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1.

Einleitung

1.1

Einführ ung in das Thema

„Vermögen von mehr als 4,2 M illiar den Mark hat die Stadt Frankfurt im vergangenen Jahrzehnt verkauft, um Löcher in ihrer Kasse zu st opfen“ 1, schr ieb
die Frankfurter Allgemeine Zeit ung am 27. Oktober 2001. Neben dem Verkauf
von Forder ungen aus Wohnungsbaudar lehen (400 M io. DM) und der Veräußerung von Veba-Akt ien (640 M io. DM) waren es vor allem Er löse aus Grundstücksverkäufen, die zu dem enormen Gesamtbetrag führten. Am Ende des
Jahrzehnts kam noch der Verkauf von Wohnungen hinzu: „Zweit größte Einnahmeposit ion des Vermögenshaushaltes 2000 waren m it 333,18 M io. DM die
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen …, die hauptsächlich
durch Grundstücksverkäufe ( 98,2 M io. DM) und dem Verkauf der Akt ien der
Wohnbau Rhein Main AG (234,5 M io. DM) erzielt werden konnten“ 2.
Städt ischer, gemeinschaft licher Grund und Boden und komm unales, gemeinnütziges Wohnungseigentum sind die Eckpfeiler städt ischer Bodenpolit ik. Sie
wurden im Ver lauf von über 100 Jahr en aufgebaut und gefestigt – heute sind
sie durch die Finanznöte der Städt e bedroht. Dem Schuldendruck der Gemeinden steht ein akkumuliertes, global agier endes, rentable Anlagen suchendes mobiles Finanzkapital gegenüber, das von Bet eiligungsgesellschaften,
«Pr ivat e-Equity-Fonds» und Hedge-Fonds 3 verwalt et wir d und das auch «gemeinnützige» Wohnimmobilien als rendit ebr ingende Invest it ion entdeckt hat.
Finanzinvestoren aus diesen Kreisen haben im Jahre 2000 die 138.777 Eisenbahner-Wohnungen der staat lichen BEV ( Bundeseisenbahnvermögen), im
Jahre 2004 die der Stadt Ber lin gehör enden 65.700 W ohnungen der Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft GSW und 2006 die in
der

W ohnungsbaugesellschaft

WOBAU

gebündelt en

48. 000

kommunalen

Wohnungen der Stadt Dresden übernommen. Für diese pr ivatisierten W ohnungsbaugesellschaften wurde eine über einhundert jähr ige Tradit ion des Engagements und der gemeinschaft lichen Ver pf lichtung zur Wohnungsversorgung m inderbem ittelter Schicht en abgeschlossen. Die weit ere Entwicklung
der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften lässt sich heut e noch nicht klar
absehen, es gibt sowohl W iderstände gegen den Verkauf als auch starke
Bestrebungen für gänzliche oder teilweise Pr ivat isierungen. Als mögliche
Form der Teilpr ivat isierung zeichnen sich die in den USA seit langem be1

Adolphs 2001 FAZ Nr. 250, 72
Stadtkämmerer Glaser am 07.06.2001 in den Erläuterungen zum Haushalt 2000 der Stadt Frankfurt.
3
Klassische Finanzbeteiligungsgesellschaften haben institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionsfonds u.a. als Geldgeber. Private Equity sucht für Privatvermögen vor allem in nicht-börsennotierten Unternehmen nach Anlagemöglichkeiten. Hedge-Fonds beteiligen sich meist an Kapitalgesellschaften; durch straffe Unternehmensführung und ggfs. Zerschlagung und Verkauf von Unternehmensteilen versuchen sie, den Gewinn zu maximieren.
2

8
stehenden Reits ( Real Estate Investment Trusts) ab; Akt iengesellschaften
internat ionalen Rechts, bei denen die St ädte Mehrheitsgesellschafter bleiben
und den Kurs maßgebend best immen könnten, ander erseit s der Eff izienzkontrolle der anderen Gesellschafter unt erlägen 4.
Auch in der Ver gangenheit gingen Städte unterschiedliche Wege und setzten
verschiedenart ige Schwer punkte, um die Wohnungsversor gung für die ärmeren Schichten zu or ganisieren. Deshalb soll hier heterogenen Formen kommunaler Boden- und W ohnungspolit ik in verschiedenen nationalen Einbindungen nachgegangen und in ihrem Erf olg oder M ißerfolg eingeschätzt werden. I n der Untersuchung wird sowohl die Bandbreite an Maßnahmen, die von
den Städten in der Vergangenheit zur Wohnungsversorgung eingesetzt wurde, zu zeigen sein, als auch mögliche Folgen, die m it dem Ausstieg der Kommunen aus der dir ekten Wohnungsversorgung wie auch der Pr ivat isierung
kommunaler Wohnungsbestände verbunden sein können.
Die Geschichte der kommunalen und der von den Gemeinden unt erstützten
Wohnbau-Gesellschaften ist m it dem sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkenden Druck der Industrialisierung, der Bevölkerungswanderung und des Bevölkerungswachstums in den Städten eng verknüpft. In der
Hochindustr ialisierungsphase von 1871 bis 1910

st ieg in Deutschland „der

Anteil der Stadt bevölkerung an der gesamten Reichsbevölkerung „von 4,8 auf
21,3%, … von 9,7 auf 31,7 M io.“ 5. Einem solchen Ansturm von Menschen war
der Wohnungsbestand der Städte nicht gewachsen. Die Auswüchse des
Wohnungsmangels, die „Konzentrat ion von Armut, Not und Elend“ 6 bargen
sozialen Sprengstof f, die Enge und die hygienischen Ver hältnisse in den
Wohnvierteln der Ar men waren Brutstätt en von Krankheiten und Seuchen. M it
„der Herstellung des Zusammenhangs von Wohnungsfrage und Gesundheit
wurde die Wohnungsnot an das zentrale Problem der bür gerlichen Gesellschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahr hunderts, die Über windung der Klassengegensätze, angekoppelt“ 7. Und gerade in den Städt en tr aten die Gegensätze zwischen Stadtbürgertum und Proletar iat, zwischen Eigentümern immer
wertvoller werdenden Grund- und Hausbesitzes und der M asse der zugezogenen Besitzlosen, die nur ihre Arbeit skraft zu verkauf en hatten, besonders stark hervor. Es waren, sagt Max Weber, die der Besit zklasse zugehörenden «Bodenrentner», deren «Tauschgewinnchancen» durch ihre Verfügung

4

Vgl. Friedemann 2006 FAZ Nr.269, S.13
Reulecke 1985, 69
6
Marschalk 1980,64
7
Rodenstein 1988, 121
5

9
über sachlichen Besitz monopolisiert und deren Macht im Preiskampf m it
denen, die besit zlos sind, gesteigert wurden 8.
Wohnungsnot und W ohnungselend waren die sichtbaren Folgen der ungleichen Angebots- und Nachfragemachtverhältnisse. So wie Bism arcks Sozialreformen von 1883 bis 1889 nicht nur die Existenz der Ar beiter bei Krankheit,
Unfall, Invalidit ät und im Alter sichern, sonder n auch den sozialen Fr ieden
erhalten sollt en, so fühlten sich die Sozialpolit iker der Komm unen auf ihr em
Gebiet für die Herst ellung erträglicherer Verhält nisse in der Wohnungsversorgung für die ärmeren Schichten in der Pf licht – aber auch in der Sor ge um
die Stabilität der gesundheit lichen und gesellschaft lichen Verhältnisse.
Wenn Böhm schreibt : „Kommunale Bodenpolit ik wurde erstmals eingehender
im Kontext der Fragen um die Einschränkung 'unverdienter Einkommen' und
Vermögenszuwächse bei der Veräußerung von Grund und Boden sowie in der
gleichzeit ig geführten Auseinandersetzung um die soziale Wohnungsfrage
diskut iert und nach der Jahrhundertwende ein viel gebrauchtes Schlagwort" 9,
so ist daran zu er innern, dass sich in Frankfurt städt ische Repr äsentanten
schon in den achtziger Jahren (J. von M iquel und Kar l Flesch) und den neunziger Jahren des 19. Jahr hunderts (F. Adickes)

für den «sozialen» Wohn-

ungsbau, eines der wesent lichen Ziele kommunaler Bodenpolit ik, einsetzten 10. Und die Protagonisten des 1896 eingeführten Amsterdamer Erbbaugesetzes, Gerr itsen, Treub und Hugo Muller, kämpften seit 1888 respekt ive
1890 im Stadtrat für die Ver wirklichung ihrer bodenpolit ischen Ideen 11.
Die Förderung des gemeinnützigen W ohnungsbaus durch die Gemeinden
begann m it der Her gabe verbilligt en Landes oder m it günst igen Kredit en an
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehenden Baugenossenschaften und gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften. Nach 1900 f ingen
die Kommunen an, selbst Wohnungen zu bauen oder sich an gemeinnützigen
Gesellschaften zu beteiligen. Dam it legten sie vor rund einhundert Jahren
den Grundstock für ein Vermögen, das sie stet ig vermehrten und das heute –
zumindest in Deutschland - zur Disposit ion st eht.
Das Engagement der Gemeinden war aber nicht nur der Beginn des kommunalen sozialen W ohnungsbaus, es war auch der Anfang einer umfassenden,
auf den Boden ger ichteten Expansions- und Invest it ionspolit ik: Einer akt iven
8

vgl. M. Weber 1972, 178 und 531
H. Böhm 1997, 63
10
G. Kuhn 1995, 17 erinnert an Miquels [Oberbürgermeister] und Fleschs [Leiter des Armen- und
Waisenamtes] Beiträge von 1886 in: Die Wohnungsnoth der ärmeren Klassen in deutschen GroßStädten. Der Nachfolger Miquels, OB Adickes, referierte über seine bodenpolitischen Forderungen
1893 auf der XVIII. Versammlung des «Öffentlichen Vereins für Gesundheitspflege» in Würzburg
11
vgl. Ottens 1996, 117
9
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und direkten «städt ischen Bodenpolit ik», die die indirekte Bodenpolit ik der
Flächenplanungen und

Bauordnungen ergänzen sollte 12 und die vier Haupt-

aufgaben hatte:
1. Stadtausdehnung durch Eingemeindungen,
2. Flächener werb (und –veräußerung),
3. Verwertung städt ischen Grund und Bodens, auch im Erbbaurecht,
4. kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbau.
Außer dem war m it dem dir ekten Eingreif en der Kommunen die Hoffnung verbunden, ausgleichend auf die Bodenpr eise einwirken, die Bodenspekulat ion
eindämmen und dam it die M ietpreise für breite Schicht en bezahlbarer halten
zu können.
Mit ihren Akt ivitäten gr iffen die Städte verstärkt in einen bis dahin weit gehend pr ivatwirtschaft lich organisierten W ohnungsmarkt ein. Auch Teile der
Versorgungsbetr iebe (Gas- und Elektr izit ätswerke) und der Nahverkehr (Straßenbahnen) wurden anfänglich von pr ivater Hand err ichtet und betr ieben.
Diese Betr iebe über nahmen die Gemeinden aus versorgungstechnischen und
finanzwirtschaftlichen Gründen zum Ende des 19. Jahrhunderts in eigene Regie und gliederten sie in den Kr eis schon vor handener, rent abler städt ischer
Betr iebe (Wasser werke, Schlachthöfe u. a.) ein. Die Doppelr olle öffent licher
Aufgaben erfüllender, aber gewinnor ient iert geführter komm unaler Betr iebe
wurde als Munizipalsozialismus, auch als Gemeindesozialismus, apostrophiert 13. „Das Schreckgespenst des Sozialismus, das bislang nur auf nat ionaler oder gar internationaler Ebene als Bedrohung wahrgenommen worden
war, schien nunmehr gewissermaßen durch die Hintertür, in den Kommunen,
einzudr ingen“ 14. Die Unternehmertät igkeit der Kommunen auf dem Boden- und
Wohnungsmarkt alar mierte die Anhänger einer freien, liberalen W irtschaftsauffassung. Die zunehmenden Vorschr ift en bei der Bebauung in den St ädten
und den neu gewonnenen Er weiterungsgebieten durch die Verschärfung der
Bauor dnungen und die Einführ ung von Zonenordnungen, engten die ungehinderte Kapitalverwertung ein: Eine der Ursachen „für die

Steiger ung der

Bodenpreise“ und dam it der M ieten sei die „Beschr änkung der Ausnützungsmöglichkeiten des Grundes und Bodens durch behördliche Maßnahmen
und Verordnungen“ 15 , klagte die pr ivate Wohnungsbauwirtschaft. Hinzu kam
jetzt noch die Konkurrenz durch den gemeinwirtschaft lich or ganisierten oder
kommunalen Wohnungsbau, durch den sich die Pr ivatwirtschaft bedroht sah.
Doch diese gemeinnützige Bautät igkeit versuchte - beginnend in bescheide12

vgl. Böhm 1997, 65 und 86f
vgl. Krabbe 1990, 117f
14
Kühl 2001, 15
15
Cahn 1912, 16
13

11
nem Umfang und Rahmen - nur die im mense Wohnungsnot bei jenen M inderbem ittelten zu lindern, denen der f reie pr ivatwirtschaftliche Markt aus
Preis- und Rendit egründen keine angem essenen W ohnungen bereitzustellen
in der Lage war. Die Akt ivitäten der kom munalen und gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften blieben aber keine vorübergehende Erscheinung zur
Lösung kurzzeitbedingter Probleme auf dem Boden- und Wohnungsmarkt.
Wohnungsnot und zu hohe M ieten für ger ingverdienende und kinderreiche
Fam ilien gab es imm er wieder im Laufe des Jahrhunderts und sie blieben ein
Problem bis in die G egenwart.
Vor dem Hintergrund dieser Vorgänge richtet sich das for schungsleit ende
Interesse auf Form und Ver lauf der Bodenpolit ik von dr ei St ädten, die sich
am Anfang des 20. Jahrhunderts vor vergleichbare Industr ialisierungs- und
Wachstumsprobleme gest ellt sahen und die am Ende des Jahrhunderts, m it
einem ähnlichen wir tschaft lichen Ent wicklungsstand, zu den führenden kont inentaleuropäischen Finanz-, Dienst leistungs- und Managementzentren zu
zählen sind: Frankfurt am Main, Amsterdam und Zür ich.
1.2

Stand der Forschung

Die Arbeit stützt sich neben der Erforschung von Pr imär quellen auf die
Analyse einer umfangreichen Sekundär lit eratur zu allen vier Var iablen in den
drei Städten. Die Texte zahlr eicher Autoren zum Boden- und Wohnungsmarkt im allgemeinen und zur kommunalen Bodenpolt ik in den Städten Frankfurt, Amsterdam und Zür ich im besonderen, wer den in den f olgenden Theorie- und Empir iekapiteln ausf ühr lich genannt und zit iert wer den. Eine kur ze
Charakter isier ung des Forschungsstandes soll zeigen, worauf die Arbeit
aufbaut und welche Lücken sie schließen kann:
1. Stadtausdehnung und Landerwerb durch Eingemeindungen.
Dieses gewissermaßen «außenpolit ische» Element der Bodenpolit ik,
die Eingemeindung von angr enzenden O rten, ist in Frankf urt, Amsterdam und auch Zür ich nahezu lückenlos erforscht und beschrieben. Die
friedliche Inbesitznahme von Land extr a mur os vergr ößert e auch im
20. Jahr hundert Einf luss und Repräsentanz der Städt e nach außen wie
ihre Gestaltungsmöglichkeit en und f inanziellen Ressourcen im Inner n.
Ein Vergleich der Stadtvergrößerungen, der Dr inglichkeit der Expansionsbestrebungen sowie der ordnungspolit ischen Rahmenbedingungen
der untersuchten drei St ädte steht noch aus.
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2. Flächener werb und –veräußerung durch die Stadt.
Eine der dr ei «innenpolit ischen» Komponenten städt ischer Bodenpolitik, der Erwerb von Bodeneigentum innerhalb des Stadtar eals und dessen Verwertung, ist bis jetzt sowohl inhalt lich als auch im zeit lichen
Ver lauf nur in ger ingem Umfang beschr ieben worden. Das antagonist ische Verhältnis von Pr ivatbesitz und Gemeinbesitz war in dem untersuchten Zeitraum zwar Gegenstand theoretischer Über legungen, in der
Praxis entschied sich nur die Stadtgesellschaft Amsterdams für eine
außergewöhnlich r adikale Vergr ößerung des Gemeinbes it zes – und nur
dies fand ausreichende W ürdigung in der Literatur.
3. Vergabe städt ischen Grund und Bodens im Erbbaurecht.
Die eingehende Beschreibung der Erbpacht steht bei der Charakterisierung der Amster damer Bodenpolit ik an vorderst er Stelle. In Frankfurt und Zür ich fand die Vergabe von st ädt ischem Land in Erbpacht in
der polit ikwissenschaftlichen Lit eratur nur spor adisch Beachtung, was
wohl auf den zahlenmäßig mar ginalen Anteil dieser Bodennutzungsart
zurückzuführen ist, der aber in Frankfurt und Zür ich durchaus seine
wohnungspolitsche Bedeutung hat.
4. Kommunaler Wohnungs- und Siedlungsbau.
Dem von den Gemeinden geförderten gemeinnützigen W ohnungs- und
Siedlungsbau, und mit gr oßem Abstand dem kommunalen Wohnungsbau, schenkt die For schung in allen drei Städten viel Aufmer ksamkeit auch über länger zusammenhängende Zeiträume. Im subventionierten
Wohnungsbau komm en die Ziele und das Durchsetzungsvermögen der
Stadtgemeinden am stärksten zum Ausdruck und einen ent sprechend
breiten Raum nehmen sie in der Beschreibung von Stadtgeschichte und
Stadtpolit ik ein. Hier sollen noch die Strukturen der W ohnungsbestände nach Bauherren bzw. nach gemeinschaftlichem oder pr ivatem Eigentum untersucht und deren Einf luss auf M iet höhe und M iet belastung
verglichen werden.
5. Städtevergleich
Es gibt gewicht ige, städtever gleichende Untersuchungen, die ihren
Fokus und ihre Fragestellungen auf die Systeme, Pr ozesse und die
Handlungsträger der Stadtpolit ik r icht en. Cattacin 16 befasst sich m it
den Ordnungsvorstellungen und Steuer ungskräften der Stadtentwicklung

und

untersucht

am

Beispiel

der

Städte

Flor enz,

Wien

und

Zür ich Regierungsst il und Strat egie der polit ischen Akteur e. Eine ver16

Cattacin (1994) Stadtentwicklungspolitik zwischen Demokratie und Komplexität: zur
politischen Organisation der Stadtentwicklung; Florenz, Wien und Zürich im Vergleich
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gleichende Perspektive Rueggs 17 r ichtet sich auf polit ische Entscheidungspr ozesse und Kr isenbewält igungsstrategien in Bologna, Fr ankfurt/Main und Zür ich. Silke Nissen 18 geht am Beispiel von Fallst udie n
aus den Städten New York, London und Ber lin
sich

erfolgr eiche

Kommunalpolit ik

der Frage nach, wie

sozialwissenschaft lich

erklären

lässt; sie sucht nach Zusammenhängen zwischen Stadtentwicklung und
der Art der stadtpolit ischen Führung 19.
Eine vergleichende Untersuchung der bodenpolit ischen Akt ivitäten der
Städte Frankfurt, Am sterdam und Zür ich exist iert bis jetzt nicht.
1.3

Untersuchungsdesign

1.3.1 Auswahl der Städte
Vor und zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchliefen die Städte Frankfurt am
Main, Amster dam und Zür ich ähnliche wirtschafts- und bevölkerungspolit ische Entwicklungen und sahen sich vor gleichart ige W achstumsprobleme und
–nöte gestellt. Zum Ende des Jahrhunderts maß die «G lobalizat ion of Wor ld
Cit ies Study Group and Network» ihre Zugehör igkeit und Bedeutung im Kr eis
der Weltst ädte, die zu den global führenden Finanzdienst leistungs-, Wer be/Marketing- und Bankdienst leistungszentr en zählen.
Tab.1 Globalizat ion of Wor ld Cit ies
Categories

Prime

Maior

(8-13 cities)

(27-30 cities)

Ffm
Ffm, Zh

Ams
Ams, Ffm, Zh
-

Services

Global Accountancy Service Centers
Global Advertising Service Centers
Global Banking Service Centers

Minor
(28-38 cities)

Zh
Ams

Quelle: GAWC Research Bulletin 5 Loughborough University 1999

In einer anderen Rangliste, die die attraktivsten europäischen Geschäftszentren

in den Jahren 1990 und 2004 ermittelte, stehen Frankf urt und Amster-

dam gleichbleibend an dr itter und fünfter , Zür ich an siebter ( 1990) und zehnter (2004) Stelle 20.
Frankfurt, Amster dam und Zür ich können ihre

überregionale Bedeut ung als

Wirtschafts-, Handels-, Finanz- und Verwaltungszentren auf eine Jahrhunderte währende Tradit ion zurückführen. In ihrer W irtschaftskraft, auch noch in
17

Ruegg, E. (1996) Urbanität und Stadtentwicklung: Politische Entscheidungsprozesse in Bologna,
Frankfurt/Main und Zürich
18
Nissen, (2002) Die regierbare Stadt. Metropolenpolitik als Konstruktion lösbarer Probleme.
New York, London und Berlin im Vergleich
19
Zu der ausführlichen Auseinandersetzung Nissens mit der Theorie von «comparative politics«
siehe Punkt 1.4.2 Methodisches Vorgehen.
20
Cushman & Wakefield, Healey & Baker, www.os.amsterdam.nl/tabel/2695: Amsterdam in cijfers
2004
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ihrer Flächengröße und Bevölkerungszahl, liegen die drei G emeinden heute
in einer relat iv vergleichbaren Größenor dnung 21.
Tab.2 Fläche, Bevölkerung und Bruttoinlandspr odukt pro Kopf von Frankfurt,
Amsterdam, Zür ich. St a nd 31 .1 2 .2 0 03
F r a nk f ur t
A ms t er da m
Z ür i c h
F l äc h e i n H ek t ar
24 . 88 7
21 . 88 6
9. 1 88
B ev öl k er u ng
652.138
736.045
364.528
22
BI P p r o Ei nw o hn er , i n €
72 . 64 9
63 . 66 1
82 . 00 8
Quelle: Ffm: Stat. Landesamt Hessen; Amsterdam: SEO Univ. Ams; Zürich: Statistik Stadt Zürich

Die drei ausgewählt en Städte sind „einerseits Steuerungszentralen f ür weltweite Strömungen – in unserer Terminologie: Vernetzungen -, der en Funktionsfähigkeit andererseits durch die Art ihrer int ernen Organisat ion best immt
wird“ 23.
1.3.2 Forschungshypot hesen
Die drei Städt e wur den deshalb ausgesucht, weil sich ihre gesellschaftlichökonom ischen Form ungen des Bodenmarktes unterscheiden. Ihre disparaten
wirtschaftspolit ischen Strukturen des Boden- und Wohnungsmarktes dienen
der Konstrukt ion von Forschungshypothesen.
Erste Hypothese:


Amsterdams Bodenordnung ist radikal- gemeinwirtschaft lich,



Zür ichs Bodenmarkt überwiegend liberal- marktwirtschaft lich organisiert
und



Frankfurts Bodenpolit ik, m it starken Einflüssen beider Par adigmen,
nimmt unter dem Begr iff sozial-marktwirtschaftlich, eine Posit ion dazwischen ein.

