Begräbnis die größte Beerdigung 

gewesen sein, die jemals in den USA stattgefunden hat. 
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Henry George teilte die Auffassung von zahlreichen politischen Theoretikern, dass Boden ein 

Gemeingut ist, das keinem einzelnen, sondern allen Menschen gemeinsam gehören müsste.  

Privateigentum an Grund und Boden lehnte er deshalb eigentlich ab.  

Aus politisch-pragmatischen Gründen wollte er es jedoch nicht abschaffen, sondern über eine 

Besteuerung der Bodenerträge „entkernen“ und die Monopolisierung von Boden unattraktiv machen.  

Diese Bodensteuer sollte alle anderen Steuern, insbesondere Lohn- und Verbrauchssteuern ersetzen.  

Weil die Bodenertragssteuer folglich die einzige Steuereinnahme des Staates gewesen wäre – nannte 

er diese Steuer „Single Tax“. Für diese Idee setzte er sich besonders leidenschaftlich ein,  

weil sie im Gegensatz zu Einkommens- und Verbrauchssteuern keine hemmende Wirkung auf 

Arbeitsleistung und Gemeinwohlsteigerung habe und sein Ziel von einer Gesellschaft der gleichen und 

freien Bürger verwirklichen würde. 

Seine Theorie, das George-Theorem bzw. die sog. Geoklassik ist in Europa heute nahezu unbekannt, 

hat im angelsächsischen Raum jedoch immer noch zahlreiche Anhänger. Der Begriff Geoklassik 

kommt daher, dass Henry George zu den klassischen Ökonomen gezählt wird; Geo steht für 

griechisch Erde, weil die Bodenrente das zentrale Element in dieser Theorie ist.  

Auch wenn sich die Idee der Single Tax nicht durchsetzte, so wurde sie dennoch mehrfach erfolgreich 

erprobt: In den USA wurden mehrere Gemeinden gegründet, die Georges Theorie umsetzten, z.B. 

Fairhope in Alabama oder die Gemeinde Arden in Delaware, wo die Single Tax bis heute praktiziert 

wird.  

 

Auch das deutsche Protektorat Kiautschou (heute Qingdao) in China hatte als einzige Einnahmequelle 

eine Landwertsteuer in Höhe von 6 Prozent. Bodenspekulationen, wie sie damals in den afrikanischen 

Kolonien gang und gäbe waren, konnten dadurch komplett verhindert werden und das Steuersystem 

brachte schnellen Wohlstand und finanzielle Stabilität und es galt, bis die deutsche Kolonie im Ersten 

Weltkrieg (nach der Besatzung durch Briten und Japaner) aufgelöst wurde. 

Geoklassische Elemente sind  z.B. auch heute noch in den ökonomischen Verfassungen der 

asiatischen „Tigerstaaten“ zu finden, die damit wirtschaftlich gut fahren.  

Beispielsweise erzielen Hong Kong und Singapur ihre Staatseinnahmen zu einem großen Teil aus der 

Abschöpfung der Erträge und Werte des vornehmlich in staatlichem Eigentum befindlichen Bodens.  

Steuern auf Arbeit und Kapital sowie den Verbrauch konnten sie dadurch, wie von George 

prognostiziert, minimieren.  

Die Ideen Henry Georges kennen wir alle aber vor allem aus dem Monopoly-Spiel.  

Mit dessen Vorläufer, dem Landlord´s Game,  wollte die Erfinderin Elisabeth Magie seine Bodenwert-

Theorie erlebbar machen. 

Henry George gilt als der letzte große Vertreter der klassischen Ökonomie.  

Fest steht, dass er die Theorien und Hypothesen der bekanntesten klassischen Ökonomen wie Adam 

Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas Malthus (1776-1834) und John Stuart Mill 
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(1806-1873) studiert und zitiert hatte.  

 

Die klassischen Ökonomen unterteilten die Gesellschaft in 3 Klassen: Arbeiter, Kapitalisten & 

Grundeigentümer.  