Der Vergleich zur Beurteilung der städt espezif ischen bodenpolit ischen Lösungen, m it denen die Gemeinden ihre „Zielsetzungen m ittels des Er werbs,
der Verwertung und der Vergabe von Grund und Boden“ 24 zu verwirklichen
suchten, or ient iert sich an der Dichotom ie von Gemeineigentum und Pr ivateigentum am Boden. Die ihnen zugeordneten sozioökonom ischen Theor ien,

21

An die Größe der «Mega-Städte», zu denen die UN Städte ab einer Größe von 10 Millionen Einwohnern zählen, reichen Frankfurt, Amsterdam und Zürich glücklicherweise nicht heran. Selbst
wenn man die Agglomerationszahlen zur Grundlage nimmt, zählen sie noch nicht zur Kategorie der
Stadtregionen ab 5 Mio. EW.
22
Zürich = Wertschöpfung; in Deutschland werden zu der Bruttowertschöpfung die Gütersteuern hinzugezählt und die (geringen) Gütersubventionen abgezogen, um dann zum etwa 10% höheren
Bruttoinlandsprodukt BIP zu kommen
23
Esser/Schamp 2001, 10/11
24
Delfgaauw 1977, 171
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das liberal-marktwirtschaft liche oder das gemeinwirtschaft liche Par adigma,
sind idealtypische Phänomene im Weberschen Sinne 25 , die nicht in r einer
Form vorkommen. Die nat ionalökonom ischen Systeme, in die die drei zu untersuchenden St ädte eingebettet sind, entfernen sich in einem Kont inuum von
Annäherungen und Abweichungen mehr oder weniger weit von den klassischen Theoremen. Durch eine Fülle von staat lichen und kommunalen Gesetzen zur Regulierung der Bodennutzung und dur ch ihre boden- und wohnungspolit ischen Akt ivit äten unterscheiden sich die Gemeinden Frankfurt,
Amsterdam und Zür ich in ihrem Annäherungsgr ad an die Idealtypen:
•

Liberale Markt wirtschaft mit Pr ivateigent um am Boden und einem hohen pr ivaten Anteil am Wohnungsmarkt

•

Radikale Gemeinwirtschaft m it gemeinschaftlichem Eigentum am Boden und am Wohnungsmarkt.

Die vergleichende Untersuchung soll eine Ant wort darauf geben, inwieweit
sich das wirtschaft liche und gesellschaf tliche Verhalt en der drei Gemeinden
den idealtypischen Konstrukt ionen annähert. Und welche der St ädte dur ch
die Tr ennung von Gemeineigentum am Boden und dessen individualrechtlicher pr ivater Nutzung, durch das "rechte Maß zwischen kollekt ivem Regelungsbedarf und individueller Freiheit" 26, die Ziele ihrer Bodenpolit ik am eff izientesten zu realisieren wusste.
Auf der oben charakterisierten hypothet ischen Zuordnung der drei Gemeinden zu den ordnungspolit ischen Paradigmen basieren die weiteren Hypothesen der Untersuchung. Sie leiten sich aus der Annahme her , dass ein hoher
Gemeineigentumsanteil die Zielerreichung städt ischer Bodenpolit ik f ördert
und:
Zweite Hypothese


eine bessere Wohnungsversorgung der ärmeren Schichten der Bevölkerung gelingt, sowie:

Dr itte Hypothese


Stadtent wicklung und Stadtplanung eher zu verwirklichen und langfr istiger zu gestalt en sind.

1.3.3 Ziel der Ar beit und Fragestellung
Die drei Gemeinden suchten für gleichartige Probleme gesellschaft licher Entwicklungen und deren Auswirkung auf den Boden- und Wohnungsmarkt

un-

terschiedliche Antworten. Deshalb zielt die Untersuchung auf die Erforsch25

Max Weber 1972, 4: „Solche idealtypischen Konstruktionen sind z. B. die von der reinen Theorie
der Volkswirtschaftslehre aufgestellten Begriffe und ‚Gesetze’. … Das reale Handeln verläuft nur in
seltenen Fällen und auch dann nur annäherungsweise so, wie im Idealtypus konstruiert.“
26
Böhm 1997, 71
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ung von stadteigenen Lösungsansätzen und Differenzier ungen im Einsatz von
bodenpolit ischen M it teln. Sie will die Fr age beantworten, wie die drei Kommunen zur Opt im ier ung ihrer Stadtent wicklung und der Wohnungsversorgung
ihrer Bevölkerung die M ittel akt iver Bodenpolit ik eingesetzt haben und m it
welchem Erfolg.
Die vier wesent lichen bodenpolit ischen Determinanten sollen für jede der drei
Städte über einen zusammenhängenden Zeitraum von rund 100 Jahren untersucht wer den:
1. St adtausdehnung durch Eingemeindungen:
Eingemeindungen Für den expandierenden,
allgemeinen und eigenen Wohnungsbau, für Gewerbe, Versorgungsund Verkehrseinr ichtungen durch vorausschauende Stadter weiterungen Raum gewinnen.
2. St ädt ischer Flächener werb:
werb Innerhalb des St adtareals den kommunalen städt ischen Bodenbesitz für die eigene Nutzung vergrößern oder
ergänzen und für pr ivate Bauinvest it ionen Bauland bereitstellen.
3. Verwertung städt ischen Grund und Bodens:
Bodens Durch Vergabe gemeindlichen Grund und Bodens in Er bpacht oder durch Kauf und Verkauf
Siedlungs- und Gewerbebau förder n und Stadtent wicklung ermöglichen.
4. Kommunaler Siedl ungs - und Wohnungsbau:
Wohnungsbau Mit seiner Hilf e und der
Förderung gemeinnütziger

Baugenossenschaften und – gesellschaften

die Wohnungsversorgung der ärmeren Schichten der Bevölkerung
sicherstellen.
Des weiteren sollen die bodenpolit ischen Maßnahmen und Er gebnisse der
drei Städte m it Kontrollvar iablen gemessen und ver gleichend beurteilt werden. Solche erklärenden Elemente sind:
Zu 1

Bevölkerungsdichte;
polit ische Entscheidungsstrukt uren.

Zu 2

Ordnungspolit ische Rahmenbedingungen und r echt lich-adm inistrative Regelungen.

Zu 3

Volumen und Verteilung;
Zinsberechnung und – einnahmen.

Zu 4

Verhält nis von gemeinschaft lichem zu pr ivatem Wohnungsbesitz;
Wohnungsbauförderung.

1.3.4 Methodisches Vorgehen
Städt ische Bodenpolit ik als Phänomen eines f ortdauer nden, gesellschaftspolit ischen Prozesses während des 20. Jahrhunderts lässt sich heute empir isch
nur durch die I nhaltsanalyse, m it ihren Ausprägungen als Text-, Dokumenten-
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oder Bedeutungsanalyse, erforschen. Zumindest gilt dies für den gr ößeren
Teil des Untersuchungszeitr aumes; allein für die jüngere Vergangenheit sind
andere Methoden, wie diverse Techniken der Befragung, noch möglich.
Um eine einheit liche Form der Datener hebung zu erreichen, wird die dokumentar ische Analyse, die manifeste Inhalte aus histor ischen Mater ialien erfasst, zum Mittel der empir ischen Forschungsmet hode, m it der aus Texten
und Stat ist iken „sekundär analyt ische prozesspr oduzierte Daten“

27

erhoben

werden sollen. Der wissenschaft liche Wert der Studie soll vor allem aus dem
Vergleich der Bodenpolit ik der drei Städte er wachsen: denn der Vergleich,
sagt Peter s, ist „die wicht igste Methode für die Sozialwissenschaften“

28

.

Sylke Nissen hat sich ausführ lich m it „Begr iff und Gegenstand von comparat ive polit ics“

29

als Methode der em pir ischen Polit ik- und Sozialfor-

schung befasst. Bei der Frage, welche komparat ive Methode anzuwenden
sei: „Exper iment, statist ische“ oder „vergleichende Methode“ 30, weist sie auf
die Literat ur hin, die davon ausgehe, „dass die stat ist ische Methode in
Situat ionen m it begr enzter Fallzahl nicht anwendbar ist“ und dass deshalb
„die ver gleichende Methode vor allem … dann angewendet wird, wenn empirisch beobachtbare Phaenomene in begrenzter Zahl auftreten“ 31.
Die begrenzt e Fallzahl ist nun gerade die Situat ion, der die vor liegende Untersuchung der Bodenpolit ik dr eier Städt e gegenübersteht. Auf der Hierarchieebene der Stadt hat es die Forschung m it kollekt iven Mer kmalen, die von
Lazarfeld und Menzel als globale Merkmale 32 und dam it als solche, die „nicht
durch die Aggr egat ion von Merkmalen der Kollekt ivm itglieder“
werden, zu tun.

34

33

def iniert

Das muss nicht heißen, bei der vergleichenden Analyse

und bei ger inger Fallzahl auf stat ist ische Daten zu verzicht en. Besonders
dann nicht, wenn die Daten sowohl dur ch den Zeitvergleich als auch durch
den kategor ialen Vergleich aussagefähig werden und m athemat isch-st at istische Häuf igkeit en, Verteilungen und Relat ionen durch tabellar ische und
graf ische Darstellungen lesbarer und begreifbarer gem acht werden können.
Lijphart sagt: „Ther e is, consequent ly, no clear dividing line between the
statist ical and comparat ive methods; t he differ ence depends ent ir ely on t he
27

Claussen 1995, 543
Peters 1998, 1
29
Nissen 2002, 19
30
Nissen 2002, 24 ; siehe Lijphart 1971, 683: “The nature of the comparative method can be
understood best if it is compared and contrasted with the two other fundamental strategies of
research; ... the experimental and the statistical method”.
31
Nissen 2002, 27
32
Diekmann 1996, 105
33
Diekmann 1996, 105
34
Nur bei der «Aggregation von Merkmalen» wären mathematisch-statistische Methoden wie z. B. die
Korrelationsanalyse, die im allgemeinen die Assoziation metrisch skalierter Variablen einer größeren
Zahl von Merkmalsträgern ausdrückt, sinnvoll anwendbar.
28
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number of cases. It follows that in many research sit uat ions, with an intermediate number of cases, a combinat ion of the stat ist ical and comparat ive
method is appropr iat e” 35.
In dieser Arbeit soll die vergleichende statist ische Analyse Parameter folgender Var iablen und ihrer Kategor ien erfassen:


Die räum liche Ausdehnung der Städt e.



Den städt ischen Ant eil am Grundbesit z.



Die Verwertung des städt ischen Bodens: Vergabe in Er bpacht.



Den kommunalen Wohnungsbau und die Wohnungsbauförderung

Die ger inge Zahl der Var iablen deckt sich m it der Meinung von Lijphart, bei
wenigen Fällen [ hier : drei Städten] die Anzahl der Var iablen ger ing zu halten 36. Das bedeutet nicht, auf die „Suche nach Strukturen“ und „theoret ischen
Hintergr ünden“ 37 zu verzichten, um Indikatoren für die Entstehung der Daten
durch kollekt ive Handlungen aufzuspüren. Denn „jede amtliche Stat ist ik ist
das Sammeln von I nformationen aus vielen Quellen“, die zur Beschreibung
der wirtschaft lichen, sozialen und polit ischen Lage „einer staatlichen Einheit“
38

benützt werden kann.

Da der Boden, wie die darauf stehenden Immobilien, keine kurzfrist igen Verbrauchsgüter sind, entfalt en Invest it ionen, wie auch Eingr iff e in den Bodenund Wohnungsmarkt , ihre W irkung meist langfrist ig. Deshalb sollten Konstanten und Var iable städt ischer Bodenpolit ik in Hinsicht auf die Beschaffung, Nutzung und Veräußerung städt ischen Bodens, wie Stadtausdehnung
durch Eingemeindungen, Flächenerwerb durch Kauf und Verkauf von Land
durch die Kommunen, Vergabe städt ischen Grund und Bodens im Erbbaurecht und kommunaler Siedlungs- und Wohnungsbau, dur ch eine Längsschnittstudie über einen Zeitraum von 100 Jahren besser erkannt und schlüssiger beurteilt werden können als durch die Beleuchtung einer mehr oder
weniger homogenen, unter gleichart igen sozialen und wirt schaft lichen Bedingungen stehenden kurzen Epoche. Die Untersuchung der Bodenpolit ik der
drei Städte Frankfur t, Amsterdam und Zürich im XX. Jahr hundert lässt sich
mit ihrem Beginn sinnvollerweise nicht exakt auf den ersten Tag des Jahrhunderts fest legen. Der Pr ozesscharakter

gesellschaft licher Veränderungen

und polit ischer Handlungen legt es nahe, relevant e Ereignisse in der Nähe
des Datums 1. Januar 1900 in die Unter suchung m it einzubeziehen. Deshalb
beginnt
35

die Darstellung der bodenpolit ischen Akt ivitäten der drei St ädte im

Lijphart 1971, 684
Nissen 2002, 30, zit. Lijphart 1971, S.687 und Almond et al. 1993, 12ff , „dass bei einem Fall noch
die Möglichkeit bliebe, durch eine Längsschnittstudie die Fallzahl künstlich zu erhöhen.
37
Claussen 1995, 23
38
Claussen 1995, 19
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Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende. Zu einer Zeit, in der in allen drei Kommunen bedeutsame, weit ins nächste Jahrhundert wirkende Entscheidungen
getroffen wur den.
Die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung von Immobilien
rechtfert igt nicht nur eine zeit lich längerf rist ige Untersuchung, sondern auch
einen die I nnendim ension überschreit enden Blick nac h dr außen. Der länderüber greifende Vergleich m it zwei »benachbarten« europäischen Städten
kann dazu beitr agen, die eigene Situat ion in einem größeren Zusammenhang
zu sehen und den Horizont f ür andere oder neue Lösungsansätze in der städtischen Bodenpolit ik zu öffnen.
Bei einem relat iv langen Zeitraum von einhundert Jahren ist es unausweichlich, dass die Systemat iken der St atist iken sich verändern. Solche Statist iken wer den in der Arbeit nur ver wendet, wenn die Veränderungen ger ing
genug sind, die Validität der vergleichenden Analyse nicht zu gefährden.
Ein ander es Problem der Vergleichbarkeit t aucht bei Finanzzahlen auf: z. B.
bei den Ausgaben der Städte f ür den Erwerb von Land, den Bodenpreisen,
den Einnahmen aus Er bpacht land und den Ausgaben f ür den kommunalen
Wohnungsbau. Sind die Messwerte der Stat ist iken bei unterschiedlichen
Währungen und einer eventuell unterschiedlichen Kaufkraft des Geldes vergleichbar – und dies über einen längeren Zeitraum? Oder müssen alle Finanzdaten auf einen einheit lichen Standard umgerechnet werden?
„Nach dem monetären Ansatz erfolgt die Best immung des Wechselkurses auf
der Basis von zwei konkurr ierenden Par itäten: Der Kaufkraftpar ität und der
Zinspar ität. Langfr istig

dom iniert“ die Kaufkraftpar ität,

d. h. „die Ent wick-

lung des Preisniveaus der Handelsgüter im I n- und Ausland bei der Best immung des Wechselkurses“ 39. Das Modell der Kaufkraftpar ität geht dabei von
dem ungehinderten „Austausch handelsfähiger Güt er innerhalb der Weltwirtschaft … in einem System f lexibler Wechselkurse“ 40 aus.

„Der „Wechsel-

kurs entspr icht somit dem Verhältnis von Inlandspreisniveau zu Auslandspreisniveau“ 41 ; die Kaufkraft der inländischen Währung entspr icht der Kaufkraft der ausländischen W ährung.
Der Ver gleich der nieder ländischen und der schweizer ischen Währ ungen m it
der deutschen zeigt in der ersten Jahrhunderthälfte eine allm ähliche Annäherung des Gulden an die Mark und in et wa eine Parallelbewegung des Franken. ( Der Wert von 1944 ist willkür lich deutscherseits fest gelegt) Ab den
1950er Jahren ergibt sich eine Aff init ät, die beim Gulden in den 1970er und

39

Claassen 1980, 1
Claassen 1980, 1
41
Kempa 2001, 1298
40
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beim Franken in den 1980er Jahren sogar zum vorüber gehend gleichen Nom inalwert führte. Dem folgt dann wieder ein Auseinanderdr ift en der Wechselkurse. Dies zeigt, besonders am Beispiel des Schweizer Fr anken, dass der
Kaufkraftpar ität-Wechselkurs durch andere Var iable beeinf lusst und verändert wer den kann: St ärke und Wachstum einer Volkswirtschaft , die Kapit albewegungen und die I nflat ionsrate. Starke Kapitalzuf lüsse, sei es für Invest itionen, wegen ger inger Besteuerung oder langfr ist iger Sicherheit des Kapitals, lassen den Wechselkurs st eigen.
Abb.1

Devisenkur se von NLG und SFR zur Mark von 1900 bis 2000

Q u el l en un d E r l äu te r u ng e n

42

Da der andere einf lussnehmende Parameter des monetär en Ansatzes, die
Zinssätze, eher kurzfrist ig wirkt, scheint es vertretbar, hier der langfr ist igen
Dom inanz und der Begründung zu folgen, dass der Wechselkurs aus dem Niveau der Preise und der Kaufkr aftpar ität abgeleitet wir d. Zwar ist der Boden –
und andere Immobilien - kein transportables handelsfähiges Gut, aber Kempa
verweist auf den «Balassa-Samuelson-Effekt», nach dem die Preise der handelbaren Güter, die über die Kaufkraftparität an die Weltmarktpreise gebun42

Devisenkurse: 1871-10.10.1924 in M., ab 11.10.24 in RM., ab 21.6.1948 in DM; Quelle: 1900-1907
Deutsche Bundesbank 1976, S.332; Wechselkurse in Berlin auf Amsterdam für 8-Tage-Wechsel
S.301. Wechselkurse in Berlin auf Schweizer Plätze für 8-Tage-Wechsel, jew. "letzter Kurs" 1924.
Die bis zur Einführung der Reichsmark am 11.10.1924 in "Mark" festgestellten Kurse wurden für den
Ø des Jahres 1924 auf RM zum Satz von 1Billion M = 1 RM umgerechnet.
1953-2000 www.bundesbank.de/statistik/zeitreihen/devisenkurse; Devisenkurse an der Frankfurter
Börse, Mittelwerte, hfl WJ5000, sfr WJ5016,
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den sind, in Länder n m it einem höheren technischen Fortschr itt auch die
nicht handelbaren G üter beeinf lussen 43.
Die folgende Graphik zeigt, dass die indizierte Veränderung des InlandsPreisniveaus nahezu parallel ver läuft; der Ausr eißer ist der Hyper inf lat ion in
Deutschland von 1920 bis1923 geschuldet; ansonsten blieben die Differenzen
im Verhältnis der Inf lat ionsr aten der drei Währ ungen langfr istig von ger inger
Bedeutung.
Abb.2

Indices der Verbraucherpreise von 1900-2000 in D, NL, CH

Quellen und Erläuterungen

44

Der Ver lauf der Devisenkurse, unterstüt zt durch den Vergleich der Preisniveaus, lassen es zumutbar erscheinen, die Finanzdat en der drei St ädte in der
jeweiligen Landeswährung aufzuführen und sie nicht seit Anfang des Jahrhunderts zwanghaft umzurechnen. Bei Bedarf kann ja jederzeit auf den Kursvergleich in Abb.1 zurückgegr iffen und umgerechnet werden. Für den Vergleich von Preisen und anderen Finanzdaten um das Jahr 2000, also zum
Ende der Untersuchung, sind dann allerdings alle Werte in Euro umgerechnet
und in Euro ausgewiesen.