Sie stellen die drei grundlegenden „Produktionsfaktoren“ zur Verfügung: Arbeit, Kapital und Land.  

Arbeiter erhalten Löhne, die Kapitalisten „Gewinn“ bzw. „Zinsen“ und Grundeigentümer erhalten „Ren-

ten“, was in Deutschland häufig zu Verwechslungen mit der Altersrente führt, die bei uns deshalb so 

genannt wird, weil sie ein Einkommen ohne Gegenleistung in Form einer aktiven Arbeitsleistung ist  

Henry George akzeptierte diese Einteilung in eine Dreiklassengesellschaft, auch wenn er mit der 

Begrifflichkeit teilweise haderte. In seinen Augen war Kapital nur ein abgeleiteter Produktionsfaktor.  

Einig war er mit den klassischen Ökonomen aber darin, dass Arbeit sowie Boden (inklusive  

Bodenschätzen und anderen natürlichen Ressourcen!) als originäre Produktionsfaktoren gelten.  

„Boden“ stand dabei als Sammelbegriff für alle natürlichen Ressourcen.  

Dazu zählten landwirtschaftliche Flächen genauso, wie urbaner Boden und Einrichtungen wie Häfen, 

aber auch Minen oder Gewässer. Und nicht nur territoriale Rechte und Wegerechte, sondern auch 

Patente, Bankkonzessionen, kommerzielle Monopole und exklusive Handelsrechte, wie sie damals 

z.B. die British East Indian Company besaß.  

All diese Ressourcen galten nicht als „Vermögen“, weil sie nicht durch Arbeitsleistung des 

Eigentümers hergestellt worden waren.  Wie die „Bodenrente“, galten sie folglich als leistungsloses, 

unverdientes Einkommen, das nur entsteht, weil der Staat diese Eigentumsansprüche schützt und 

deren Eigentümer damit privilegiert. 

 

David Ricardo stellte fest, dass die Höhe der Bodenrente für ein Grundstück aus seinen Vorteilen 

gegenüber minderwertigerem Land resultiere. Ein gewinnbringenderes Grundstück ist in der 

Landwirtschaft ein solches, das eine bessere Bodenqualität besitzt und/oder aufgrund der Topografie 

einfacher zu bewirtschaften ist. Im urbanen Raum, das galt damals wie heute, bestimmt den 

Bodenwert vor allem  eines: „Lage, Lage, Lage!“, wie Immobilienmakler zu sagen pflegen.  

Grundstücke im Zentrum großer Städte erzielen mit Abstand die höchsten Mieten und Kaufpreise, weil 

hier die Wirtschaft nicht nur die besten Absatzmöglichkeiten im Handel bietet, sondern auch deshalb, 

weil hier hochqualifizierte Spezialisten auf engem Raum in gegenseitigem Austausch stehen.  

Und Handel und Austausch steigen quasi automatisch, wenn die Bevölkerung zunimmt. 

Daraus folgerte die klassische Ökonomie, dass vor allem ein Bevölkerungswachstum die Renten in 

besseren Lagen erhöht. John Stuart Mill schrieb z.B.:  

„Der übliche Fortschritt einer Gesellschaft, die durch Wohlstand wächst, tendiert zu jeder Zeit dazu, 

die Einkommen der Grundeigentümer zu erhöhen; um ihnen sowohl einen größere Summe als auch 

einen größeren Anteil am Wohlstand der Gemeinschaft zu verschaffen, unabhängig von dem 

Aufwand, den sie zu tragen haben. Praktisch im Schlaf werden sie reicher, ganz ohne Arbeit, Risiko 
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oder Sparen. Welches Recht haben sie, nach dem allgemeinen Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, auf 

diesen Zugang zu Reichtümern?“  

Diese Ansicht teilte Henry George und stellte fest: „Unsere Siedler, oder wer auch immer Landrechte 

besitzt, sind Millionäre.  [Sie] (…) können sie sich hinlegen und schlafen und sind noch immer reich. 