43

44

Kempa 2001, 1302
D errechnet aus: Mitchell 1992, Stat Jahrbuch der BRD 2000 und www.statis .de; 1924 based on
goldfollowing standard.
NL errechnet aus Mitchell 1992, www.cbs.nl/statline CPI= Consumentenprijsindex
CH errechnet aus Mitchell 1992; www.statisitik.admin.ch KPI
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Den

heut igen

Leser

werden

außer dem

die

ab

dem

1.1.1999

festge-

schr iebenen Umrechnungskurse zu dem ab dem 1. 1.2002 eingeführten EURO
interessieren:
1 DM

= 0, 5 1 12 9 E UR O

⇒

1 E URO = 1, 9 55 8 3 D M

1 NL G = 0 ,4 5 37 8 E UR O

⇒

1 E URO = 2, 2 03 7 1 NL G .

Der W ert und der Kurs des eigenständigen Schweizer Franken ist weit erhin
an den Devisenmarkt ber ichten abzulesen. Der Referenzkurs der EZB betrug:
Am Jahresende 2000:

1 CHF = 0 ,6 5 65 EU RO

⇒

1 E ur o = 1 ,5 2 32 C HF

„

1 CHF = 0 ,6 2 22 EU RO

⇒

1 E ur o = 1 ,6 0 69 C HF

„

„

2 00 6 :

1.3.5 Aufbau der Arbeit
In der Einleitung wurde der t heoret ische Bezug zu dem empir ischen Untersuchungsthema her gestellt und das Forschungsziel formuliert. Unter Abschnitt 1.3 wir d das Design der Untersuchung er läutert.
Kapitel II dient der Histor iographie, der begr iff lichen Best immung und der
theoret ischen Einor dnung von Gemeineigentum und Pr ivat eigentum, Bodenpolit ik und Bodenmarkt.
Die Kapitel III-VI sind der empir ischen Untersuchung der vier bodenpolit ischen Var iablen in den drei Städten gewidmet. Die G liederung der vier Kapitel besteht jeweils aus:

Erstens, einer allgemeinen begr iff lichen Einführung

in die Forschungsvariable. Zweitens, dem Hauptteil m it den Ergebnissen der
Forschung in den Städten Frankfurt, Am sterdam und Zür ich. Dr ittens, einem
abschließenden Ver gleich, der das eingesetzte I nstrumentar ium der Bodenpolit iken durch erklärende Fakt oren oder eine kontrollier ende Var iable ergänzt und beurteilt.
Kapitel VII zeigt Indikatoren zur Erfolgsbeurteilung der Bodenpolit iken bei
Wohnungsversorgung und Stadtentwicklung.
In Kapitel VIII werden die Forschungshypothesen abschließend diskut iert,
pfadabhängige Einf lussfaktoren erörtert und ein Fazit gezogen.
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II Theor ien zum Bodeneig ent um und zur Bodenpolit ik
2.1 Gemeineigentum und Pr ivat eigentum
2.1.1 Histor ischer Exkurs
Die Diskussion über gemeinschaft lichen und pr ivaten Grundbesitz durchzieht
die abendländische Philosophie. Von Ar istoteles: "Das Gute wir d näm lich
wohl von beidem haben; ... den gemeinsamen Besitz und den Pr ivatbesitz" 45
bis zu den Philosophen der Aufklär ung. Locke begründet die pr ivate Aneignung durch Arbeit: „Soviel Land ein Mensch bepf lügt, bebaut, kult iviert … soviel ist sein Eigentum. Durch seine Arbeit hebt er es gleichsam vom Gemeingut ab“ 46. Nach Rousseau entsteht der Eigentumsanspruch durch den Gesellschaftsvertrag, durch den der Mensch „die bürger liche Freiheit und das
Eigentum an allem was er besitzt“ 47 erhält.

Das Recht „auf irgendein Stück

Land“ stellt er unter drei Bedingungen: „Erstens, daß es nicht schon … bewohnt ist; zweitens, daß man davon nicht mehr … nimmt als man braucht;
drittens, daß man nicht

durch irgendeine leere Zeremonie sondern durch

Arbeit und Anbau davon Besit z er greift“ 48. Auch Kant unt erscheidet zwischen
dem ursprünglichen Gesamtbesitz und der Freiheit des Pr ivatbesitzes:

„Der

Besitzer fundiert sich auf dem angebornen Gemeinbesitze des Erdbodens
und dem diesem a prior i entsprechenden allgemeinen W illen eines er laubten
Pr ivatbesitzes auf demselben“ 49.
In der Moderne führt e die Kr it ik an den herrschenden Eigentumsverhältnissen
sowohl zu den radikalen Thesen der Revolut ion, die in der Schweizer Verfassung von 1798 m it der Feststellung
toriales conduit à l' esclavage"

50

" Le dr oit exclusif de propr iétés terr i-

ihren Niederschlag fanden als auch zur Über-

höhung des Eigentumbegr iffes im Liberalismus des 19. Jahrhunderts, der das
Recht auf individuelles Eigentum zu einem der zentralen liberalen Pr inzipien
erhob und es zum Symbol der Freiheit machte. Constant

sah 1819 „die po-

sit ive Best immung der Freiheit … für jeden Bürger“ unter anderem dar in, „über
sein Eigentum

zu verfügen, ja es sogar m issbrauchen … zu können“ 51 . Im

Prozess der Industr ialisierung führte der exzessive, «freie» Gebrauch des
Eigentums zum Manchester-Kapitalismus und zu Marx’ Kr it ik am ganzen kapitalist ischen System.

45

Aristoteles 1989, 115
Locke 1977, 218; § 32
47
Rousseau 1977, 22 ; GV I, 9
48
Rousseau 1977, 24; GV I, 9
49
Kant electronic edition § 6, page 6.250
50
Kästli 1998, 494
51
zit. nach Kästli 1998, 239
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2.1.2 Sozioökonom ische Theor ien zum Boden
Im Zentrum der nat ionalökonom ischen Theor ien stehen seit Adam Sm ith die
drei Produkt ionsfakt oren und ihr Preis: Arbeit und Arbeitslohn, Kapit al und
Kapitalzins, Boden und Grundrente. Smith ent wickelte seine Bodenrententheor ie in einer agr arwirtschaftlichen W elt und deshalb sind ihr auch seine
Beispiele ent nommen. Die wesent lichen, Wert und Preis des Bodens beeinflussenden und heute noch gült igen Parameter, sind aber in seinem Wer k
enthalten, denn er sagt: „Die Rent e r ichtet sich nicht nur nach der Fr uchtbarkeit des Bodens … sonder n auch nach der Lage. (…) Land in der Umgebung einer Stadt wirf t eine höhere Rente ab als gleich fr uchtbares in einem
ent legenen Landstr ich“ 52 . Die Ökonomen des 19. Jahr hunderts erweiterten
und verfeinerten Sm ith’s bodenwirtschaftliche Theor ien. Die Different ialrente
wird nach Ricardo 53 durch die unterschiedliche Qualit ät (Fruchtbarkeit) der
Böden best immt, wobei die beste Bodenqualit ät auch die Diff erent ialr ente der
nachfolgend genutzt en Qualitäten erhält , die schlechteste aber keine Rente
mehr abwirft. Die Lagerent e beschreibt von Thünen (1826) als Produkt der
Entfernung vom Mar kt und den aufzuwendenden Arbeits- und Transportkosten, wobei marktnahe höhere, entfernt liegende Böden, niederere Lager enten
erzielen. „Wer außer den Thoren der St adt ein neues Haus bauen und sich
eine Baustelle dazu kaufen will, wird daf ür nicht mehr als den W erth, den diese Stelle zur Produktion von Gartengewächsen hatte, zu bezahlen brauchen.
(…) Weiter nach der Stadt herein st eigt aber diese Grundrent e immer höher“
54

. F. von W ieser er weiterte die Grundrententheor ie dahingehend, dass auch

der Boden m it der schlechtesten Qualit ät dann noch eine Grenzrente abwirft,
wenn keine weiteren Flächen bebaut werden können: „Ich habe … den Namen
«Grenznutzen» vorgeschlagen, der seither auch mehrfach angenommen wurde“ 55 . W ieser st immt mit den Thesen Thünens

über die Lage- und Grund-

rente über ein: „Die Grundrente in einer grossen Stadt ist niemals blosse Different ialrente. An der Per ipher ie erhält sie ihr Mass von der landwirtschaftlichen Rente, zu welcher dann, gegen das Zentrum des Verkehr s zu, Differenzen je nach dem Vorzug der Lage zuwachsen. … Insoweit wirkt die
landwirthschaft liche Rent e als allgemeines Kostenelement bei der Berechnung des städt ischen M iethzinses m it“ 56.
Die Verdr ängungst endenzen von Wohnr aum aus der Stadt mitte beschreibt
Phillipovich 1902: „Der Bodenpreis ist eine Funkt ion des Mietpr eises“. Im
52

Smith 1978, 128;
Ricardo 2001, 42-43
54
Thünen 1826, I 210/211
55
Wieser 1899, 12
56
Wieser 1899, 203
53
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„Zentrum der Stadt … bewirkt das Zusam mendrängen der kaufmännischen und
industr iellen Betr iebe …, daß eine Konkurrenz um den Boden stattfindet, die
dem Hausbesitzer die Möglichkeit gibt, st eigende M iet en zu erzielen und erst
wenn dort die Preise unerträglich sind, wandert die Bevölkerung in die Aussenbezirke“ 57 ab. Die paradoxe Sit uat ion, dass Familien m it niedr igem Einkommen auf teur erem Cityboden leben, wohlhabende dagegen auf billigerem
Land außerhalb, erklärt Hawley mit den Prozessen in einer schnell wachsenden Stadt. Wohnbauten in der Nähe von Fabr iken und Gewerbebetr ieben
sind in einem schlechten Zustand, weil in der spekulat iven Erwartung einer
höheren Nutzung I nstandhaltungen und Verbesser ungen unterbleiben: „Das
heißt, M iet werte für Wohnbauten verändern sich umgekehrt wie Bodenwerte“ 58.
Diese theoret isch-methodischen Ansätze unterfütter n die bis heute geführten
Diskussionen um Bodenmarkt und Bodenpreise, besonder s aber die Geschehnisse auf dem Bodenmarkt des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts m it seinen dramat ischen Bodenpreissteiger ungen in den schnell
wachsenden Städten. Die enormen Wertsteigerungen und Gewinne blieben
nicht ohne sozial-ethische Resonanz: Zu auffällig und in zu kurzer Zeit wur de
die Vermögens- und Einkommensverteilung zugunsten landbesitzender und
landaufkauf ender Kreise verändert. Aus Dresden ber ichtet Mangoldt, dass
dort „der engere, dir ekt an das bereits bebaute Gebiet anschließende Landgürtel …, wenigstens vom Anfang der 70er Jahre an, (sich) jeweils ganz
überwiegend in den Händen der Spekulation“ 59 bef inde. In vielen expandierenden deutschen St ädten st iegen die Bodenwerte rasant. So sei in Char lottenburg bei Ber lin „der Grundwert des gesamten unbebauten, der Grundsteuer unter liegenden Geländes“ von 20 M io Mar k im Jahre 1880 über 30 M io
Mark 1886 auf 100 Mio. Mark im Jahre 1897, eher aber gegen 150 M io. gestiegen 60. Schon bei der Annahme einer Er höhung auf 100 Mio. Mark bedeutet
dies eine jähr liche Bodenwertsteigerung von über 11 Prozent . Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Bernoulli bei der Errechnung der Grundrentensteigerung in Basel: Von 1869 bis 1928, also in 60 Jahren, betrug sie 533 Prozent 61.
In diesen (Buch)-Gewinnen manifest ieren sich die ökonom ischen Theor ien:
Erstens, der Bodenpreis wir d durch die «abgezinste Grundrente», also durch
deren zukünft ig zu erwartende Nutzungs- und Ertragsmöglichkeiten best immt;

57

Wischermann 1997, 372: zit. E. von Phillipovich. Die Wohnungsfrage In: Verhandlungen des
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zweitens, in einer zentralen Lage akkumulieren sich die Differ ent ialrenten der
nach außen «qualit ativ» abnehmenden Lagen. Dass auch die Bodenspekulat ion eine wirtschaftlich nützliche Funktion habe, attest ierten ihr Bodentheoret iker erst in späterer Zeit. Zum Beispiel, dass sie durch ihre preistreibende W irkung dazu beitrage, „die G rundstücke so zu nutzen, dass möglichst hohe Erträge erzielt werden“ 62. Oder, dass sie marktkonforme Mechanismen auslöse, denn

„soweit die Bodenspekulat ion nicht bloss W irkung der

Bodenpreissteigerung ist, sondern selbst preissteigernd wir kt, tut sie es im
wesent lichen durch eine zeit liche Vorverlegung des Preisanst iegs“ 63. Dies e
Grundrentensteigerung durch einen «zeitlich vorver legt en Pr eis» wäre plausibler legit im iert, wenn einem Landwirt, der m it dem Verkauf seines Bodens
die Grundlage der Erträge und existentiellen Einnahmen einer Generat ion
aufgibt, die kapitalisierte Grundrente 64

aus einem länger en Zeitraum ent-

golten würde. Außer dem sind Knappheit sfaktoren des Bodenmarktes in Ballungsr äumen ausreichende Ursache dafür , Bodenpreise über proport ional zum
allgemeinen Preisniveau ansteigen zu lassen. Denn die gesamte Bodenfläche einer Region oder innerhalb der G renzen einer Stadt ist nicht vermehrbar. Subst ituierbar sind nur die Nutzungsmöglichkeiten: Acker-, W iesen- und
Waldf lächen können in Bauland und Verkehrswege umgewandelt werden.
Diese mögliche Funktionsänderung von Land lässt die Befürworter von marktwirtschaft lichen Lösungen daf ür eintret en, Land wie ander e produzier bare
Güter dem Preismechanismus von Angebot und Nachfrage zu unter werfen.
Bei starker Nachfrage nach Bauland könne durch die Ausweisung neuer Baugebiete das Angebot verstärkt und der Preis reguliert werden. Aber „der vorhandene Wohnungsbestand, der im Durchschnitt in urbanen Zonen zwischen
zwei Dr ittel und drei Viertel des bebauten Landes bedeckt, stellt [ber eits]
eine der mächt igsten räum lichen Beschränkungen einer Region dar“ 65.
Da Grundstücke wegen ihr er Lage, Größe, sowie der Bebauungsvorschr iften
nur bedingt ersetzbar sind 66, besitzen die wenigen Anbieter

im Vergleich zu

anderen Märkten eine relat iv starke monopolist ische Posit ion 67. Während bei
beliebig reproduzier baren Gütern durch die Monopole eine „zu große Seltenheit … vorgespiegelt “ wir d um die Knappheitspr eise zu halt en, bekommen
andere Anbieter die Chance, m it günst igeren Preisen das Angebot zu vergrö-
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Wachter 1993, 94: zit. Siebert 1970, 74
64
Brede 1975, 39
65
Leushacke/Wegener 1985, 3
66
vgl. Dieterich, Dransfeld, Voß 1993 II, 5f
67
vgl. Hagemeier 2002, 13: zit. Park 1991, 173
63

27
ßern und Marktanteile zu err ingen. Das kaum subst ituierbare Bauland behält
als „monopolisierter … Faktor … „einen r elat iv zu hohen Preis“ 68. Bauf lächen
durch Knappheitspr eise einer int ensiveren Nutzung zuzuführen 69 kann die
monopolist ische Str uktur in schon dicht bebauten Städten kaum aufbrechen.
Zwar wünschen sich Anhänger einer r einen Marktwirtschaft die Zurückhaltung der Kommune bei Nutzungsentscheidungen, da auf einem freien Bodenmarkt „dem Pr eis eine zentrale Steuer ungsfunkt ion bei der Zuteilung von
Grundstücken auf verschiedene Nutzungen“ 70 zukomme. Die Forderung lässt
außer Acht, dass ger ade die Stadtplanung die übergeordnet en Inter essen und
Bedürfnisse, auch von nicht preiserfasst en öffent lichen Gütern, in die Allokation einzubr ingen hat.
Gerade diese „posit iven externen Effekte“ 71 aus öffent lichen Planungen un d
Invest it ionen, also letztlich Aufwendungen der Allgemeinheit , flossen als wesent liche Komponent e in die Wertsteiger ungen des Baulandes ein. Dies verstärkte die Reakt ionen gegen die „ungeheure Wertzunahme des städt ischen
Bodens in ganz Deutschland“ und gegen „ein Einheimsen r iesiger unverdienter Gewinne daselbst!“

72

. Gegen die Bodenspekulat ion form ierte sich in

Deutschland eine Bodenref ormbewegung unter Oppenheimer und Damaschke, inspir iert von dem Amer ikaner Henry George, der schon 1879

73

eine

Grundrentenbesteuerung gefordert hatte. Von den Bodeneigentümern als
Sozialisten, die auf Enteignung zielten, gebrandmarkt, verteidigte Adolf Wagner, ein M itstreiter Damaschkes, die Reformbestrebungen: „Die Bodenreformer wollen doch das Kapitaleigentum den Pr ivatunternehmern belassen, und
sie sinnen ja auch nur auf eine Ordnung im Grund und Boden, die zwar den
Gemeinden und eventuell dem Staat ein gewicht iges Wort m itzusprechen erlaubt, aber im übr igen doch die pr ivat wirtschaft liche Tät igkeit, die pr ivatwirtschaft liche Kapit alverwendung beibehält“ 74 . In der Schweiz ver breiteten
Silvio Gesell und Hans Bernoulli bodenreformerische Ideen. Beide, Gesell um
die Jahr hundertwende, Bernoulli 1946, forderten das, was Am sterdam schon
seit 1896 verwir klicht hatte: Dass die Gemeinde das Land aufkaufe und es
zur Nutzung an Pr ivate abgebe. Die politikwissenschaft liche Literatur in der
Schweiz beschäft igt sich ausführ lich m it dem Eigentum am Grund und Boden
68
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gentums zu lockern - stets wer den solche Reformansätze in Referenden von
den St immbürgern abgelehnt.
Auch der Art ikel 155 der Weimarer Verfassung von 1919 zielte in die Richtung eines Ausgleichs zwischen allgemeiner und pr ivater Leistung: „Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf
das Grundstück entsteht, ist der Allgemeinheit nutzbar zu machen“ 76. Es blieb
aber eher umgekehrt, näm lich beim Nutzen für den Bodeneigentümer, der von
der Allgemeinheit pr ofit ierte. Stadtpolit ische Entscheidungen und Leist ungen
der Gemeinde, beginnend mit Flächennutzungs- und Bebauungsplan, bestimmten in hohem Maße Wert und Preis des Bodens – bzw. die Gewinne
(auch mögliche Ver luste) für die Eigentümer.
Häussermann/ Siebel haben alle Best immungsfakt oren des Bodenpreises zusammengefasst und in sieben Kat egor ien unter gliedert 77:
1. Lage, Standort, Q ualität (Nat ur, Erreichbarkeit)
2. Städtebauliche Er schließung, zulässige Nutzung
3. Zulässige Bebauungsintensität
4. Produzierte Qualit äten (kommunale I nvest it ionen)
5. Gesellschaft liche Bewertung (Image, Prestige)
6. Höhe des ( zukünftig) erzielbaren Nutzens
7. Angebot und Nachfrage
In der Wohnungswirt schaft trugen die Bodenpreissteigerungen wesent lich zur
Verteuer ung der Gesamtherstellungskosten bei. Denn auf grund „der beschränkten Reproduzierbarkeit steigen die r ealen Bodenpreise im Zeitablauf
schneller als die Baupreise … sodass sich der Bodenkostenanteil einer Wohnimmobilie kont inuier lich er höht“ 78 .

Und diese Erhöhungen der Bodenkosten

schlagen auf die Gesamtherstellkosten und dam it auf die M ietpreise durch.
Das Br eslauer Stat istische Amt erm ittelte im Jahre 1902: „Der Prozentsatz,
den der Bodenwert am Gesamtwert eines einf acher en Hauses ausmacht,
schwankt von 16 bis stark über 30 [Prozent] 79. Fünfundachtzig Jahre später
können „in manchen Regionen die Grundstückskost en bis zu 50% der
gesamten Wohnungskosten ausmachen“

80

. Letzteres mögen Extremwerte

sein, t atsächlich zeigt die Stat isit ik, dass die Landpreise st ärker st iegen als
die Baukost en, die Lebenshaltungskosten und auch die Bruttolöhne. Ein Vergleich der Frankfurter Bodenpreisindices mit den genannten Werten im frühe76

Albers 1959,13
Häußermann/Siebel 2004, 131
78
Hagemeier 2002, 14; auch Ball/Wood 1999, S. 202
79
Mangoldt 1907, 384
80
Eekhoff 1987, 3/4
77
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ren Bundesgebiet, die ja kaum lagebedingt sind und deshalb zum Vergleich
herangezogen werden können, beweist dies.
Tab.3 Steigerung der Boden- und Baupr eise, sowie der Brut toverdienste und
der Lebenshalt ungskosten in der BRD im Zeitraum 1964-2000
Bodenpreise Ffm

Baukosten D

Bruttoverdienste D

Lebenshalt ung D

1074 %

329 %

558 %

201 %

Quelle: Bodenpreise Ffm: Grundstücksmarkt Frankfurt 2003/04;. Baukosten D (D=früheres
Bundesgebiet): Stat. Bu’amt 2007, Fachserie 17 R4; Bruttoverdienste D: Stat. Bu’amt 2005,
Index der ø Bruttomonatsverdienste der Angestellten im prod. Gewerbe, Handel und Dienstleistungen; Lebenshaltung D: Stat. Jahrbuch BRD 2005, S.510 (alle privaten Haushalte)

Zwar wur de immer wieder versucht, den Einf luss der Bodenpreise auf die
Mietkosten zu marginalisieren 81 – es gibt aber einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der Steigerung der Grundstückskosten und der Er höhung
der M iete. Beträgt zum Beispiel der urspünglich hypothet isch kalkulierte Anteil der Grundstückskosten an den Gesamtherstellkosten einer Wohnung
15%, und erhöhen sich die Grundstückskosten um 100%, steigt die M iete um
15%; bei einer Er höhung der Grundstückskosten um 200%, steigt die M iete
um 30% usw. (siehe zu letzter em Beispiel in der Graphik die rote Linie). Die
kalkulierte M iet e st eigt also immer um den Prozentsatz, um den sich die
Gesamtherstellkosten durch die Steigerung der Bodenkosten erhöhen.
Berechnungsformel: x = a • (b/100)
Abb.3 Zusammenhang zwischen steigenden Grundstückskosten und M ietpreisen.

81

Argos 1983, 86: „ … die Folgen einer Veränderung der Bodenpreise nur relativ vage prognostiziert
werden können“.
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Die Verdoppelung oder Verdreifachung des Bodenwertes, vom Bauer wartungsland zum Bauland (ohne Erschließungskost en) ist kein extremer, sondern ein eher durchschnitt licher W ert. An der modellhaften Beispielkalkulation einer M iet wohnung, deren Kosten in den 1980er Jahr en in der Bundesrepublik Deutschland bei ca. 80 qm Wohnf läche, einem 50 qm großen Grundstücksant eil, Stadtrandlage und einfacher bis m ittlerer Ausst attung, durchaus
realist isch war en, lässt sich der Sachver halt verdeut lichen.
Tab.4 Neukalkulat ion der M iet e bei verändertem Landwert (Steigerung um
100%); B er ec h nu n g i n €
Ur s pr ü ngl i c he K al k ul at i on:
G r u nds tüc k s k os te n

1 5. 0 00

K al k ul ati o n n ac h Ve r d op p el un g d er
G r u nds tüc k s k os te n :
G r u nds tüc k s k os te n
3 0. 0 00 + 1 0 0%

B auk os t e n

8 5. 0 00

B auk os t e n

G es am tk os t en
S um m e d. j ä hr l .A u fw e nd u ng e n
82
= 9, 5% d er G es .k os t e n = Mi e t e

10 0 .0 0 0
9 .5 0 0

8 5. 0 00

±

0%

G es am tk os t en

11 5 .0 0 0

+

1 5%

9, 5% d er G es a mt k os t e n = M i e t e

10 . 92 5

+

15%

Wohnungen im unter en Pr eissegment blieben bei den gegebenen Markt- und
Preisverhältnissen knapp, Neubauwohnungen m it frei kalkulierten M ietpr eisen für breit e Bevölkerungsschichten unbezahlbar.
Ergaben sich schon durch die Zyklizität im Wohnungsbau, bedingt durch Konjunktur- und Kapitalmarktabhängigkeit, Baukapazit äten, Planungs- und Herstellungsdauer, Probleme bei der zeit lichen und mengenmäßigen Anpassung
an die Nachfrage 83, so kamen bei der Erst ellung von Kleinwohnungen weiter e
Motive für die Zur ückhaltung der Wohnungsbauunt ernehmer erschwerend hinzu. Drei Gründe waren dafür maßgebend: Erstens konnten „Häuser m it kleinen Wohnungen nur schwer m it ausreichendem Gewinn verkauft werden, da
ihre Ver waltung als unbequem und kost spielig angesehen wurde“. Zweit ens
„war die Nachfrage nach Kleinwohnungen aufgrund der Abhängigkeit von der
konjunkturellen Ent wicklung schwankend und unregelmäßig“ und dr ittens
„erwies sich ihre Finanzierung als schwier ig, da sich die Realkredit inst itut e
bei ihrer Beleihung infolge der ger ingeren Sicherheit zurückhielten“ 84.
Der unbeschr änkt liberale Markt konnte eines der menschlichen, nicht «substituierbar en» Grundbedürfnisse, das Wohnen,

nicht für alle zu ausreichen-

den Bedingungen befriedigen. Rein ordnende und steuernde Markt eingr iffe
82

Zinsen für Eigen-/Fremdkapital 6%, Abschreibungen 2,0%, Instandhaltung 0,75%, Verwaltungskosten 0,5%, Mietausfallwagnis 0,25% = zusammen 9,5% = notwendige Miete zur Deckung der
laufenden jährlichen Aufwendungen (im Abschreibungszeitraum)
83
z. B. schwankte in Zürich zwischen 1896 und 1905 die Leerstandsrate für Wohnungen zwischen 5,6
und 0,3%. (Stat. Jahrbuch Zürich 1905, 74)
84
Blumenroth 1975, 69
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des Staat es und der Gemeinden reichten zum Ausgleich von Angebot und
Nachfrage nicht aus; Regulierungen mussten nach mehrheit licher Ansicht auf
akt ive Intervent ionen am W ohnungsmarkt ausgedehnt werden.
2.2

Ordnungspolit ischer und recht licher Rahmen der Bodenpolit ik

Seit der Zeit der Hochindustr ialisierung hatte sich die Suche nach einem gesellschaft lichen Ent wicklungsm odell ver stärkt, das zwischen extremem Liberalismus und radikalem Sozialismus einen sozial ausgleichenden W eg zu f inden hatte ohne pr ivatwirtschaft liche Eff izienz und gemeinwirtschaft liche Solidar ität aufzugeben. In der Fortsetzung der Diskussion unterschied der Ordoliberale Eucken in den spät en 1930er Jahren zwischen den Systemen einer
Zentralverwalt ungswirtschaft und einer fr eien Marktwirtschaft . Ludwig Erhard
setzte gegen die Zwangswirtschaft die soziale Markt wirtschaft. Er hielt es für
„abwegig, die fr eie Wirtschaft oder - besser gesagt - die M arktwirtschaft als
planlos und anarchisch“ zu charakter isieren. Er wies darauf hin, „daß zwischen planvoller W irtschaft und voller Planwirtschaft Raum für unendlich
viele Var iat ionen der Beeinf lussung und Lenkung der W irtschaft bliebe, und
daß es deshalb unr icht ig und unehr lich sei, hier m it absolut en Begr iffen zu
oper ier en“ 85 .

Röpke präzisierte: „Es gibt nicht zwei, sondern drei Möglich-

keiten, näm lich: Laissez-faire, konforme Staatseingr iffe und nicht-konforme
Staatseingr iffe (Planwirtschaft)“ 86 . Dam it trug er der Tatsache Rechnung,
dass die entwickelt en Volkswirtschaften längst mehr oder weniger staat lichen
Steuerungsversuchen und Eingr iffen ausgesetzt war en - m it steigender Tendenz.
Röpke lenkte den Blick auf das relevante Feld der Bodenpolit ik: „ So ist es
vor allem selbstver ständlich, daß der öffent lichen W irtschaft nach wohldurchdachten Grundsätzen ein ansehnlicher Sektor r eserviert wird. Auch die
Planwirtschaft hat ihre ganz best immten, posit iven Aufgaben, vor allem für
jenen Bereich, den man als Raumplanung bezeichnet“ 87. In Gesetzen schlug
sich diese verhält nismäßig frühe Erkenntnis über die Not wendigkeit einer
überregionalen Raumplanung erst viel später nieder: In der Bundesrepublik
Deutschland im Raumordnungsgesetz von 1965, in den Niederlanden in dem
1962 verabschiedeten «Wet op de Ruimt elijke Ordening» und in der Schweiz
in dem 1969 in die Bundesverfassung aufgenommenen Raumplanungsart ikel 88 . Vorschr iften über Landnutzung, Bebauung und Wohnungsbau bestan85

Erhard 1962, 20
Röpke 1942, 258
87
Röpke 1942, 286
88
dem Raumplanungsartikel folgte, nach dem obligatorischen Referendum, 1980 ein Raumplanungsgesetz (RPG); die Niederlande modifizierten substantiell ihr Gesetz 1985 (Needham 1993, 48) und
86
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den schon lange, hatten sich aus den frühen polizeilichen Bauvorschr iften,
den Bauordnungen, den Zonen- und Nut zungsordnungen ent wickelt. All diese
Funkt ionen staat licher und städt ischer Bodenpolit ik weisen eine planer ische
und gesetzgebende Dimension auf, die Gemeinschaftsaufgaben für alle zu
erfüllen hat. Eine zweite Dimension der Bodenpolit ik umfasst Verfügungsund Nutzungsrechte (property r ights), die den individuellen Gebr auch des
Bodens regeln und besonders in den Kapiteln über die Bodenvergabe in Erbpacht und über die kommunale Wohnungsbaupolit ik von Bedeutung sein werden.
Die Aufgaben des Staates und der Kommunen in der Gestaltung des Ordnungsr ahmens für die indirekt e und dir ekte Bodenpolit ik der Städte sind in
den beiden folgenden letzten Art ikeln des theoret ischen Teils beschr ieben.
2.2.1 Staat liche Bodenpolit ik
„Mindestens in dicht er besiedelten Räumen genügt es nicht, den Boden einer
guten Rechtsordnung zu unterstellen und alles übr ige dem freien Spiel der
Kräfte zu über lassen; es bedarf vielm ehr einer Vielfalt von Maßnahmen, die
alle darauf abzielen, eine geordnet e Nutzung des Bodens als Raum, als
Substrat und als Pr odukt ionsfaktor zu sichern“ sagt Nell- Br äuning. Und

so-

weit „Maßnahmen dieser Art von amt lichen oder nicht amtlichen Stellen in
Wahrung öffent licher Interessen oder der Allgemeinheit unt ernommen werden, handelt es sich um Bodenpolit ik“ 89. An erst er Stelle ist es der St aat, der
versucht, seine

bodenpolit ischen Vorst ellungen durch die „zielger icht ete …

Beeinf lussung von Umfang oder Qualit ät des Bodens sowie der Bodennutzungsdisposit ionen durch Rahmenbedingungen oder Einzeleingr iffe“ 90 zu verwirklichen. M it der Qualität des Bodens wird auf die zeitübergreifendste Aufgabe staat licher Bodenpolit ik, näm lich „die natür lichen Lebensgrundlagen wie
Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen“ 91, hingewiesen.
Zuständig f ür die Bodenpolit ik sind zuoberst die verfassungs- und gesetzgebenden Organe des Staates oder Bundes. Sie best immen die Rechts- und die
Wirtschaftsordnung und dam it grundsät zliche bodenpolit ische Fragen wie:
Pr ivateigent um oder Gemeineigentum, Schutz des Pr ivateigentums, Möglichkeiten der Enteignung und Entschädigung bei Eingr iffen des Staates. W eiter
treffen sie steuerrechtliche Best immungen, die den Boden und seine Nutzung betreffen und sie beschließen Vergünst igungen und Subvent ionen, die
sozialpolit ischen Zielen dienen. Die nat ionale Bodenpolit ik wird von Behördin der BRD trat 1975 ein neues Bundesraumordnungsgesetz (BROG) in Kraft.
Nell-Bräuning 1983, 9
90
Holzheu 1980, 47
91
Schweizer Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979
89
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en exekut iert, die zuständig sind für die nat ionale r äum liche Gesamtplanung
und die raumbezogene Fachplanung. In Deutschland ist dies heute das «Bundesm inist er ium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau», in den Niederlanden das «M inist erium für Volkswohnungsbau, r äum liche Ordnung und
Umweltschutz» 92 und in der Schweiz das «Bundesamt für Raumentwicklung»
im Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikat ion. Den Ländern, Provinzen oder Kant onen, als zwischengeschalteten Organen zwischen
dem Nat ionalst aat und den Städten, obliegt die Aufgabe der überört lichen
Raumordnung m ittels Raum- und Richtplanung.
Staat liche Bodenpolit ik st eht ganz allgemein und grundsät zlich im Spannungsverhältnis zwischen den Bedürfnissen der Gesellschaft und den von ihnen geschaffenen Ordnungen einerseits und den Int eressen der einzelnen, pr ivaten Eigent ümer von Grund und Boden ander erseits. Denn jede Erweit erung der gesellschaf tlichen Befugnisse und W irkungsmöglichkeiten bedeutet
Beschr änkungen des pr ivaten Nutzungs- und Verfügungsrechtes. Das Urteil
darüber, ob die ideale Bodenpolit ik ein G leichgewicht herzust ellen vermocht e
zwischen den Recht en des pr ivaten Grundeigentümers und den Anspr üchen
der Gesellschaft, ist nicht einheit lich. Je nach ordnungspolit ischem Standort
werden zu viele oder zu wenige staat liche Regulierungen, zu häuf ige oder zu
seltene Eingr iffe in das Marktgeschehen, eine zu ger inge oder zu starke Beschränkung der Freiheit der Bürger in der Nutzung ihr es Pr ivateigentums am
Boden beobachtet.
2.2.2 Städt ische Bodenpolit ik
Die St ädte bewegen sich m it ihren bodenpolit ischen Akt ivitäten im Rahmen
der hierarchisch vor gegebenen Gesetze und Veror dnungen. Nach Ansicht des
holländischen M inist eriums für Raumordnung soll die städt ische Bodenpolit ik
die Zielvorstellungen der räum lichen Ordnung des Reiches auf lokaler Ebene
verwirklichen 93. Deshalb ist eine Koordination – und spätere Genehm igung –
der lokalen Pläne, Stadtent wicklungs- ( algemeen uit breidingsplan),

Nutz-

94

vor ge-

ungsplan (struktuur plan) und Bebauungsplan (bestemm ingsplan)

schr ieben. Der Strukturplan setzt nur den Rahmen für die Nutzung des
Landes nach den notwendigen Funkt ionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung,
Verkehr. Er muss durch einen ver bindlichen Nutzungsplan (streekplan) ergänzt werden 95.

Die heut ige Bodenpolit ik der St adt Zür ich hat einen recht-

lichen Ordnungsrahmen, der dem deut scher Städte vergleichbar ist. Der
92

Ministerie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
Ministerie voor ruimtelijke Ordening, grondpolitiek 2001
94
vgl. zu struktuur- und bestemmingsplan Smeets 1984, 38
95
vgl. Needham 1993, 50f, ausführlich zu allen gesetzlichen und steuerlichen Regelungen
93
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Stadt obliegen Richt planung, Nutzungsplanung, kommunale Bau- und Zonenordnung 96. Für Frankf urt ist die Bauleit planung „maßgebliches Instrument des
Städtebaurechts. (…) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan als vorbereit ender … und der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleit plan“ 97.

Auf die

überregionale Verf lechtung städt ischer Bodenpolit ik weist Wachter m it dem
wirtschaftsgeogr aphischen Ansatz der „Regionalökonom ie“ hin, die wirtschaft liche Standort potent iale und –wirkungen raumüber greifend betrachtet
und der en Einf lüsse auf Lebensraum, Natur und die r äum liche Organisat ion
in die Forschung m it einbezieht 98.
Eine unprätent iös knappe Def init ion gemeindlicher Bodenpolit ik liefert Delfgaauw: „Unter städt ischer Bodenpolit ik verstehen wir jenen Teil der gemeindlichen Akt ivitäten, der die Zielsetzungen mittels des Erwerbs, der Verwertung
und der Vergabe von Grund und Boden verwirklicht“ 99 . Das heißt, dass die
Städte akt ive Bodenpolit ik betreiben und in das Marktgeschehen eingreif en
können, indem sie:


Land er werben und veräußer n;



Bauland ausweisen und erschließen;



Grundstücke günst ig zur Verfügung stellen oder langfr ist ig ver pachten;



auf gemeindlichem Land selbst Wohnungen bauen oder Wohnungsbaugesellschaften fördern;



auf städt ischem Boden eigene W irtschaftsbetr iebe unterhalten.

Der Umfang der gestalter ischen M ittel, mit denen die Städte ihr e bodenpolitischen Ziele erreichen und die dazu not wendigen Aufgaben bewält igen können, ist beträcht lich 100:


Im Rahmen ihr er Bauleitplanung erstellen sie Flächennutzungs-, Bauleit- und Bebauungspläne, er lassen Bau- und Bauzonenordnungen.



Sie er lassen Gebote wie Baugebot, Nutzungsgebot, Modernisierungsund Erhaltungsgebot .



Bodenrecht liche I nstrumente wie Um legung, Enteignung, Vorkaufsrecht, Verfügungs- und Veränderungssperren stehen ihnen zur Verfügung.



96

Sie betreiben eine eigene Bodenvorratswirtschaft.

Fritzsche/Bösch 1992, 8f
Söfker 2000, XXI und XXII
98
Wachter 1993, 3f
99
Delfgaauw 1977, 171
100
Das bodenpolitische Instrumentarium der Städte ist u. a. ausführlich beschrieben worden von Hans
Böhm 1990 und 1997, Beate und Walter Dieterich 1997, Günther Epping 1977, Walter Seele 1988
und 1994
97
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Als f inanzielle Steuerungsmöglichkeit en stehen ihnen Gr undsteuer,
Grunderwer bssteuer und Planungswertausgleich 101, Erschließungs- und
Infrastrukturbeitrag zur Verfügung.

Alle genannten Instr umente und Akt ivitäten folgen idealerweise den „Zielen
und Lenkungspräm issen einer vorausschauenden Stadtplanung“ 102. Diese ist
deshalb von großer Bedeutung, weil sich in der Stadt wirtschaftliches und gesellschaft liches Leben auf engem Raum konzentr iert; weil „Städte die Orte
(sind), in denen die Polar ität zwischen privaten und öffent lichen Terr itor ien
zum dom inierenden Merkmal geworden ist“ 103 . Aber auch, weil sich in den
Zentren gleichzeit ig „jener „Pr ozeß der Entm ischung“ 104, welcher zuerst Produkt ions- und Lager flächen, dann Wohnungen aus den «cit ies» in die Per ipher ie ver lagert, meist aus wirtschaftlichen Gründen vollzieht .
Im Zentrum städt ischer Bodenpolit ik steht der Pr odukt ionsfaktor Boden, der
für Arbeit en und Wohnen und den dazu gehör igen Infrastrukturen (Straßen,
Häfen, Versorgungseinr icht ungen, Bildungsstätten) benöt igt wir d. Da rund
zwei Dr ittel des «Baubodens» für das W ohnen gebr aucht wer den, entsteht ein
enger Zusammenhang von Bodenpolit ik mit

Wohnungsbaupolit ik und Wohn-

ungswirtschaft – und dam it auch m it der Sozialpolit ik 105. Und kaum ein städt ischer Ver waltungszweig kommt ohne Boden und dam it ohne Verbindung zur
kommunalen Bodenpolit ik aus.
Die gegenseit ige Abhängigkeit von städt ischem Finanzwesen und der Bodenpolit ik ist offenkundig: „Landkäufe sind von den Finanzen abhängig, andererseits prof it iert aber auch das Finanzwesen von der Ver walt ung des Grundvermögens der Gemeinde“ 106 . Ähnliches gilt f ür die Eigenbetr iebe der Gemeinden: sie brauchen selbst Boden und können wiederum zur Finanzierung kommunalen Grunderwerbs beitr agen. Finanzierungsinstrumente städt ischer Bodenpolit ik, die „zur Deckung gemeindlicher Produkt ionskost en“ in Deutschland immer wieder diskut iert wurden, aber selten Rechtskr aft er langten, sind
„Infrastrukturbeitr ag und Planungswertausgleich“

107

. Dabei soll der Infra-

strukturbeitrag direkt helf en, die Kosten von allgemeinen Einrichtungen wie
Kindergärten, Schulen, Sportanlagen usw. m itzuf inanzieren; sie sind näm lich
durch den

Erschließungsbeitrag

nicht gedeckt. Der Planungswertausgleich

hingegen soll Wert steigerungen des Bodens, die durch gemeindliche Be101

in Amsterdam Grundsteuer und Grundnutzungssteuer, in Zürich Grundsteuer, Handänderungssteuer und Liegenschaftsgewinnsteuer
102
Albers 1994, 899
103
Duerrenberger 1992, 37
104
Duerrenberger 1992, 29
105
Eekhoff 2002, 5: „Im Kern ist die Wohnungspolitik Teil der Sozialpolitik“.
106
Langner 1966, 21
107
Hampe 1985, 1. Bd. 851
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bauungspläne, aber auch durch die vorgenannten Infrastruktureinr ichtungen
entstanden sind, abschöpfen. „Dabei geht es vor allem um Planungsgewinne
auf Grund des ‚ Heraufzonens’ von Grundstücken in der Bauleitplanung“ 108. In
der Schweiz gibt es für planungsbedingte Vor- und Nachteile einen Mehroder Minder wertausgleich 109.
Die Verbindung der städt ischen Bodenpolit ik m it dem Wohnungsbau kann auf
verschiedene Weise erfolgen:
1. Flächenbereitstellung - ent weder zum käuflichen Erwerb oder zur Nutzung in Er bpacht.
2. Bau von st ädt ischen Wohnungen auf eigenem Gelände.
3. Beteiligung am Kapit al von Wohnungsbaugesellschaften.
4. Förderung von gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen durch Überlassung von Bauland unter Marktpreis.
5. Direkte f inanzielle Förderung des sozialen Wohnungsbaus.
In allen St ädten zeigt sich schließlich eine enge Verknüpfung der Bodenpolit ik m it der St euerpolit ik, sind doch Steuern auf den Grundbesitz und den
Grundbesitzwechsel seit Jahr hunderten eine wicht ige Einnahmequelle, die
zur Deckung der städt ischen Auf wendungen einen unverzichtbaren Beitrag
leisten muss.

108
109

Eekhoff 1987, 233
Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979, Artikel 5
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III

Die räum liche Ausdehnung der Gemeinden Fr ankf urt, Amst erdam u nd
Zür ich

3.1 Industr ialisier ung und Wachstum der St ädte; gesellschaft liche und wirtschaft liche Prozesse – die Unausweichlichkeit der Stadterweit erung
Das dem eigent lichen Untersuchungszeitraum vor gelagerte 19. Jahrhundert
wird, nach Aufklärung und französischer Revolut ion, m it dem Ende der Feudalherrschaft und dem Beginn der Moderne assoziiert. Polit ische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen r evolut ionierten in der Folge das Leben der
Menschen. Industr ialisierung, r asches Wachstum der Städt e, Trennung der
Produkt ionsfaktoren Kapital, Arbeit und Boden, Entstehung des Proletar iats,
Klassengesellschaft sind St ichworte zur Charakter isier ung der sozialen und
wirtschaft lichen Geschichte dieser Zeit. Die strukturellen Prozesse vollzogen
sich vor dem Wandel eines gesellschaft lichen Hinter grundes, bei dem städtisches Bürgertum, Handwerk und Gewerbe einer meist besitzlosen Masse
von Arbeiter n und ihren Fam ilien gegenüberstanden. Vor der Hochindustr ialisierungsphase hatte „das Besit zbürgertum, vor allem die Haus- und Grundbesitzer“, die Expansion der Städte noch bremsen können. Es hatte „in den
Städten, die selbstverwaltet waren, … die kommunalen Angelegenheiten in
der Hand“ und ihr eigenes I nteresse im Auge: „Die St adter weiterung hätte
das Angebot an Wohnraum vergr ößert und möglicherweise zur Reduzierung
der M ieteinnahmen geführt“ 110. Aber die Dynam ik der Entwicklung überrollte
die Posit ionen, die von den konservat iven Stadteliten gehalten worden waren. Die Urbanisier ung als quant itat iver und qualitat iver Prozess veränderte
die Gestalt der Städte. Am Anfang der Verstädterung stand die demographische Entwicklung, der „unaufhaltsam e Zustrom der Imm igranten“. St ädte waren „das int erne Neuland – für eine ent wurzelt e Landbevölkerung das Reich
der Entfaltung und der Möglichkeiten“ 111.
Der Bevölker ungsanstieg in den drei unt ersuchten Städten sprengte die «alten», engen Stadtgrenzen; hier die Ent wicklung in den vier Jahrzehnten, die
vor den 1890er Eingemeindungen lagen:
Tab.5 Bevölker ungsentwicklung in Frankfurt, Amsterdam und Zür ich
F r a nk f ur t

Jahr
1852
1885

Bevölkerung
62.561
144.557

A ms t er da m

Jahr
1850
1889

Quellen: Statistische Jahrbücher
110
111
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Bevölkerung
225.710
408.061

Z ür i c h

Jahr
1850
1888

Bevölkerung
17.040
27.644
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Im qualit at iven Urbanisierungsprozess löste „die Lebensform der Stadt … die
tradit ionellen Lebensformen des ländlichen Raumes ab. (…) Die Pluralit ät der
Lebenskonzept e, die Anonym ität, die Annahme unterschiedlicher Rollen, die
Dom inanz unselbst ändiger Erwerbstät igkeit, ger inge Kinderzahlen sowie hohe Scheidungsraten …

sind … Kennzeichen der städt ischen Lebensweise“ 112.