Nicht weil sie irgendetwas getan haben, sondern weil die Bevölkerung wächst.“  

 

George hielt die Spaltung der Gesellschaft in wenige Reiche und viele Arme nicht (wie z.B. Thomas 

Malthus) für gottgewollt oder naturgegeben, sondern für ein menschengemachtes Unrecht und sagte:  

„Armut und menschliches Leid haben ihren Ursprung nicht in Naturgesetzen, sondern entstehen allein 

aus der Ignoranz und Selbstsucht von Menschen.“  

Der Grund für Armut sei nicht ein Problem zu niedriger Güterproduktion, sondern die ungleiche 

Verteilung. Und diese sei durch die Monopolisierung von Boden besonders gravierend. 

Diese Aussagen von Henry George fanden allgemein großen Zuspruch und die klassische Ökonomie 

war eine Wissenschaft, in der die Logik mit den drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital als 

unumstritten akzeptiert wurde.   

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Wie konnte es dazu kommen, dass sich diese Logik änderte und 

dass die Erkenntnisse von Henry George in Europa seit nun rund hundert Jahren überhaupt nicht 

mehr diskutiert werden und wir heute eine sozusagen „bodenlose“ Wirtschaftswissenschaft haben? 

Das Ende des 19. Jahrhunderts war das goldene Zeitalter der Kapitalisten, die unermesslichen und 

bis heute vererbte Reichtümer anhäufen konnten, während weite Teile der Arbeiterschaft verarmten 

und mit ihrem Lohn sehr häufig nicht einmal die Grundbedürfnisse der eigenen Familie decken konnte.  

Wohnungsnot und Kinderarbeit grassierten.  

In Europa war es Karl Marx, der die Ausbeutung der Arbeiterklasse anprangerte, im 

englischsprachigen Raum Henry George. Dass sogar Führungspersonen wie Winston Churchill 

begannen, mit George zu sympathisieren, konnte milliardenschweren Öl-, Stahl-, Kohle-, Holz- und 

Immobilienbaronen, selbstverständlich nicht Recht sein. Und was macht man, wenn man seine 

Privilegien verteidigen und  Interessen durchsetzen will? Am besten gibt man Studien in Auftrag, die 

belegen, dass die eigene Meinung richtig ist und die des Gegners falsch, man betreibt entsprechende 

Lobbyarbeit und gibt sich als Philanthrop, der die Menschheit vom eigenen Reichtum profitieren lässt. 

 

So auch John D. Rockefeller, der Gründer von Standard Oil und der erste Milliardär der 

Weltgeschichte. Er ist nicht nur Gründer der Rockefeller Foundation, sondern er finanzierte bereits 

1890 mit der beeindruckenden Summe von 80 Millionen Dollar die Gründung der University of 

Chicago. Deren Wirtschaftsfakultät ist berühmt für ihre wirtschaftsliberale monetaristische Einstellung 

und man verbindet mit ihr heute vor allem die Namen Friedrich August von Hayek und Milton 

Friedman sowie die „Chicago Boys“, die unter der Diktatur von Augusto Pinochet in Chile ein 

Testgebiet für die Theorie von der Überlegenheit freier Märkte fanden. Doch schon in den 
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Gründungszeiten der University of Chicago erkannte deren Wirtschafsfakultät schnell die Bedürfnisse 

ihres Gründers Rockefeller.  

 

Dem Bankier J.P. Morgan, dessen zahlreiche Unternehmen damals die Hälfte des Streckennetzes der 

Eisenbahn und zwei Drittel der Stahlproduktion in den USA beherrschten, gelang es fast zeitgleich,  

Wirtschaftswissenschaftler an der New Yorker Columbia University für sich zu gewinnen - unter ihnen 

John Bates Clark, den Namensgeber der prestigeträchtigen John Bates Clark Medaille, die bis heute 

jährl. Verliehen wird. 

John Bates Clark arbeitete 1886 das Konzept des Grenznutzens aus.  