Reulecke sieht eine „Reihe weiterer, m iteinander verschränkter Prozesse wie
der allgemeinen Mobilisier ung vieler gesellschaft licher Bereiche, der Entst ehung der Klassengesellschaft, der zunehmenden Bürokrat isierung, Verrechtlichung, Part izipat ion, Alphabet isierung, Ausdehnung der M assenkommunikat ionsm ittel“ die „zu einer neuart igen städt ischen Lebensf orm, zur Urba-

nität “ 113 führten. Vor allem waren es wirtschaftliche und technologische Prozesse, die die Verst ädterung auslösten und beschleunigten. Der m it der industriellen Revolut ion einhergehende technische Fortschr itt trug zur „Konzentrat ion so großer Menschenmassen auf relat iv ger ingem Raum“ 114 bei. Der
moderne Industr iebetrieb, Eisenbahn und Straßenbahnen schufen

die Vor-

aussetzung für die Entstehung städt ischer Ballungsr äume, „für die Erweiterung des städt ischen Einf lußgebietes und dam it für die Ver lagerung des
sprunghaft steigenden Bevölkerungswachstums ... in die Vor ortgemeinden …;
er begründete dam it zugleich das Pendlerproblem“ 115 .

Das Wachstum der

Städte m it der sich r asch vergrößernden Zahl der dort wohnenden und arbeitenden Menschen verlangte den Ausbau der Energie- und Wasserversor gung, die Ausweitung der Kanalisat ion und den Neubau von Verkehr swegen.
Auch die Industr ie war von leistungsfähigen Infrastruktureinrichtungen abhängig. Der Aufbau dieser Versor gungsstrukturen erforderte erhebliches Invest it ionskapit al und der Betr ieb war nur in größer em Ver bund r entabel zu
betreiben. Deshalb war den St ädten bei ihrer Eingemeindungspolit ik „an wirtschaftsstarken und steuerkräft igen Orten oder an Gemeinden m it grösseren
Landreserven“

116

gelegen. Die Bewohner mancher Randgemeinden großer

Städte strebten ebenfalls die Eingemeindung an, um eher in den Genuß von
Verkehr sanbindungen oder der Installat ion von Kanalnetzen oder anderer
Versorgungsleitungen zu kommen; teils noch gegen den Widerstand der
Verwaltungen und der Stadträt e, die den Ver lust ihr er Pfründe befürchteten.
In den Städt en selbst hatten Kommunalverwalt ungen m it ehrgeizigen Beamten an der Spitze die Aufgabe übernom men, sowohl eine r ationelle Verwaltung und eine funkt ionelle Stadt aufzubauen als auch die soziale Befr iedung
112
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ihrer Bewohner zu erreichen. „In Kooperation m it den zuständigen staat lichen Organen versuchten die Stadtver waltungen, ihre drängenden bevölkerungs-, siedlungs-, wirtschafts-, verkehr s-, und
mit Hilf e der Stadter weiterung zu lösen“

f inanzpolit ischen Probleme

117

. Dabei hatten die m eisten Städte

vorausschauend schon Land außer halb der bestehenden St adtgrenzen gekauft, um die zukünf tig not wendige Expansion vorzubereit en. Böhm hat festgestellt, dass 80 deutsche St ädte im Jahre 1894 im Durchschnitt ebensoviel
Land außerhalb wie innerhalb der Gemarkung im Eigentum besaßen 118.
„Daß Großstadt bildung und Eingemeindung eng zusammenhingen, belegen
auch folgende Angaben: Von den 188 Eingemeindungsfällen im Deutschen
Reich zwischen 1888 und 1910 … bezogen sich allein 133 auf die 48 Städte,
die 1910 über 100 000 Einwohner zählten“ 119.
Neben der Unt ersuchung des zeit lichen Ablaufs der Flächenerweit erungen,
ihren demographischen und ökonom ischen Begründungen, sollen die politischen Entscheidungsprozesse, die zu den Erweit erungen der drei Gemeinden führten, beobachtet und verglichen werden.
3.2

Frankfurts Eingemeindungspolit ik seit 1895

Eine der Grundvoraussetzungen akt iver städt ischer Boden- und Wohnungsbaupolit ik ist das Vorhandensein bebaubarer stadtnaher Flächen. Frankfurts
Gemarkung umfasst e schon seit Anfang des 19. Jahrhundert s, nach der Nieder legung der äußeren W älle, eine ver gleichsweise große Stadtf läche von
7.000 Hektar. Davon waren allerdings 3.230 ha der Bebauung entzogener
Stadtwald, von dem „Frankfurt seit 1372 Eigenthümer in“ 120 war. Doch nach
der Eingliederung Fr ankfurts in Preußen im Jahre 1866 wurden neue Bezir ke
gebildet und die Orte des Landkreises der Frankfurter Verwaltung entzogen.
Von diesen Orten war im Jahre 1877 als erster Bornheim wieder m it der Stadt
Frankfurt verschm olzen worden.
Dann kam die Ära des Oberbürgermeisters Franz Adickes, der vom 11. Januar 1891 bis zum 30. September 1912, also beinahe 21 Jahr e lang, die G eschicke der Stadt Frankfurt best immte. Adickes warb „in der erst en Nummer
der im Jahre 1893 er schienenen »Blätter für soziale Praxis«“ für die „Er leichterung von Stadterweiterungen“ 121. Und in einer später en Num mer 19 wies er
auf „das Problem … des Einströmens gr oßer Massen“ und die dar aus er wach-
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sende „sehr erhöhte sozialpolit ische Bedeutung“ 122 hin. Er tr ieb die Ausweitung der Stadtf läche energisch voran. Der Eingemeindungspolit ik Adickes’,
der Flächen für den Wohnungsbau, aber auch für die Indust rie zu gewinnen
suchte, kam entgegen, dass anliegende Orte von selbst wegen einer Eingemeindung an die Stadt Fr ankfurt her antraten. Die Stadt Bockenheim zum Beispiel erklärte, „daß sie zu Verhandlungen bereit sei“, da sie vor der Fr age
der

„Kanalisat ion,

Schlachthausneubau,

Wasserwerkerweit erung

usw.“

123

stünde. Die St adt Frankfurt andererseit s konnte durch die Ausweit ung ihr
Wasser- und Kanalnetz „zweckmäßiger und billiger“

124

ausbauen. Weiter e

Vorteile sah sie dar in, dass die „Frankf urter Bau-Ordnung, welche das W estend zum Wohnviertel erklärt hat, ausgedehnt und dadurch die jetzt bestehende Gefahr beseit igt werden könnte, welche in der Err ichtung lärmender und
Rauch erzeugender gewer blicher Betr iebe in unm ittelbarer Nähe“ dieses
Wohnviertels best ünde. Und - dass noch unbebautes Gelände für „geeignete
Verbindungsstraßen zwischen Frankfurt und Rödelheim, G innheim sowie den
weiter nach dem Taunus zu gelegenen Ortschaften“ 125 gesichert werden könne. Der Bürgermeist er Bockenheims, Dr. Hengsberger, wur de „als besoldeter
Stadtrat in den Magistrat der Stadt Frankfurt m it der Maßgabe“ übernommen,
„dass seine 12- jähr ige Wahlper iode am 1. Apr il 1895“ 126, dem Vollzugstag der
Vereinigung, beginnt .
Die Eingemeindung der Orte Niederrad, Oberrad und Seckbach folgte zum 1.
Apr il 1900. Bei allen Orten wurde in die Eingemeindungsverträge der Ausbau
der Wasserversorgung und der Kanalisation aufgenommen, bei Seckbach zusätzlich der Ausbau der öffent lichen Beleuchtung 127. Bei Nieder rad und Oberrad begründete der Magistrat die Not wendigkeit der Eingem eindung auch damit, dass „die Festsetzung von Erwerbsgesellschaften für die Lieferung, sei
es von Wasser, sei es von Gas oder Elekt rizit ät zu befürchten“ 128 sei. Vorteilhaft sei die „Beherr schung des großen 1000 ha umfassenden Seckbacher
Gemeindebezirks m it einem bedeutenden Gemeindegrundbesitz“ 129; im Oktober 1900 wird er als unbebauter städt ischer Grundbesitz m it einer Größe von
120 Hektar ausgewiesen 130. Finanzielle Opfer benennt der Magistratsvortrag
mit „Einbußen an Einnahmen“ durch „Ausfall an Einkommensteuer“ und „niedereren Realsteuern“ und einer „Steiger ung der Ausgaben“ durch Kosten für
122
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„Polizei- und Schulverwalt ung“ 131 . Die Vorteile der Eingemeindung für die
Stadt, näm lich durch Landgewinn bessere Ent wicklungsmöglichkeiten und
größere Planungsfreiheit zu bekommen, über wogen die f inanziellen Nachteile. Die steuer lichen Ausf älle waren zudem als Übergangslösung zeit lich
befr istet, die Er weiterung der St adtf läche um 1.386 ha blieb immerwährender
Gewinn.
Die Eingemeindungspolit ik von Adickes f and schließlich im Jahre 1910 ihr e
Vollendung m it dem Zusammenschluss der 11 r est lichen Gemeinden des
Landkr eises mit Frankfurt. Auf die Unausweichlichkeit des Zusammenschlusses und die Abhängigkeit der Gemeinden von Frankfurt weist selbst der
Landrat des aufzulösenden Landkr eises Frankfurt in einer St ellungnahme hin.
Er betont, dass außer den „engen wir tschaft lichen Beziehungen zwischen
diesen Gemeinden und der Stadt Fr ankf urt … als weiteres festes Bindeglied
der ausgedehnte Gr undbesitz der Stadt Frankf urt a/M und der städt ischen
öffent lichen m ilden St iftungen“ besteht. Denn von „dem G esamtareal des
Kreises (abzüglich der Wege, Gewässer) von 3827 ha sind 836 ha, das sind
21,8%, im Eigentum der Stadt bzw. der städt ischen öff ent lichen m ilden
St iftungen, durch die die Bodenpolit ik der Stadt Frankfurt unterstützt wird“

132

.

Und weil „die Stadt Frankfurt a/M gerade an den Hauptstrassenzügen ihren
Grundbesitz hat“ und „oft … längs der Bauf lucht linien Streifen“ Landes besitzt, müssen die „Bebauungspläne der Gemeinden … aus allgemeinen Verkehrsrücksichten st ets im Einver nehmen m it der Stadt Frankfurt a/M ausgearbeit et“ 133 werden. In den Verträgen m it den einzelnen Gemeinden sagte
Frankfurt, wo notwendig, den Ausbau der Wasserversorgung und der Kanalisat ion sowie die Einr ichtung der Tr ambahnlinie zu 134 . M it der Fläche der
Eingemeindungen von 1910, zusammen 4.085 ha, arrondierte sich das
Stadtgebiet auf insgesamt 13.477 Hektar, einschließlich der 3.250 ha des
Stadtwaldes. Dam it war in Adickes’ Amtszeit ( 1891-1912) die Gemarkungsfläche Frankfurts um 6.021 Hekt ar oder um 80 Prozent gewachsen.
Die Frankfurter Eingemeindungspolit ik war durch den Kr ieg und dessen wirtschaft liche Folgen unterbrochen worden. Erst 1926 wurde sie unter Oberbürgermeister Landmann 135 wieder auf genommen. „Schon drei Wochen nach seinem Amtsantr itt hatte er die Eingemeindungskomm ission der Stadt zusam131
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mengerufen: Frankf urt brauchte mehr Raum für die Anlage weit läuf iger industrieller Produkt ionsstätten und größer e Siedlungsar eale.“ 136 I n der Sitzung
der Eingemeindungskommission am 13. 12.1924 führte OB Landmann aus:
„Eine ört liche Ausdehnung Frankfurts sei dr ingend nöt ig“, und zwar „nach
Osten und Westen“ . Dabei nannte er die „west lichen Vor orte Gr iesheim,
Sossenheim und Schwanheim“, im Osten „Fechenheim, Bergen-Enkheim,
Gronau, Nieder- und Oberdorffelden, Bischofsheim, Hochst adt, Dör nigheim,
Wachenbuchen“ 137. Nach Osten gelang Landmann nur die Eingemeindung von
Fechenheim und dies war nützlich für die Er weiterung der Anlagen des Osthafens und f inanziell vorteilhaft durch den Sitz der Cassella- Werke. Die Ausdehnung der St adt nach W esten war aber von ungleich größerer Bedeutung.
Der Ausbau der Schifffahrt nach Westen konnte durch die Eingemeindung von
Griesheim und Höchst gesichert werden. Höchst, m it den dazugehör igen,
1917 eingemeindeten Ortsteilen Unter liederbach, Sindlingen und Zeilsheim,
war durch die Far bwerke eine f inanziell gesunde Kommune; allein der
Grundbesitz wurde zum Zeit punkt der Eingemeindung auf 13,2 M io. RM 138 geschätzt. Die west lichen, f inanzschwachen Nachbar gemeinden Gr iesheim und
Sossenheim boten Raum für Siedlungen, Schwanheim außerdem Er weiterungsmöglichkeiten für die expandierenden Farbwerke Höchst. Das strategische Vorgehen Landmanns zum Gelingen der Eingemeindungspläne war
überaus geschickt. Personell schwächte er die Gegnerschaft der Eingemeindung: „Höchst hat bekannt lich zwei einf lussreiche Männer ver loren, und zwar
Bürgermeister Dr. Asch, der Stadtrat, und Landrat Dr. Zimmermann, der Polizeipräsident in Frankfurt a. M. geworden ist. Beide waren seiner Zeit [1924]
Gegner der Eingem eindung, da sie die Interessen von Höchst zu vertreten
hatten. Jetzt müssen sie natür lich auf der anderen Seite stehen“ 139 , kom mentierte der General- Anzeiger. Bodenpolit isch wurde die Eingemeindung
der an Höchst angr enzenden Orte vorangetr ieben, was weder Höchst noch
den Far bwerken gefallen konnte. Die Farbwerke wollten es lieber m it einer
Gemeinde, die zudem f inanziell von ihnen abhing, zu t un haben; in Schwanheim aber st ieß Fr ankfurter städt ischer Grundbesitz schon an Farbwerksgelände an. Höchst war durch die Akt ivit äten Frankf urts beunruhigt und „der
Höchster Bürgermeister .... richt ete die M ahnung an die Gemeinden“ Schwanheim, Gr iesheim und Nied, „sich lieber nach Höchst eingemeinden zu lassen“ 140 . Der Magistrat der Stadt Frankfurt konnt e dagegen der Stadtver ord136
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netenversamm lung am 4.Juni 1926 vortr agen: “Im Westen sind m it Schwanheim, Gr iesheim und Sossenheim ber eit s abschließende Er gebnisse erzielt.
(...) Frankfurt hat in Schwanheimer G emarkung, besonders im öst lichen
Oberfeld, den größten Grundbesitz (Goldstein- und Waisenhausgelände).
Dieses Gelände zwischen Niederrad, Schwanheim, Schwanheimer Wald und
dem Main ist fast ganz im Eigent um der Stadt Frankfurt bzw. des Waisenhauses und harrt der Erschließung“ 141. Die Stadt ließ nicht locker: Magistrat
und Stadtverordnete waren sich einig in der „Hingabe f olgender Dar lehensbeträge zum Zwecke der För derung der angekündigten Eingemeindungsverhandlungen“ 142 : an Schwanheim 400.000 Mark, an Gr iesheim 280.000, a n
Nied 70.000 und an Sossenheim 50.000 Mark. Doch obwohl die Stadtverordnetenversamm lung „mit 45 gegen 16 St immen“ … „den vom Magistrat vorgelegten Eingemeindungsverträgen zwischen Fr ankfurt a. M. einerseits und den
drei

Landgemeinden

seits“

143

Schwanheim,

Gr iesheim

und

Sossenheim

anderer-

zugest immt hatte, verzögerten sich die Eingemeindungen zum vorge-

sehenen Term in 1. April 1927 „durch die langwier igen Verhandlungen m it der
Gemeinde Nied, die sich sehr schwier ig gestalt et haben“ 144 . Doch die Stadt
spielte m it einem höheren Einsatz um ein größeres Ziel: Den Anschluss der
Stadt Höchst an Frankfurt. Beteiligte Akt eure neben den beiden Gemeinden
waren die Farbwerke Höchst und der Staat Preußen, zu dem die Beziehungen
Frankfurts recht gut waren. Auf die preußische Forderung einer Eingemeindungsbegründung vom 28. Novem ber 1927 ant wortete Frankfurt, dass
die „Ver legung der Verwaltung der Farbwerke nach Ver einigung m it IG Farben nach Frankfurt“ es „notwendig erscheinen“ lasse, „in die Eingemeindungen auch die Stadt Höchst m it einzubeziehen“, und dass es „ohnehin nur
eine Frage der Zeit sei“, und es seien „bereits Verhandlungen angeknüpft, ...
die (einen) erspr ießlichen Ver lauf nehmen“

145

. Die Farbwerke wiederum

schlugen sich, nachdem die Eingemeindung Schwanheims und dam it ihres
Erweit erungsgebietes auf Schwanheimer Gemarkung nac h Höchst durch die
Akt ivitäten Frankfurt s nicht mehr realisierbar er schien, auf die Seit e der
Stadt Frankf urt und unterstützten nun die Eingemeindung Höchsts dorthin.
Vor der Eingemeindung Höchsts war noch das Problem einer Neuor dnung des
Landkr eises zu lösen. Denn der Kreis war durch den Abgang der größten Gemeinde nicht mehr lebensf ähig. Dies führte schließlich nach dem Ausschei-
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den von Höchst zur Bildung des Main-Taunus-Kreises, der kur ioser weise
seinen Sitz m it dem Landr atsamt in Höchst behielt, weil im „Eingemeindungsvertrag zwischen der

Stadtgemeinde Fr ankfurt am Main und der

Stadtgemeinde Höchst“ in § 11 festgelegt war, dass „ein leistungsfähiger
Landkr eis m it dem Sitz im Stadtbezir k Höchst a. M. geschaff en und er halten
wird“ 146 . Dem umfangr eichen Vertragswerk, in dem Höchst weiter e Recht e
zugesichert worden waren, st immte „Frankfurt mit 36 gegen 25 St immen,
Höchst m it 24 gegen 10 St immen zu“ 147 und so konnten die Eingemeindunge n
zum 1. Apr il 1928 wirksam wer den. M it diesen Stadterweiter ungen schienen
auf absehbar e Zeit ausreichende Voraussetzungen für die Entwicklung einer
Großstadt Frankfurt geschaffen. Die W irtschaftskr ise am Anf ang der 1930er
Jahre und der 1939 beginnende Zweite Weltkr ieg lenkt e die Kräfte der Stadt
mehr auf die innere Konsolidierung als auf langwier ige Erweiterungsakt ivit äten.
Erst die hessische Gebietsreform, deren Vorbereitungen und Anhör ungen im
Jahre 1969 begannen, bracht e Frankfurt wieder die Chance einer Ausdehnung seiner St adtf läche. Die im Norden liegenden Gemeinden Nieder- Er lenbach, Nieder-Eschbach, Harheim und Kalbach m it einer Fläche von zusammen 2.746 ha sollten nach Fr ankfurt eingemeindet werden. Das nicht direkt
an Frankfurt angrenzende Nieder-Er lenbach schloss als erste der Gemeinden
einen Anschlussvert rag, nach einigem Zögern folgte Kalbach. Die beiden
anderen Gemeinden, Nieder-Eschbach und Harheim „wollt en es nicht; sie
verdanken ihren neuen Status als Großstädter allein dem Landesgesetzgeber“ 148 – und dem sanften Druck der St adt Frankfurt, die bei freiwilligem
Abschluss des Grenzänder ungsvertrages die Einfrierung der Steuersätze auf
fünf Jahr e sowie die Erfüllung einiger Bauvorhaben verspr ach. Die Eingemeindungen wurden schließlich am 1.8. 1972 vollzogen und die Stadtfläche
wuchs auf 22. 209 ha. Am 1.1.1977 f olgte das nordwest lich angrenzende
Bergen-Enkheim m it 1254 Hektar. Auch hier wur de der anf ängliche W iderstand der Bevölker ung überwunden. Im Jahre 1972 meldete die «Frankfurter
Neue Presse: „6000 von 8000 Bürger Bergen-Enkheims sind gegen einen
Zusammenschluss. Eine entsprechende Unterschr iftenlist e übergab der SPDStadtveror dnete H. Fuß aus Bergen- Enkheim im Ver lauf einer Sitzung des
Hanauer Kr eistags an Landrat Mart in Woythal“ 149 . Zwei Jahr e später aber :
„Mit den St immen der SPD und der FDP billigte das Stadtpar lament ... den
146
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Grenzänderungsvert rag m it der Stadt Frankfurt“ 150 . Die sozialdemokrat isch
geführte Stadt Frankfurt hatte sich, neben einer Anzahl kleinerer Projekte,
zum „Ausbau eines überört lichen Verkehr snetzes“ und der „Anbindung an das
Nahverkehrsnetz der Stadt Frankfurt“ 151 verpf lichtet sowie dazu, dass der
Ortsbeir at „im Jahr e 1977 einen Betrag von einer halben M illion Mark (und in
den folgenden Jahr en ebenfalls entsprechende Beträge) erhält, die er nach
eigener Entscheidung für «jugend-, alt en- und heimatpf leger ische sowie verkehrsförder nde und kulturelle Maßnahmen» verwenden soll“ 152.
Mit der Erweiterung des Flughafengeländes im Süden der Stadt fand die Arrondier ung der Fr ankfurter Stadtf läche im 20. Jahrhundert ihr Ende. Schon
zum 1.1.1976 waren von Kelst erbach 735 ha Land er worben worden, zum
1.1.1977 kamen aus den Orten Mörfelden, Raunheim und Walldorf weiter e
687 ha aus deren Gemarkungen hinzu 153.
Abb. 4 Wachstum des Frankfurter Stadt gebietes durch Eingemeindungen

Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Frankfurt

Drei große Phasen von Eingemeindungen hatten zu dem

heutigen Stadtge-

biet Frankfurts von 21.886 Hektar geführt . Zum Ersten „die stufenweise Eingemeindung von 15 Vororten zwischen 1895 und 1910“ 154 dur ch den damaligen OB Adickes, m it der er die Gemarkungsf läche nahezu verdoppelt e. Zum
150

Stadt Frankfurt Magistratsakte 12.981 FNP vom 26.6.1974
Stadt Frankfurt Magistratsakte 12.981 Höchster Wochenblatt vom 1.2.1974 Nr.7
152
Stadt Frankfurt Magistratsakte 12.981 Frankfurter Rundschau vom 8.8.1974
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Stadt Frankfurt Frankfurter Statistische Berichte 3/76
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Klötzer 1985, 254; vgl. zu den Eingemeindungen bis 1910 Bothe (1929, 1966), Forstmann (1991)
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Zweit en die Stadtvergrößerung von 1928, mit der Industr iestadt Höchst im
Mittelpunkt der eingemeindeten Orte und m it der „Frankfurt einen Rang in der
Stat ist ik der deutschen Großstädte“ 155 er langte. Zum Dr itten die

Eingemein-

dungen der 1970er Jahre, in denen es Frankfurt erreichte, seine Fläche im
Norden und am Flughafengelände im Süden m it weiteren 5.400 ha zu arrondieren.
Abb.5 Die Stadtausdehnung Frankfurts von 1895-2000 (Karte bearbeitet)

Dam it scheint auf lange Sicht die Erweit erung der St adtf läche durch Eingemeindungen abgeschlossen. Obwohl die „für einen weiter en Wohn- und Gewerbebau erforder lichen Flächen … unt er dem Gesichtspunkt des wünschens-

155

Rebentisch 1991, 449; vgl. zu den Eingemeindungen bis 1928 Rebentisch (1980), MüllerRaemisch (1998), Z i ns el ( 1 9 35)
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werten ökologischen und klimat ischen G leichgewichts weitgehend aufgebraucht“ 156 sind, ist unter den gegebenen Umständen an eine Erweit erun g
Frankfurts nicht zu denken. Anders als zum Beginn des 20. Jahrhunderts geht
es auch nicht so sehr um Flächen zur Beseit igung der Wohnungsnot, sondern
um die Zusammenar beit bei Infrastrukt ureinr icht ungen und um den f inanziellen Lastenausgleich. Das hatte allerdings schon der Frankfurter Oberbürgermeist er Bockelmann 1957 so gesehen, als er sagte: „die jur istische Verwaltungsstrukt ur deckt sich nicht m it der realen Siedlungsstruktur . Deshalb wer de
die «wirkliche Stadt » oft als «Ballungsraum» bezeichnet, besser sei aber
«Stadtregion»“ 157. Die Problem lösungsversuche zwischen Stadt und Um land,
geführt

unter

den

Schlagwörtern

Regionalverband,

Um landver band

und

Zweckverband, blieben und bleiben Stückwerk: „Die Region Rhein-Main muß
zu einer polit isch verfassten Kooperat ion mit Unterstützung der Landesr egierung f inden, will sie eine Rolle im Europa der Regionen spielen“ 158. Davon
ist die Region weiter hin ein ganzes Stück entfernt. Zwar er ließ die Landesregierung am 19. Dezember 2000

ein «Gesetz zur Stärkung der kommunalen

Zusammenar beit im Ballungsr aum Fr ankf urt/Rhein-Main», aber

25 von ins-

gesamt 75 betroffenen Kommunen haben gegen das Gesetz Klage eingereicht, „weil sie sich in ihrer Eigenständigkeit beschnitten sehen. Die Umlandgemeinden pochen auf ihr e polit ische, wirtschaft liche und f inanzielle
Selbständigkeit. Sie konnten sich nicht auf „Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Wahrnehmung folgender Aufgaben“ einigen:
1. „ Abfallverwertung und –beseit igung, Err ichtung, Betrieb und
Unterhaltung von Abfallverwertungs- und Abf allbeseit igungsanlagen;
2. Beschaffung von Tr ink- und Brauchwasser;
3. überört liche Abwasserbeseit igung;
4. Errichtung, Betr ieb und Unterhaltung von Sport-, Fr eizeit- und
Erholungsanlagen von überört licher Bedeutung;
5. Errichtung, Betr ieb und Unterhaltung von kulturellen Einr icht ungen von
überört licher Bedeut ung;
6. Standortmarket ing und Förder ung der wir tschaft lichen Ent wicklung;
7. Planung, Err ichtung und Unt erhaltung des Regionalparks Rhein-Main;
8. regionale Verkehrsplanung und regionales Verkehrsmanagement“ 159.

156

Müller-Raemisch 1996, 16
Balser 1995, 238 zit. aus Vortrag von OB Bockelmann anlässlich des Besuchs des hessischen
Kabinetts in Frankfurt am Main am 20. Dezember 1957
158
Wolf 1999, 24
159
GVBl. I S. 542
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Abb.6 Um landverband Fr ankfurt und Ballungsraum Fr ankfurt/ Rhein-Main

Q u el l e: M. K ö ni g ( M ak ad a n) , Wi k i pe di a 20 0 6 , G NU- Li z e nz f ür fr ei e D ok u m en t ati o n.

Der «Um landver band» exist ierte von 1975-2001, er umfasst e ein Gebiet von
1427 km² m it 43 Gemeinden und 1,6 M io Einwohnern; (auf der Karte dunkelgrün). Dem Zweckverband «Ballungsraum Frankfurt/Rhein Main» (dunkel+
hellgr ün) gehör en 75 Gemeinden an, seine Größe beträgt 2.459 km² und in
ihm leben 2,2 M io. Menschen. Über den Ballungsraum hinaus bildet Frankfurt
den Kern eines regionalen W irtschaftsraumes m it den begrenzenden Städten
Giessen im Norden, Aschaffenbur g im Osten, Heidelberg/Mannheim im Süden
und Mainz/W iesbaden im Westen. Es ist das Gebilde einer „metropolitanen
Region“, die sich „aus ökonom ischen Zusammenhängen speist, deren politische Inst itut ionalisierung [aber]durchaus umstr itten ist“ 160.

160

Esser, Schamp 2001, 18
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3.3

Amsterdams «Annexationen» von 1896 bis 1967

Die St adtvergr ößerung von 1663 genügt e bis Anfang des 19. Jahrhunderts
den Ansprüchen der Bewohner Amsterdams. Danach konnt e die Gemeinde
mit der Schleifung der Festungswerke neuen Baugrund gewinnen und angrenzendes Gartenland, Brachland und Polder in das Stadtgebiet m it einbeziehen; das Stadtgebiet vergrößerte sich von „619 ha. auf 2.754 ha.“ 161 .
Zur M itte des 19. Jahrhunderts wurde der Strom der aus allen Teilen des
Landes zuziehenden Menschen immer größer. Die Bevölkerung schien in
Amsterdam, wie in allen Städten Eur opas, ab den 60er Jahr en des 19. Jahrhunderts exponent iell zu wachsen. Amst erdam ist für das enorme Bevölkerungswachstum jener Zeit besonders exemplar isch, denn hier vermehrte sich
die Bevölkerung vor allem durch Zuzug und Geburtenüberschuss, kaum durch
die Bevölkerung eingemeindeter Orte 162 . Das Land war ja kaum besiedelt,
weil es zum größten Teil M arschgebiet war und erst trockengelegt werden
mußte.
Abb.7 Bevölkerungswachstum in Amster dam von 1630 bis 1900

Jahr
Bevölkerung

1622

1630

1796

1850

1869

1879

162

1896

1900

104.932 115.249 200.560 225.710 264.694 317.011 408.061 494.224 520.602

Quellen: Stat. Jahrbücher der Stadt Amsterdam

161

1889

Veer 1997, 173
Ausnahme sind die 29.003 Personen der 1896 eingemeindeten Orte.
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Bis ungef ähr 1865 konnten die Neubewohner noch innerhalb dieses Stadtgebietes von 2.754 ha Größe untergebracht werden, dann aber zwang ein
drückender Mangel an Wohnungen die Stadt zur Schaffung neuen Wohnraums; vor allem für die in der I ndustr ialisierung anschwellende Arbeit erklasse. Zwar konnte Amsterdam dem Bevölkerungsdruck dur ch eine Erweiterung der St adt im Norden im Gebiet des IJ und weiterer kleinerer Grenzkorrekturen et was nachgeben, aber die im Jahre 1885 erreichte Stadtf läche von
3.252 Hektar 163 reichte immer noch nicht aus.
Schon seit Ende der achtzehnhundertsiebziger Jahre wollt e Amsterdam das
an seiner südlichen Grenze gelegene Nieuwer-Amstel eingemeinden. Der
Widerstand der Bevölkerung und der dortigen Bürgermeist er hinderten Regierung und Par lam ent nahezu 20 Jahre lang daran, ein Eingemeindungsgesetz zugunsten Amsterdams verabschieden zu können. Schließlich setzte
sich die Stadt durch: „Tr otz der schwer en Proteste von Nieuwer-Amstel gegen die Eingemeindung wurde der Gesetzentwurf am 5. Mär z 1896 durch die
Zweit e Kammer [des nat ionalen Par laments] angenommen. (…) Die Grenzänderung trat per 1.Mai 1896 in Kraft“: Amsterdam bekam „von Nieuwer-Amstel
1.145“

164

ha sowie zwei kleiner e Ar eale von der Gemeinde Sloten im W esten

und von Diemen im Osten m it zusammen 194 ha, sodass das Stadtgebiet nun
eine Fläche von 4.395 Hektar umfasste. Bei den Eingemeindungen tauchten
dieselben Probleme auf, die schon in Frankfurt die Bewohner der einzugemeindenden Orte beschäft igt hatten und dort beschr ieben wurden: Näm lich
die Steuer quoten, die auch hier auf dem Lande niedr iger waren als in der
Stadt, das Wahl- und M itspr acher echt der Neubürger sowie die Finanzierung
der Schulen 165. Minister und Provinzen als Regierungsorgane und die Gesetzgeber von Erst er und Zweiter Kammer entschieden schließlich zugunsten
Amsterdams: Weil die Nieuwer-Amsteler „nicht nur der Vorteile, welche Amsterdam bietet, teilhaftig werden sollen, sondern auch der Lasten“ 166.
Auch der gr ößte Flächenzuwachs, den Amsterdam 1921 ver wirklichen konnte,
hatte einen langen Vor lauf. Im Jahr e 1905 ver langte die St adt vom Rat der
Provinzen die Eingemeindung von Watergraafsmeer und Teilen des Dorfes
Sloterdijk. Begründet wurde dies u. a. m it den dort niedereren Grundpreisen
und des Nichtvorhandenseins einer Erbpachtregelung 167, wie sie ja in Amster dam seit 1896 best and. Amsterdam beklagte dam it das Ausweichen wohl163

Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam 1902, 17
Veer 1997, 179; von van der Veer stammt die grundlegende Arbeit zu allen Amsterdamer
Eingemeindungen von 1870-1997; bis 1933 von Delfgaauw (1934); vgl. auch Mak (1997),
Stadsplan Amsterdam (2003)
165
Terhorst 1999, 358
166
Veer 1997, 184: zit. Commissie Ter Veen 1959, 302
167
Veer 1997, 187
164
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habender Amsterdamer, die ihren Wohnsitz dicht hint er die Stadtgrenze verlegten, dort eigenen Grund erwarben und als Steuerzahler ver lorengingen.
Die Ver handlungen zogen sich hin, die Gebietsansprüche Amsterdams wurden im Laufe der Jahre immer umfangreicher. Die Begründungen der Notwendigkeit der Eingemeindungen blieben gleich: Die Verteilung der Last en
zuungunsten Amsterdams, die Vorteile zugunst en der Bewohner der angrenzenden Gemeinden. Eine Stadtplanung ohne die Einbeziehung der «Nebenkerne» bleibe Stückwerk, meinten Bürgermeister und Rat der Stadt Amsterdam. Die Gemeinden Water graafsmeer im Südosten und Sloten im Nordwesten sahen das anders, die Stadträte st immten gegen eine Eingemeindung. Unentschiedener waren die südlichen Anrainer Ouder-Amstel und
Nieuwer-Amstel hinsicht lich der Forder ungen Amsterdams nach Teilgebieten
ihrer Gemarkungen. Dagegen stellten sich „die nördlichen Randgemeinden …
auf einen St andpunkt, der diametral entgegen dem von Sloten und Watergraafsmeer lag“ 168. Buiksloot zum Beispiel hatte „schon 1913 um die Einverleibung des ganzen Dorfes durch Amst erdam nachgefragt. Die Gemeinden
Nieuwendam und Ransdor p folgten 1918 diesem Vor bild“ 169.

Den Argumen-

ten Amster dams, nämlich der Notwendigkeit einer umfassenden Stadtplanung
mit einem freizügigen und gesunden

W ohnungsbau, folgte schließlich auch

der Rat der Provinzen, der zust ändige Minister und die Zweite Kammer, danach die Erste Kam mer des Par laments. Im Staatsblatt wur de am 28. Dezember 1920 das Gesetz ver öffent licht: „zur Vergrößerung der Gemeinde
Amsterdam

m it

Teilen

der

Gemeinden

Westzaan,

Zaandam,

Oostzaan,

Diemen, Ouder-Amstel und Nieuwer-Amst el, ein Abschnitt der offenen IJ und
der Zuiderzee nebst den Gemeinden Buiksloot, Nieuwendam, Ransdor p,
Watergrafsmeer und Sloten“ 170 . Mit Datum vom 1. Januar 1921 vergrößerte
sich die Stadtf läche Amsterdams „m it einem Schlag um das Vierfache“ 171, vo n
4.395

auf insgesamt 17.455 Hektar (siehe auf Abb. 8 das blau umgrenzte

Areal). Die großen Polderareale im W esten um Sloten und Osdorp und die
Gebiete im Norden diesseits und jenseits des Y (IJ) m it weiten Flächen um
Ransdorp, Nieuwendam und Buiksloot, W estzaan und Oostzaan, aber auch im
Süden die Flächen von Nieuwer- und Ouder-Amstel und im Südwesten W atergraafsmeer; alle neu erworbenen Gebiete waren „spär lich bewohnt: Nur 6.881
Wohnungen st anden auf dem r iesigen Ar eal, 152.151 dagegen auf dem alt en
Stadtgebiet“ 172.
168

Veer 1997, 195
Lutgert 1996, 3
170
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171
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172
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Die neue Größe der Stadt erfor derte und er laubte eine großzügige Stadtplanung,

die 1928 den erst en «Strukturplan» hervorbrachte.

Die W irt-

schaftskr ise der 30er Jahre verzögerte die Auseinandersetzung m it diesem
Plan und so wurde der erste große Stadterweit erungsplan «AUP» 173 erst im
Jahre 1935 von der Ratsversammlung angenommen 174. M it der seit der Eingemeindung von 1921 um 170.000 gest iegenen Bewohnerzahl, der abnehmenden Fam iliengröße und den erhöht en Ansprüchen an die Wohnungsgröße ergab sich in den fünf ziger Jahren erneut die Not wendigkeit einer Stadter weiterung, „um den Prozess der «resident iellen Dekonzentrat ion» bis zum Jahr e
2005 innerhalb des AUP aufzufangen“ 175.
Abb.8 Die Flächenausdehnung Amsterdams von 1896- 2000

Stadtgebiet nach 1877

Stadterweiterung 1896

Stadterweiterung 1921

Stadterweiterung 1966

Eine Er weit erung der Gewerbef lächen gelang im Jahr e 1963 m it der Einverleibung von 119,6 Hektar im Nordosten von den Gemeinden Haar lemmer-

173

AUP Algemeen Uitbreidings Plan; (Auf den AUP wird im Zusammenhang mit Abschnitt VI,
Städtische Wohnungsbaupolitik, ausführlicher eingegangen werden.)
174
Terhorst 1999, 360
175
Terhorst 1999, 360/361
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liede und Spaarnwoude 176. An der nördlichsten Grenze arrondierte die St adt
ihr Gebiet 1966 um 654 ha Fläche aus dem Besitz von Landsmeer und Oostzaan 177.
Das höchste Ziel der Amsterdamer Eingemeindungspolit ik war aber der südöst lich der St adt gelegene Bijlmermeerpolder – auch „um einer massiven
Subur banisat ion zuvorzukommen“

178

. Schon seit 1956 hatte sich

die Stadt-

verwalt ung um die Einbeziehung von Teilen einiger Gemeinden im Süden der
Stadt bemüht und auf die Möglichkeit der Trockenlegung und der Aufschüttung des Bijlmerpolders zur Gewinnung eines neuen Wohngebietes hingewiesen, denn das Stadt gebiet bot sonst keinen Raum mehr für den Wohnungsbau 179 . Die letztendliche Eingliederung verdankte man einer „unorthodoxe n
Lobby- Arbeit der Am sterdamer Gemeindeverwalt ung“ 180 und langen Verhandlungen m it der Landesregierung. Am 1. August des Jahres 1966 war es dann
soweit, „der Streit um das Bijlm er def initiv beendet“ 181 .

Durch Par laments-

beschluss wurde durch Herauslösung aus dem west lichen Teil von Wesperkarspel (Bijlmermeer polder und Dr iemond, 2.284 ha) und dem öst lichen Teil
von Ouder- Amstel (263 ha) der Amsterdamer St adtteil «Zuid- Oost» m it einer
Größe von 2.547 Hektar 182 gebildet und – wenn auch durch einen Korr idor getrennt – dem St adtgebiet zugefügt. Aber auch diese Eingem eindung konnte
den Raumbedarf Amsterdams nur vorübergehend befr iedigen; es war „nur ein
Tropfen auf den heißen Stein“ 183 , schr ieb Jobse 1980. M it Zust immung z u
neuen Eingemeindungen war aber weder von Seiten benachbarter Gemeinden
noch von der des Reiches zu r echnen. Ein anderer Plan zur Landgewinnung
ging erfolgreich auf: Die Einbeziehung und Nutzbarmachung des Wassers der
«Außen-IJ». Zum 1. Januar 1995 „hatte Amsterdam … Erfolg mit der Annexion
eines Teils des IJm eers, um 18.000 W ohnungen für 40.000 Menschen auf
seinem eigenen Grundgebiet zu bauen“ 184 . Das ganze Ar eal, Amsterdam Nieuw-Oost, „einschließlich des bestehenden Eilands Zeeburg, war ungefähr
880 Hektar groß“ 185, das ber eits eingedeichte Land gehörte gr ößtenteils (ca.
100 ha) der Gemeinde, der kleinere Rest und die Seef lächen waren Domänengebiet. M it dieser letzten Erweit erung und den drei großen Eingemeindungsakt ionen: Erstens der von 1896, bei der Amsterdam „von Nieuwer176
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178
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185
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Amstel 1.145 ha“ 186 bekommen hatte, zweit ens der von 1921, als sich „durch
die Eingliederung m ehrerer Nachbargemeinden“ die Stadt „mit einem Schlag
um das Vierfache“ 187 , näm lich von 4.630 auf 17.455 ha ver größerte, und
schließlich 1966, als „eine große Gebietserweiter ung im Bijm elmeerpolder“ 188
Platz f ür den Stadt teil «Zuid-Oost» m it 2.500 Hektar Fläche schuf, hatte
Amsterdam seine Fläche von 3.252 ha auf den heut igen St and von 21.886
Hektar vergr ößert.
Abb.9 Wachstum des Amsterdamer Stadtgebietes durch Eingemeindungen

Quelle: Stat. Jaarboeken

Um die über örtliche Zusammenarbeit der um liegenden Gemeinden m it der
Stadt zu fördern, wurde im Jahre 1972 ein «Informeller Agglomerat ionsrat»
(IAO) 189 gegründet. Ab 1982 strebte die Gemeinde Amsterdam den Aufbau einer «Stadtprovinz» 190 an und hoffte, neue Siedlungsf lächen zu gewinnen. Es
kam im Jahre 1986 zwar zur Bildung einer «Regionalen Gesprächsrunde
Amsterdam» 191 (ROA) und in deren Ver lauf zu Anzeichen einer Verständigung
über die Gestalt einer Stadtprovinz Amsterdam. Aber die „Amsterdamer Bürger lehnten im Mai 1995 in einem Referendum die Stadtprovinz ab“ 192 - m it
überwält igender M ehrheit und gegen die Beschlüsse des Gemeinderates. Die
186

Veer 1997, 179
Mak 1997, 244
188
Terhorst/van de Ven 1999, 29
189
IAO = Informeel Agglomeratie Overleg; ROA = Regionaal Overleg Amsterdam
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191
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192
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Amsterdamer Bevölkerung „entschied sich für die Aufteilung der St adt in
(Teil)Gemeinden“ 193.