Während er in diesem Werk noch wettbewerbskritische Äußerungen getroffen hatte, verkehrte sich 

seine Position plötzlich ins Gegenteil und er wurde ein glühender Befürworter des  uneingeschränkten 

Wettbewerbs.  Die These, die ihn berühmt machte lautet:  

„Bei vollständigem Wettbewerb und homogenen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital wird gemäß 

dem produktiven Beitrag der letzten Einheiten dieser Produktionsfaktoren das Gesamtprodukt auf 

diese Faktoren verteilt als Löhne und Profit“.  

Diese These begründete die neoklassische Mikroökonomie und wurde von Clark 1891 im Buch „The 

Distribution of Wealth“ ausgearbeitet. Clark gelang dabei ein äußerst simpler aber zugleich effektiver 

Kunstgriff: Boden und alle Naturschätze verschmolz er einfach mit dem Faktor Kapital, mit der 

Begründung Land und daraus hergestellte Güter seien eine homogene Masse. Das leistungslose 

Einkommen „Bodenrente“ wurde also einfach unkenntlich gemacht, indem es mit dem 

unternehmerischen Gewinn vermischt wurde.  

Folglich gab es fortan auch kein unverdientes Einkommen mehr, das man hätte besteuern können.  

Die US-amerikanische Umweltökonomin Mary Cleveland fasst den Erfolg dieser Taktik in einem 

Aufsatz treffend zusammen:  

„Lassen Sie uns kurz rekapitulieren, was Clark zustande brachte!  

Er vermischte Boden und Kapital zu der zeitlosen Einheit „Kapital“, die sich mit einer weiteren 

zeitlosen Einheit „Arbeit“, verbindet, um einen ebenfalls zeitlosen Output zu schaffen.  

Auf einen Schlag eliminierte Clark Ungleichheit und unverdientes Einkommen und reduzierte Löhne 

auf eine wissenschaftliche Formel, die aus dem kompromisslosen Wirken der Naturgesetze 

resultierte.“ 

Während Clark in den USA die Klassische Theorie demontierte,  

stellte sich in Europa ein berühmter Ökonom ebenso erfolgreich Karl Marx entgegen:  

Der Italiener Vilfredo Pareto (1848-1923), hat das bis heute in den Wirtschafts- wie 

Politikwissenschaften gelehrte „Pareto-Optimum“  erfunden. Aus seiner eigenen, aber wohl nicht 

abwegigen Schätzung, dass sich 80 % des Grund und Bodens in Italien im Besitz von 20 % der 

Bevölkerung befände, schloss Pareto, dass diese Ungleichheit einem Naturgesetz folge,  

der von ihm  sog. 80:20 Regel, in die man sich nicht einmischen dürfe.  
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Das Fazit von Mary Cleveland zu Clark und Pareto lautet:  

„Die neoklassische Revolution (…) entfernte den Makel von Privilegien und unverdientem Einkommen 

von den Kapitalgesellschaften.“  und:  „Die neoklassische Wirtschaft wurde zu dem was sie bis heute 

ist, einer flachen Welt, durch die wir wie Eintagsfliegen für einen kurzen Moment huschen, einer Welt 

von zeitloser Wahrheit wie der Physik, gut um zu zeigen, dass eine Kontrolle der Renten [gemeint sind 

hier die Bodenerträge] zu Wohnungsknappheit und Mindestlohn zu Arbeitslosigkeit führt,  

aber machtlos gegenüber Phänomenen wie wachsender Ungleichheit oder Ereignissen wie der 

Wirtschaftskrise 2008.“   

Mit diesem Zitat möchte ich Sie gerne auffordern, die bis heute zunehmende Ungleichheit von 

Einkommen und Vermögen nicht achselzuckend als Schicksal hinzunehmen, sondern die Ursachen 

zu suchen. Ein Rückblick in die klassische Ökonomie und die Wiederentdeckung des Faktors Boden 

sind dabei ganz bestimmt sehr hilfreich.  