Der ROA, «Regionaal Orgaan Amster dam» der 16 Ge-

meinden umfasst, bekam 2004 als Gesprächs- und Beratungsrunde neue Planungsbefugnisse.
Abb.10 Karte des ROA Regionaal Orgaan Amster dam 2004

Quelle: http://maps google.nl/maps und Regionale Samenwerking Amsterdam, Regiokaart 19. Juli
2004; bearbeitet

Großräum ig vernetzt e Strukturen binden Amsterdam über die Nordregion hinaus in die «Randst ad» 194 ein, in der Am sterdam das Dienst leistungs- und
Rotterdam

das

Industriezentrum

bilden.

Die

«Randstad

Holland»

wir d

begrenzt durch die Eckpunkt e Amsterdam, ( im Uhrzeigersinn weiter:) Utrecht,
Rotterdam, Den Haag und Haar lem.

193
194

stadsplan amsterdam 2003, 13
Die Randstad, mit den beiden Zentren Amsterdam und Rotterdam ist mit dem Metropolitanraum
Zürich-Basel vergleichbar sowie mit dem regionalen Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein/Main mit der
Kernstadt Frankfurt und den begrenzenden Städten Wiesbaden/Mainz, Darmstadt und Aschaffenburg.
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3.4

Zür ichs Schr itte über die m ittelalter lichen Grenzen von 1893 und die
zweite Eingemeindung 1934

Mit den Wachstumsphänomenen der St ädte ab der zweit en Hälfte des 19.
Jahrhunderts hatte auch Zür ich zu kämpfen, ebenso wie Fr ankfurt, Amsterdam und andere Großstädte Eur opas. Die histor ische, nur 169 ha große Stadt
Zür ich konnte weder die r asch wachsende Industrie und die zuziehenden Arbeiter und ihre Familien angemessen aufnehmen, noch weniger die notwendigen I nfrastrukturbauten (Abfalldeponien, Klär anlagen, Schlachthof, Gaswerk 195) unterbr ingen. I n der Kernstadt residierten Regier ung und Verwaltung,
lagen Universität und höhere Schulen. Handel und Dienst leistungen bereicherten die Stadt. M it der Finanzierung der industr iellen Investit ionen wuchs
auch die Bedeutung des Finanzplatzes und der Bedarf an Büroräumen in der
Innenstadt. In Zür ich waren im Jahr e 1870 in der Text ilindustrie nur noch
„7,5% aller Erwer bstätigen beschäft igt , in der Met allverarbeitung … noch
weniger (5,7%)“ 196. Die Industr ie war in der Stadt weder gern gesehen noch
fand sie genügend Platz. Selbst Arbeiter sollten möglichst nicht in der Stadt,
sonder n außerhalb wohnen; sie wur den «ausgemeindet». Die Industr ieansiedlungen und die wachsende Bevölkerung besetzten die Räume in dem die
Stadt umgebenden Kanton Zür ich. Die tradit ionelle Seidenweber ei und die
Baumwollverarbeit ung, die durch die Einführung des mechanischen Webstuhls und des Einsatzes der Dampfkraft erheblich an Produkt ivit ät gewonnen
hatten, beschäft igten im Kanton im Jahr e 1892 immer noch über 35.000 Menschen 197. Bedeutungsvoller wurde aber die Herstellung von Spinn- und Webmaschinen, von „Papiermaschinen, Dampfschiffen, Lokomot iven und Tur binen“ bei der en Produkt ion die Firma Escher, Wyss u. Co. „Weltruf er langte“ 198.
Da es noch keine leistungsfähigen und billigen Nahverkehr smittel gab, war
die Nähe zur Arbeitsstätte von Bedeut ung. In der Altstadt waren es die
Dienstboten, Tagelöhner, gewerblich Beschäft igten und die einfachen Angestellten, also die är meren Schichten, „die in Zentrumsnähe, m ithin auf dem
teuersten Boden“ 199 , wohnten. Dam it für die M ieter einerseits die M iete bezahlbar blieb, ander erseits sich für die Hausbesitzer die M iet einnahmen rechneten, mussten viele Menschen auf kleinstem Raum untergebracht werden.
Ähnlich beengt wie in der Altstadt waren die Wohnungsverhältnisse in dem
rasch wachsenden, nordwest lich angrenzenden Industr ie- und Arbeitervor ort
195

Fritzsche/Lemmenmeier 1994, 93f; Kanalnetz und Wasserversorgung wurden 1867 eingerichtet
Fritzsche/Lemmenmeier 1994, 85
197
vgl. Müller 1919, 26
198
Müller 1919, 26; im nahen Winterthur begann sich die Firma Sulzer zur Weltfirma zur entwickeln.
199
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Aussersihl. Dort hatte sich die Bevölker ung von 1870 (7.510 EW) bis 1900
(40.546 EW) mehr als verfünffacht 200 . Dr angvolle Enge best immte also das
Bild des Wohnens br eiter Schichten der Bevölkerung. Die Sit uat ion im Kanton
Zür ich war insofer n besonders drückend, als die Kantonshauptstadt Zür ich
einerseits immer noch durch den Stadtum fang des M ittelalters m it seinen 169
ha Fläche begrenzt wurde, andererseit s die um liegenden G emeinden durch
die ausufer nden W ohnsiedlungen zu Vorstädten der Hauptstadt geworden
waren und dazu Infr astruktur lasten für die Kernstadt zu tragen hatten. Die
wirtschaft liche und gesellschaftliche Verflechtung Zür ichs und seines Umlandes nahm seit Mitte des Jahrhunderts so stark zu, dass nach neuen
Lösungen gesucht werden musst e und „um die M itte der 60er Jahr e die
«Gemeindekomm ission von Zür ich und Ausgemeindungen»“

201

gegründet

wurde. Dies kann man als den Anfang der 1893 vollendeten Vereinigung
betrachten und die lange Zeitspanne zeigt auch, welche Schwier igkeiten und
Widerstände zu über winden waren. Die Eigeninter essen der Gemeinden und
das Beharrungsverm ögen der Gemeindeorgane waren lange Zeit st ärker als
der Einheit sgedanke und 1884 scheitert e schließlich auch noch die Realisierung eines einheitlichen Polizeiverbandes 202. Aber die Einsicht in die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses Zürichs und der «Ausgemeinden» gewann immer mehr Anhänger. Einer der engagiertesten Befür worter einer Vereinigung war der Pr äsident einer 1885 eingesetzten Komm ission zur Begutachtung aller m it einer Vereinigung zusammenhängenden Fr agen: Dr. Conrad
Escher; er sollt e auch der er ste Präsident des neuen „Großen Stadtrats bei
dessen Konst ituierung“ 203 1893 werden. Im Jahre 1886 sagte er vor der Stat istisch-volkswirt hschaftlichen Ver einigung in Zür ich: „Schon jetzt ist die Bevölkerung unserer G emeinden im t äglichen Leben, in der Ar beit und im Verkehr Ein Ganzes. Die meisten der Ausgemeinden … sind Agglomerate an die
Stadt, Ansiedlungen von Leuten, die der Stadt wegen hierher zogen. (…) Die
Stadt hat daraus r eichen Gewinn gezogen; nun kommt aber die Zeit, wo sie
auch ihre Pf lichten zu erfüllen haben wir d“ 204. Ein M itstreiter Eschers kam aus
der Gemeinde, die die größten Lasten für Zür ich zu tragen hatte, aus dem
Industr ie- und Arbeit ervorort Aussersihl: Es war der „Führer der dort igen demokratischen Partei und Herausgeber des Zür icher Volksblattes“ 205 , Benjamin Fr itschi-Zinggeler. Die Aussersihler waren in immer gr ößere f inanzielle
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Schwier igkeiten geraten, da es ihnen nicht gelang, die m it der Bevölker ungszunahme verbundenen Aufwendungen durch Einnahmen zu decken. Verzinsung und Tilgung der Schulden belasteten ihr en Haushalt so stark, dass notwendige Invest it ionen und die laufende Unterhalt ung öffentlicher Dienste
nicht mehr durchgef ührt werden konnten. In dieser ausweglosen Sit uat ion
verfasste Fr itschi- Zinggeler eine Pet it ion an die Kantonsregierung, die vom
Gemeinderat und von der Gemeindeversammlung angenommen wur de und
zwei Punkte enthielt:
1) Der Kantonsrat solle „die Frage der Total-Zentralisat ion von Zürich und
Ausgemeindungen in Berat ung ziehen“ und Vor lagen f ür eventuelle
Verfassungs- und Gesetzesänderungen ausarbeit en.
2) Der Kantonsrat solle der Gemeinde „ein vor läuf ig zinsfreies Anleihen
im Betrage von Fr. 300,000 für Erstellung weiterer Schulbauten und die
dr ingendsten Neubauten der polit ischen Gemeinde gewähr en“ 206.
Die Pet it ion schilder te die Not lage und listete sachlich auf: Die Infrastrukturbelastungen der billiges Bauland bereitst ellenden Gemeinde, „das Zurückbleiben des Steuerkapit als“, weil wohlhabende Kauf leut e und Rent iers
fliehen, wo das Kleingewerbe und Ar beit er ansiedeln und der Lärm der Industrie rumort 207, das Anwachsen der Kosten für die Schulgemeinde.
Die Belastungen Aussersihls, hervor ger ufen durch das Bevölkerungswachstum zwischen 1888 und 1894, lassen sich durch einen Vergleich der Bewohnerzahlen Zür ichs und der Vereinigungsgemeinden ermessen:
Tab.6 Bevölker ungszuwachs Zür ichs und der «Ausgemeindungen»
1888-1894
Z ür i c h
A us s er s i hl
J ahr
A nz a hl
%
A nz a hl
%
18 8 8 27 . 64 4
10 0 ,0
19 . 76 7
10 0 ,0
18 9 4 28 . 09 9
1 0 1 ,6
30 . 24 8
1 5 3 ,0
Quelle: Stat. Jahrbuch der Stadt Zürich 2002, 18 f

ü b r . 1 0 G em ei n d en
A nz a hl
%
46 . 71 8
10 0 ,0
62 . 71 0
1 3 4 ,2

N e u e S ta d t to t al
A nz a hl
%
94 .1 2 9 10 0 ,0
12 1 .0 5 7 1 2 8 ,6

Die von Aussersihl dargelegten Gründe f ür die Not wendigkeit des Zusammenschlusses überzeugt en den Kantonsrat, der einen koordinierenden Regierungsrat einsetzte. Am 9. August 1891 kam es zur Volksabst immung über die
Vereinigung im sogenannten «Zuteilungsgesetz», jenes gegenüber Vereinigung „angenehmer in die Ohren klingende Wort“ 208. Anders als in Frankfurt,
Amsterdam oder anderen europäischen Städten sollte es keine «Eingemeindung» im üblichen Sinne, sondern, dem demokrat ischen Charakt er des
206
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Schweizer Gemeinwesens entsprechend, eine Vereinigung selbständiger Gemeinden sein 209 . Bei der Abst immung

siegten Solidar ität und Verantwor-

tungsgefühl über „Kurzsicht igkeit, Egoismus und Befangenheit in Vorurteilen“
(…) mit „37,700 Ja gegen 24,870 Nein, also m it einem Mehr von f ast 13,000
St immen“ 210. Am 1. Januar 1893 wurde die Vereinigung der St adt m it den elf
anliegenden «Aussengemeinden» vollzogen und Zür ich konnte „die St adtfläche von 180 auf 4. 900 Hektar erweit ern“ 211.
Welche Faktoren hatten zum Zustandekommen einer solch einvernehm lichen
Lösung bei der Vereinigung Zür ichs mit den «Ausgemeindungen» beigetragen? Einen ursächlichen Beweggrund kann man im Int eresse und der Beteiligung der Bür ger an den Angelegenheiten ihres Gemeinwesens sehen. Die
urwüchsig demokrat ische Aufgabe, über diese Angelegenheiten abzust immen, ver langt eine Beschäft igung m it den aufgeworfenen Problemen. Die
Bürger st immten schließlich einer Lösung zu, die allen Bet eiligten Vorteile
versprach: Die Stadt Zür ich gewann Raum und billiges Bauland, die Ausgemeindungen M ittel zur Deckung ihrer Haushalt e. Presse und verschiedene
gemeinnützige Vereinigungen und Gesellschaften hatten bei der Meinungsund Entscheidungsbildung der Bürger geholfen. Sie inform ierten lange Zeit
ausführ lich und half en m it Zahlen und Fakten, die Notwendigkeit der Vereinigung zu begründen. Aus Kantons- und G emeindevertretern wurde eine «Vereinigung der Kantonsräte und Gemeindebehörden von Zür ich und Ausgemeindungen» gebildet, die eine, das Zuteilungsgesetz ergänzende, Gemeindeor dnung für das neue «Groß-Zür ich» er arbeiten sollte. Die neue Gemeindeordnung wurde in einer Volksabst immung in den zu vereinigenden Stadtteilen
„am 24. Juli 1892 mit 11702 gegen 1195 St immen“ 212 angenommen. Um in
dem gr ößer gewordenen Gemeinwesen die Kontrolle des Stadtrates (Exekut ive, 9 M itglieder) durch die Bürger zu sichern, war schon im Zuteilungsgesetz ein Großer St adtrat (Legislat ive, 118 M itglieder) zum Zwecke der Aufsicht und der Gewaltenteilung zwischen die Bür gerversammlung und den
Stadtrat platziert worden. M it der Gemeindeordnung wurden „die Bef ugnisse
dieser Organe

gegenüber denen des

Großen Stadtrates und diejenige des

Großen Stadtrates gegenüber denen des Stadtrat es“ vermehrt. „Das erster e
geschah, um den Entscheid über die wicht igsten Fr agen des Gemeindele-
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bens, besonders auch in Hinsicht auf den Gemeindehaushalt, in die Hand der
St immberecht igten zu legen“ 213.
Die Ver einigung war aber auch eine Frage der ökonom ischen Vernunft. Als
die „St adt Zür ich 1896 von der „Elektr ischen Strassenbahn AG“ der en Linien
für 745.000 Franken“ übernommen hatte, „war es die erste Stadt Europas, die
Strassenbahnen in eigener Regie fahren liess“ 214. Diese Bahn konnte auf eigenem Stadtgelände schneller und wirtschaft licher ausgebaut und betr ieben
werden. Auch die Wasserversorgung, das Elektr izitätsnet z und das Gasleitungsnetz, m it denen die Gemeinden zum Teil schon m it Zür ich verbunden
waren, konnten zügiger und rat ioneller ergänzt und besser ausgelastet werden.
Mit dem Fortschreit en der Industr ialisierung und des Bevölker ungswachstums
wiederholt e sich bald nach Beginn des 20. Jahrhunderts die Situat ion der an
der Per ipher ie der Stadt Zür ich liegenden Gemeinden. So wie in den 80er
und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die Gemeinde Aussersihl, so war es
jetzt Oer likon, das das stärkst e Wachst um an Industr ie und Arbeit ern verzeichnete; gefolgt von Altst etten. Auch in den Orten Affoltern, Seebach
Schwamendingen und W it ikon wuchs die Einwohnerzahl durch den Zuzug der
Arbeiter und Beschäftigten der I ndustr ieorte und Zür ichs. Dem Ort Höngg dagegen „war es trotz Bauboom gelungen, weit hin sein ländlich-bürger liches
Aussehen zu bewahren“ und Albisr ieden blieb noch länger e Zeit „landwirtschaft lich-bäuer lich“ 215 geprägt. Sofort nach dem Kr ieg 1918/19 verstärkten
sich in den äußeren Gemeinden die Kräfte, die die Eingemeindungen voranzutreiben suchten. Sie ließen aber plötzlich nach, als die Folgewirkungen des
Ersten Weltkr ieges – Wegbrechen der Exportmärkte, Beschränkungen des
Kapitalverkehrs – die Stadt Zür ich „in eine f inanzielle Not lage gebr acht“ und
im Jahre 1919 eine „Erhöhung des Gemeindesteuerfusses von 120 auf 180
%“ 216 notwendig gewor den war. Im Jahre 1922 konnte der St euerfuß wieder
auf 122% ermäßigt werden „und prompt setzten gegen Ende des Jahres 1922
wieder Eingemeindungsbestrebungen“ 217 ein. Ein besonderes Problem war für
die armen Gemeinden die Aufbr ingung der Schulkosten. Auch für andere
kommunale Aufgaben reichten die M itt el, trotz des Finanzausgleichs im
Kanton, zur Deckung der Finanzierungslücken nicht aus. „Wenn ein Vor ort
immer und immer wieder, sei es in Bezug auf Versorgung m it Gas oder W asser, die Einführung von Linien der st ädt ischen Verkehrsbetr iebe auf seinem
213
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Gebiet, die Beseit igung von Abwässern, die Kehrr ichtabfuhr usw., auf Abmachungen der mächt igen St adt angewiesen ist, ist es mit seiner Selbständigkeit nicht mehr weit her“ 218 schreibt Alt- Stadtpräsident Emil Klöt i. Am
„5. März 1926 ging dem Kantonsrat ein Volksint iat ivbegehren m it 24,729 gültigen Unterschr iften“ auf „«Zuteilung» der „Gemeinden Affoltern b. Zch.,
Albisr ieden, Altstetten, Höngg, Kilchber g, Oberengstr ingen, Oerlikon, Schlieren, Schwamendingen, Seebach, W it ikon und Zollikon“ 219 zu. I n der Begründung hieß es: „Heute greift die Stadt wirtschaftlich weit über ihre Grenzen
hinaus. Von einzelnen Gemeinden arbeiten mehr als die Hälfte aller Erwerbenden in der St adt. Zür ich hat dadurch enorme f inanzielle Vorteile, weil die
Geschäftsgewinne aller Unter nehmungen eben nur in der Stadt versteuert
werden. Den Vororten aber bleiben bloß die Lasten“ 220.
In Zür ich nahmen einige polit ische Parteien die Eingemeindungswünsche auf
und ergr iffen selbst die Init iat ive zur Vergrößerung des st ädtischen Terr itoriums durch die «Eingemeindung» von 12 Orten des Um landes 221. Die Protagonisten der Befür worter und Gegner im Stadtrat waren Klöt i von der Sozialistischen Partei und Nägeli von der Demokrat ischen Partei. Die Pr esse sowie
Architekten und St adtplaner gehörten überwiegend zu den Befürwortern eines Zusammenschlusses 222. Doch in der Abstimmung am 12. Mai 1929 lehnte n
die Bürger des ganzen Kantons m it 74.897 St immen gegen 59.214 St immen
die «Zuteilung» ab; die Wahlbet eiligung lag bei 81,7 Prozent. Von den 12 betroffenen Landgemeinden st immten Kilchberg und Zollikon gegen die Vor lage 223, die Bürger der r eichen Seegemeinden wollt en nicht m it den Arbeitergemeinden verschm olzen wer den. Auch eine Abst immung am 29. Sept ember
1929

über ein neues Finanzausgleichsgesetz zwischen den Gemeinden des

Kantons ver lief negativ 224. Die Probleme blieben ungelöst, die Vereinigungsbemühungen wurden aber fortgesetzt und in der Abst immung am 5. Juli 1931
wurde schließlich ein neues Finanzausgleichs- und Eingemeindungsgesetz
angenommen

225

. Zwei Jahre später, „am 15. Januar 1933“, gab es eine

„knappe Annahme der Gemeindeordnung in der Volksabstimmung (30 436 Ja,
30 300 Nein)“ 226 durch die Bür ger Zür ichs und der acht Vororte; die Vereinigung konnte zum 1. Januar 1934 vollzogen werden. Als Stadt präsident wurde
218
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der oben zit ierte Em il Klöt i gewählt; stärkste Partei bei der St adtratswahl war
die SP m it 47,8%, gefolgt von den Freisinnigen m it 16,9%. Der Jur ist Klöt i,
der als „Finanzvorstand ( 1908-1910) und als Bauvorstand ( 1910-1928) und
dann als Stadtpr äsident nicht nur Stadtplanung, sondern bereits damals
Regionalplanung bet rieben hat“ 227 , wird von Lendenmann als Glücksfall für
Zür ich bezeichnet. Der Gewinn f ür die Stadt durch die Eingemeindungen
zeigte sich u. a. in der Aufteilung der Nutzungsf lächen f ür den Wohnungsbau.
Während in Zür ich 1923 knapp 25% der Fläche besiedelt war en, bedeckte die
Siedlungsf läche in den Vor orten nur 3% 228. Der Wohnungsbau profit ierte also
in besonder em Maße, zumal auch die Landpreise bedeutend niedr iger lagen
als in Zür ich. Auch die Verkehrsanbindung der Vereinigungsorte m it Zür ich
war vor handen: Bahnverbindungen bestanden nach Altst etten, Affolter n,
Oerlikon und Seebach; bis 1930 erfasst e die Tram linie die Orte Höngg und
Albisr ieden. Das Str aßennetz war gut ausgebaut und Autobusse verkehrten
regelmässig nach abseit iger liegenden Q uart ieren 229.
Zwei Eingemeindungen vergrößerten die Fläche der bis dahin nur durch die
Nieder legung der Festungswälle von 169 auf 184 Hektar erweiterten Stadt.
Abb.11 Wachstum des Zür icher Stadtgebietes durch Eingemeindungen

Quelle: Stat. Jahrbücher
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Die erste im Jahr e 1893, als zu „den ursprünglichen 169 Hektar … nun 4. 330
Hektar der neu eingemeindeten Vor orte“ 230 hinzukamen, die zweite zum 1.
Januar 1934, bei der die „8 eingemeindeten Vororte „ziem lich genau zu einer
Verdoppelung der st ädt ischen Bodenf läche“ 231 führten.
Abb.12 Die Gebietserweiterungen Zür ichs 1893 und 1934

Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 1991; bearbeitet

Zür ich muss also seit 1934 mit seiner Fläche und den M öglichkeiten der
Wohnbebauung und der Gewer beansiedlung auskommen. Städtische Gebietserweiter ungen kommen nicht nur wegen des langwier igen Pr ozesses von Eingemeindungen nicht mehr in Frage, sondern vor allem auch deshalb nicht,
230
231
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weil inzwischen die Ausdehnung der Wohn- und Arbeitsplätze, also die W irtschaftsverf lechtungen und Pendlerström e, weit über die Dimension einer
Schweizer Stadt hinausreichen. „Die ökonom ische Ent wicklung kümmert sich
nicht mehr um polit ische Grenzen“

232

. Die Funkt ionen des Metr opolit anraums

nehmen Zür ichs t err itorialen Grenzen im mer mehr von ihrer einst igen Bedeutung. Schon 1958 gab es eine Regionalplanung Zür ich und Umgebung.
Polit isch und wirtschaftlich wirkungsvoller war und ist aber die Einbindung
Zür ichs in den Kant on und dessen Exekutive und Legislat ive – nicht zuletzt
durch die Volksabstimmungen, Volksinit iat iven und Referenden. Diese behandeln die Problem e, die alle Gemeinden des Kantons betreffen; die Ref erenden Zür ichs, die (nur) Auswirkungen für die St adt haben, sind nachgeordnet.
Abb.13 Karte des Kantons Zür ich 2004

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich 2004
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Die wirtschaft liche Ausstrahlung Gross-Zür ichs reicht heut e weit über die
Grenzen des Kantons m it seinen 171 G emeinden, 1,2 M io. Einwohnern und
einem Gebiet von 1.792 km² hinaus: Die „«funkt ionale Grossregion Zür ich»“
wird durch Basel und die Zentralschweiz begrenzt 233.
3.5

Vergleich der Eingemeindungspr ozesse

Die Expansion der Städte wurde durch demographische und wirtschaft liche
Prozesse erzwungen:
-

Bevölkerungswachstum und Wohnungsnot in den Städten;

-

drohende Abwanderung von Steuerzahlern in Randgemeinden und Einbußen an der Finanzkraft der Stadtgemeinden;

-

Gefährdung des r ationellen Ausbaus und wirtschaft lichen Betriebes der
städt ischen Infrastrukturen ( Ener gie, Wasser, Verkehr).