 

Auch wenn ich jetzt sehr ausführlich auf Henry Geogre eingegangen bin, ganz so lange liegen letzte 

Überlegungen zum Thema Boden in Politik und Wirtschaft noch nicht zurück: 

In den 1970ern stieß Hans-Jochen Vogel, der in München wie Berlin OB und später Bundesbau- und 

Bundesjustizminister war, nochmal eine Debatte zu leistungslosen Gewinnen aus Bodenspekulation 

an, die anfangs Fahrt aufnahm, dann jedoch plötzlich verebbte. Vogel verwies dabei schon damals 

völlig zu Recht auf unsere Verfassung, die bis heute eigentlich Maßstab unseres Umgangs mit Boden 

sein müsste, es aber offensichtlich nicht ist. 

Ein Blick in unsere Verfassung zeigt nämlich, dass man sich in deren Entstehungszeit offenbar noch 

bewusst war, wie wichtig Boden für alle ist: 

Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet sagt Art. 14 GG 

Eigentum verpflichtet aber auch und sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 

Allgemeinheit dienen. Auch ermöglicht der Art 14 GG 

Enteignung (…) zum Wohle der Allgemeinheit (…) gegen Entschädigung  

 

Weiter noch geht Art. 15, der direkt dahinter steht und den kaum jemand kennt. Darin heißt es: 

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung 

und gegen Entschädigung in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt 

werden.  
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Und  Art. 161 der Bayer. Verfassung klingt sogar schon fast sozialistisch: 

Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. 
2 
Mißbräuche sind 

abzustellen. Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand 

des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. 

 

Entgegen der genannten Gesetzesnormen finden Enteignungen aber nur im äußersten Ausnahmefall 

und gegen großzügige Entschädigung statt. Aber wo werden eigentlich die Normen zum Gemeinwohl 

angewendet?  

 

Der Art. 15 GG wird sogar Verfassungsfossil genannt, weil er noch niemals genutzt wurde. 

Der Staat gewährleistet also penibel den Eigentumsschutz, begrenzt das Eigentum aber in keinster 

Weise. Folglich darf jeder soviel Grund und Boden erwerben, wie er möchte und kann ihn auch 

unbeschränkt vererben.   

 

Was außerdem irritiert ist, dass die Bodenverteilung in Deutschland völlig intransparent ist.  

Während z.B. in Dänemark und in Schweden jedermann über jedes Grundstück problemlos erfahren 

kann, wem es gehört und was es wert ist, ist dies hierzulande nur sehr schwer zu erfahren. 

Bei uns ist die Einsichtnahme ins Grundbuch nur gegen Gebühr und nur bei einem sehr eng 

ausgelegtem „berechtigtem Interesse“ möglich. Im Regelfall ist das, wenn ihr Nachbar bauen möchte.  

Journalisten haben hingegen – trotz Pressefreiheit - schon kein Einsichtsrecht mehr. Auch 

Wissenschaftler dürfen es nicht einsehen! In Dänemark und Schweden dagegen ist die Einsicht ins 

Grundbuch jederzeit kostenlos und unbeschränkt möglich – sogar online. 

 

Die eingangs erwähnten Beobachtungen haben dazu geführt, dass sich in München kürzlich eine  

Initiative für ein soziales Bodenrecht, bezahlbaren Wohnraum und lebenswerte Städte gegründet hat. 

 

Thematische Schwerpunkte sind: 

Grundstückspolitik, Planungsrecht und Steuerpolitik, bei der besonders viel geändert werden 

müsste: So sollte nicht nur die eingangs erwähnte Spekulationsfrist abgeschafft werden, 

sondern auch eine gerechte Bodensteuer eingeführt werden. 

  

Um der Politik klarzumachen, dass Handlungsbedarf besteht, möchten wir die öffentliche und 

die Fachdiskussion beleben, uns mit anderen betroffenen Großstädten wie z.B. Frankfurt, 

Hamburg oder Berlin austauschen und den Dialog mit der Politik suchen. 

 