Das starke Wachstum der Bevölkerung und der Zwang, für deren steigende
Wohnbedürfnisse Platz zu haben, waren das stärkst e und häuf igst e Ar gument, m it dem die drei Städt e die Ausweitung und Vergr ößerung der Stadtflächen

begründeten.

Beide

Erscheinungen,

Bevölker ungswachstum

und

Wohnungsmangel, hielten bis weit in die 1970er Jahre an.
Um die St ichhalt igkeit der Expansionsbegründungen beurteilen zu können,
kann der Vergleich der Bevölker ungszahlen und der zur Verfügung stehenden
Grundf lächen, m ithin die Bevölkerungsdichte, als Kr iter ium dienen.
Vor Beginn der oben besprochenen Eingemeindungen, Fr ankfurt 1895 ( Abb.
5), Amsterdam 1896 ( Abb.8), Zür ich 1893 (Abb.12) hatten die drei Städte
eine sehr unterschiedliche Besiedlungsdichte. In Frankfurt waren es 1890 nur
24 Einwohner je Hektar, und selbst wenn man den nicht als Bauf läche zur
Verfügung stehenden Stadt wald m it 3.000 ha von der Fläche abzieht, bevölkerten durchschnitt lich nur 40 Bewohner einen Hektar Boden, hingegen
kamen in Amsterdam 125 und in Zür ich 150 Bewohner auf einen Hektar. Die
Notwendigkeit einer Ausdehnung der Stadtfläche ist in Amsterdam und Zür ich
zu Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts besonders augenfällig.
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Abb.14 Bevölkerungsdichte in Frankfurt, Amsterdam und Zür ich um das
Jahr 1890

Quelle: Stat. Jahrbücher (Bevölkerungszahlen Amsterdams 31.12.1889, Zürichs 1888)

Die Bevölkerungsdichte nahm durch die Gebietserweiterungen, vor allem in
Amsterdam und Zürich, deut lich ab und alle drei Städte erreicht en am
Jahrhundertende ein in et wa ausgewogenes Niveau von nur noch 33 - 39 Einwohnern je Hektar.
Tab.7

Bevölkerungsdichte in Frankfurt, Amsterdam u.Zür ich im Jahr e 2000

J ah r 2 00 0

Fr ankfurt

Bevölkerung

646. 500

Fläche in ha

24. 835

Einw. je ha
Quelle: Statistische Ämter;

26/ 33
1

Amsterdam

Zür ich

731.289

362. 042

21.886

9.188

33

39

1

Frankfurt ohne/mit Stadtwald

Den Verhält niszahlen in den Bevölkerungsdichten entsprechen in gewisser
Weise Gestalt ung und Bebauung der dr ei Städte:

Während sich Frankfurt

eine verhält nismäßig aufgelockerte Bebauung leisten kann 234 , muss Amsterdam durch kompakte Siedlungen m it mehrgeschossigen Häusern den knappen Raum nutzen. Zür ich wiederum - zwar ohne Wohnhochhäuser - steht
durch die Streuung der Wohnsiedlungen und der Ein-, Zwei- und Mehrfam ilienhäuser vor einer Zersiedlung der Landschaft. Die Tatsache, dass die
234

Müller-Raemisch 1998, 15: „Das Verhältnis zwischen bebauter und freier Fläche ist in der Stadt
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Städte m it unterschiedlichen Besiedlungsdichten mehr oder weniger zur echt
gekommen sind, spricht aber auch dafür, dass der Raumbedarf für W ohnungen als alleinige Begründung für die Flächenausdehnung nicht ausr eicht.
Daneben begründeten alle drei Städt e ihre Expansionsbestr ebungen zusätzlich m it der Notwendigkeit, ihre Finanzkr aft durch die Ausweitung des Steuereinzugsgebietes zu stärken und die Infr astruktureneinr ichtungen wirtschaftlicher betreiben zu können.
Bei der Erweit erung der Städte war en zwar die sozio- ökonomischen Zwänge
die Ursache des Expansionsdr anges. Die Eingemeindungsst rategien wurden
aber von den unterschiedlichen polit ischen Verfassungen und demokratischen Struktur en der drei Städte in hohem Maße m itbest immt. Zumindest
gilt dies für die großen Eingemeindungen vor Beginn und während der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Amsterdam, in seinen innerstädt ischen Angelegenheiten autonom und m it exekut iven und legislat iven demokrat ischen Organen, dem gewählten Magistrat
«B & W » 235 und den M it gliedern des Gemeinderates ausgestattet , war in Fragen der Stadter weiter ung von der Fürsprache der Provinz und letztendlich von
der Zust immung der Zweit en und Ersten Kammer des nat ionalen Par laments
abhängig. Die Entscheidungen f ielen dor t im Sinne des übergeordnet en I nteresses, auch gegen den W unsch von Randgemeinden, die lieber selbst ändig
geblieben wär en. Das im Jahre 1995 in Amsterdam zur Frage einer Stadtprovinz abgehaltene Referendum war ein Plebiszit, das nicht bindend war und
vom Amster damer St adtrat auch prompt abgelehnt wur de.
Zür ich hatte, in Vor bereitung der Vereinigungen, alle Instanzen der anliegenden Gemeinden und des Kantons einzubeziehen; die letzte Entscheidung
lag aber bei den St immbürgern. Diese m ussten nicht nur der Eingemeindung,
sonder n auch einer einheit lichen Verfassung für die «neue», größere Stadt
zust immen. Diese Verfassung er laubte keine Sonderbehandlung für einzelne
Gemeinden, in ihr waren alle gleich. Dass Zür ich nach 1934 keine weit eren
Eingemeindungsversuche mehr unter nahm, sondern früh auf die Zusammenarbeit in der Region setzte, hatte nicht nur m it dem langwierigen Proceder e
des Eingemeindungsprozesses zu tun. In dieser Entscheidung kam auch der
Respekt vor dem Er halt der Selbstbest immung der Gemeindebürger und die
Furcht vor einer ausufernden Ver waltung zum Ausdruck. Die Schweizer Demokratie beginnt in der Gemeinde, folgericht ig bestät igt dur ch Schumpeters
Erkennt nis: „Im Gebiet der öffent lichen Angelegenheiten gibt es Sektoren,
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die mehr innerhalb der Vorstellungskraf t des Bür gers liegen als andere. Das
gilt erstens für die lokalen Angelegenheit en“ 236.
Die Fr ankfurter Eingemeindungsbemühungen, m it Ausnahme der spät en in
den 1970er Jahren, trafen immer auf selbständige Orte m it im wesent lichen
gleichen polit ischen Entscheidungsgrem ien: Gewählten Stadt- oder Gemeinderäten; in der Mehr zahl parteigebunden. Das demokr at ische Spiel des Aushandelns der unt erschiedlichen Interessen bis zum Konsens inner halb der
parteilichen Machtverhältnisse, das Takt ieren m it Zugeständnissen an widerstrebende Partner und deren legislat ive Gremien, best immten Frankfurts Eingemeindungsstrategien. Die Bürger konnten sich nicht auf demokrat ischem
Wege direkt an den Entscheidungen beteiligen, weder die Frankfurts, noch
die der einzugemeindenden Orte. Einzelne lokale Befragungen, inoff iziell
init iiert, fanden im f rühen Stadium der Eingemeindungsverhandungen zwar
statt, aber selbst wenn sich die Bürger der Randgemeinden anfänglich gegen
eine

Eingemeindung

aussprachen

-

ihre

Repräsentanten

entschieden

schlussendlich anders und es bleibt offen, wie sich die Mehrheit der Bürger
entschieden hätte, wenn sie dir ekten Einf luss auf das polit ische Handeln
oder gar die Kontrolle über das Verwaltungshandeln gehabt hätten.
Tab.8

Strukturelle Dimension der polit ischen Entscheidungen
St adt
Frankfurt

Dimension
Demokrat ische
Verfassung
Entscheidungsebene
Entscheidungsprozess
Letzte Entscheid
-ungsinstanz

Amster dam

Zür ich

Repräsentat ive
Demokrat ie
lokal

Repräsentat ive
Demokrat ie
zentral

Direkte
Demokrat ie
lokal

Aushandeln in
Gremien
Stadträte und
Gemeinderäte

Parteienlobbyismus
Zweit e Kammer
d.nat.Par laments

Öffentlichkeits-,
Überzeugungsarbeit
St immbürger der
Gemeinde

Es zeigt sich, dass unterschiedliche demokratische Struktur en zum gleichen
Ergebnis führen können. Doch jede der demokrat isch verfassten Konst itutionen der dr ei Städte stößt an die G renze ihrer W irksamkeit, wenn sie
Entscheidungen her beiführen will, die an das Interessengebiet ihrer Nachbargemeinden rühren oder zu stark in das deren Bürger eindringen will. Gelangen deshalb die großen Eingemeindungen in allen drei Städten nur im
ersten Dr ittel des 20. Jahrhunderts: in Fr ankfurt bis 1928, in Amsterdam bis
1921 und in Zür ich bis zum Jahre 1934? Eingemeindungen in der zweit en
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Jahrhunderthälfte, die nur noch in Frankfurt und Amster dam, nicht mehr in
Zür ich stattfanden, waren von

oben entschieden worden.

Heute jedenfalls

scheint die lokale Autonom ie eher in einer regionalen Zusammenarbeit gewahrt werden zu können als diese Lokalit äten durch immer neue Eingemeindungen zu vergr ößern oder ausuf ern zu lassen. Deshalb st eht jetzt die Zusammenarbeit in der Region – und die Lastenverteilung -

auf dem program-

matischen Forderungskatalog von Fr ankf urt, Amsterdam und Zür ich.
3.6

Bedeutung der Stadt erweiter ungen für die Bodenpolit ik

Durch erfolgr eiche Eingemeindungen konnten alle drei Städte, vor allem im
Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ihr Stadt gebiet vervielfachen.
Bei den Expansionsstrategien zeichnete sich ab:
1. Die unterschiedlichen polit ischen Verf assungen und dem okrat ischen
Strukturen: Repräsentative, demokr at ische Vertretungen in Amsterdam
und Frankfurt – direktdemokrat ische Abstimmungen in Zür ich; lokale
und r egionale Entscheidungsebenen in Frankfurt und Zür ich – zentrale
Entscheidungsinstanzen in Amsterdam, f ührten schlussendlich zu ähnlich erfolgreichen Er gebnissen der Stadt erweiter ungen.
2. Die Erweit erung der Städte hat keinen direkten Bezug zu der ant inom ischen Formel Gem eineigent um versus Pr ivateigentum. St adterweiterung und Eingemeindung lassen sich auch den wirtschaftspolit ischen
Paradigmen gemeinwirtschaft lich/marktwirtschaft lich nicht dir ekt zuordnen - sie sind nicht eo ipso nach deren Kr iter ien zu beurteilen. Bei der
Expansion der Städte spielt en die unter schiedlichen wirtschaftspolit ischen Ordnungsrahmen keine Rolle und es änderten sich zunächst
auch die Eigentumsverhältnisse nicht.
3. Inbesitznahme und Grenzerweit erung schufen aber, neben der Sicherung von Ressourcen und der Erweiterung der Handlungsfähigkeit der
städt ischen I nst itut ionen, die Grundlage und die Chance, das st ädt ische Eigent um zu vergrößern. Zum einen weil die eingemeindeten Orte
selbst Bodeneigentum mit einbrachten, zum andern weil in diesen zentrumsferneren Gebieten der Er werb von Land für die Gemeinde kostengünst ig war.
Die Stadtausdehnung dur ch Eingemeindungen steht am Anf ang der Kette
kommunaler Akt ivit äten, die der Verwir klichung bodenpolit ischer Zielsetzungen dienen. Durch sie werden kommunaler Grunderwerb, Vergabe von
Land zur Nutzung in Erbpacht, Ausweisung von Siedlungsgebieten und
kommunaler Wohnungsbau erst möglich.
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IV
4.1

Er wer b und Veräußerung städt ischen Bodens
Kommunaler Grunderwerb

Die Städte Frankf urt, Amster dam und Zürich besaßen von altersher Bodeneigentum – innerhalb und außerhalb ihrer Mauern. Amsterdam war seit 1586
durch einen Er lass ermächt igt, „Land f ür die Stadtvergrößerung zu enteignen“ 237. Frankfurt f iel durch die Säkular isat ion beträcht licher Grundbesitz zu:
Die „Selbständigkeit und künft ige Neutralität Fr ankfurts“ wurde im Jahre 1802
vom Reichsdeputat ionsausschuß garant iert; „die Reichsstadt durfte sämt liche
St ifte und Klöster ihres Gebiet es mit allen Güter n und G efällen säkular isieren 238. Größere Flächen gewannen alle drei Gemeinden durch die Schleifung der Befest igungsanlagen, die in Frankfurt 1812, in Amsterdam 1813 vollzogen waren. I n Zür ich war erst im Jahr e 1842

„die Nieder legung der Fes-

tungsanlagen zum größten Teil beendet. (…) Das Land wur de teils an Pr ivate
verkauft, …. teils als Baulandreserve f ür öffent liche Bauten zurückgehalten“ 239. Der auswärt ige Landbesitz hatte in Frankfurt und Zür ich durch die Erhebung des Zehnten erhebliche M ittel in den Stadthaushalt f ließen lassen;
Zür ich löste den Grossen Zehnten erst im Jahr e 1803 ab 240.
Alle diese Inbesitznahmen von Land waren über Jahrhunder te in erster Linie
aus macht- und sicherheitspolit ischen sowie aus f inanziellen Gründen erfolgt.
Jetzt aber, im späten 19. Jahrhundert, brauchten die Städte vor allem Raum
und Bodenf lächen zum Bau von Wohnungen für die st ürmisch wachsende
Bevölkerung. Für eine geordnete Bebauung waren vorausgehende Planungen
und best immte Erschließungsmaßnahmen durch die Städt e unabdingbar. Nur
große Flächen im – zumindest zeitweiligen - Besitz der Gemeinden ermöglichten eine rasche und gesteuerte Realisierung der Bebauung. Nicht ohne
Grund basierten Ebenezer Howards Ent würfe f ür die Gartenstadt auf „Anlagen auf ungeteiltem Boden, auf einem Boden der der Gem einde gehört und
der grundsätzlich im Eigentum der Gemeinde verbleibt“ 241 ; die r ealisierten
englischen Gartenstädte Letchworth, Welwyn und Hampstead wurden auf solchem st adteigenem Land er baut. Die deutschen Städte waren „durch M inistererlasse 1901 und 1907 … zum system atischen Aufbau städtischer Immobilienfonds aufgefor dert“ 242 worden, um damit den kommunalen Landerwerb
finanzieren zu können. Die nieder ländischen Gemeinden erhielten durch das
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Wohnungsgesetz des Jahres 1901 weit gehende Ermächt igungen, um Bauland
schnell und zu günst igen Kosten in ihr en Besitz zu br ingen.
Bei der Untersuchung des Bodenerwerbs der Städte Fr ankfurt, Amsterdam
und Zür ich sollen vor allem Umfang und Entwicklung des städtischen Bodeneigentums erm ittelt und zum anderen die unterschiedlichen gesetzlichen
Rahmenbedingungen verglichen wer den.
4.2

Städt ischer Grundbesitz in Frankfurt

Als der Fr ankfurter Oberbürgermeist er Adickes auf dem ersten deutschen
Städtetag am 2. 9. 1903 in Dresden feststellt e: „Die Vermehr ung des städt ischen Grundbesitzes wird schon jetzt mit gut em Grunde in vielen Städten
planmäßig betr ieben“ 243, sprach er m it Blick auf die Situat ion deutscher Gemeinden; er hätte auch Amsterdam und Zürich m it einbeziehen können. Denn
alle drei Städte hatten zu einer Zeit, in der Bevölkerungswachstum und
Wohnungsnot eine Ausdehnung der Städte erzwangen, schon einen beachtlichen Grundbesitz - sie f ingen nicht bei Null an.
Tab.9 Anteil des Gr undbesitzes der drei Städte an der gesamten Gemarkungsf läche um die Wende zum 20. Jahrhundert; i n ha un d %

Jahr
1896
1900

Frankfurt
ha
%-Anteil
4.076
51
4.434
47

Amsterdam
Jahr
ha
%-Anteil
1896
1.000
23
1903
2.066
47

Jahr
1894
1900

Zürich
ha
%-Anteil
575
12
626
13

Quelle: Stat. Jahrbücher

Der auffallend gr oße Grundbesit z der Gemeinde Frankf urt ist maßgeblich bedingt durch den über 3.000 Hekt ar gr oßen Stadt wald, der als ehemaliger
Reichsforst seit dem 14. Jahrhundert Frankfurt gehörte. Es war damals der
Stadt gelungen, dur ch „ein Pr ivileg

Kaiser Ludwigs des Bayern“, den Forst

als „vom Kaiser ver pfändet es Reichsgut einzulösen“ 244 . Des weiteren kam
Frankfurt in den Besitz umfangreichen Grundbesitzes durch die erst e Säkular isier ung nach der protestant ischen Reformation im 16. Jahrhundert. Noch
mehr gewann die St adt durch Napoleons Herrschaft über Eur opa und das Ergebnis

des

sogenannten

«Reichsdeputationshauptschlusses»

1802:

„die

Stadt durfte sämt liche St ifte und Klöst er ihres Gebietes m it allen Gütern und
Gefällen säkular isier en“ 245. M it der W iedereingliederung der früher schon zur
freien Reichsstadt Frankfurt gehörenden Orte Bornheim ( 1877) und Bocken243
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245
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heim (1895), in denen die Stadt noch Land besaß, kam weiterer Grundbesit z
in das städt ische Vermögen, sodass im Jahre 1896 der höchste Besit zanteil
von 51% an der St adtfläche erreicht wurde. Die St adt war sogar bestrebt,
noch mehr Land zu erwerben, um dieses als Bauland ausweisen und für den
preiswerten W ohnungsbau, aber auch f ür die Industr ialisierung, einsetzen zu
können. Zur Bündelung der Bodentransaktionen und zur Beschaffung der M ittel r ichtete die Stadt Frankfurt auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. November 1897 246 eine Spezialkasse für städt ischen Grundbesitz ein. Die Spezialkasse hatte OB Adickes init iiert, um „Grundstücks- Transakt ionen über das Extra-Ordinar ium f inanzieren“ 247 zu können, um die Bodenspekulat ion zu bekämpfen und den W ohnungsbau zu för dern 248. Die Spezialkasse wur de zu ihr er Gründung im Dezember 1897 m it 387,3 ha Land aus
städt ischem Grundbesitz, das einen Buchwert von 26,6 M io. Mk. darstellt e,
sowie m it einem Betriebskapital von 6 Mio. Mk. ausgestatt et. Das Kapital
wurde aus Anleihem itteln f inanziert 249 . Bis zum Ende des Jahres 1899 vergrößerte sich der Flächenbesitz der Spezialkasse durch weit ere Ankäufe auf
413,3 ha, der Buchwert st ieg durch gewinnbr ingende Verkäufe über proportional auf 34,5 M io. Mark.
Tab.10 Grundbesitz und Verkaufsgewinne der Frankfurter Spezialkasse,
1897-1899

Jahr

Zugang aus

Zugang

Abgang

Abgang durch

Bestand

Mehrerlös

städtischem

durch

für

Verkäufe

am

gegenüber

Besitz

Ankäufe

Strassen

Jahr-

esende

Buchwert

ha

ha

ha

ha

ha

1897

387,34

9,30

-

1,78

394,95

886,7

1898

1,88

14,99

2,89

6,75

402,08

1.646,8

22,75

3,42

8,12

413,29

2.762,7

1899

-

1.000 M

Quelle: Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt 1909, 60

Durch die Eingliederung dreier Randgemeinden im Jahre 1900 sank zwar,
trotz der Käufe der Spezialkasse, der pr ozentuale Anteil des städt ischen Besitzes an der St adtf läche, betrug aber immer noch hohe 47 Pr ozent. Durch
die Ankäufe war vor allem wertvolles st adtnahes Bauland beschafft worden.
Ganz den I ntent ionen der St adt Frankfur t entsprachen die Forderungen des
preußischen M inistererlasses vom 19.3. 1901: „Die heute herrschenden M iß-
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stände haben ihre Hauptquelle in der ungesunden Bodenspekulat ion […]. Ein
wirksames M ittel, um sie in Schranken zu halt en, bietet sich aber auch
gegenwärt ig schon in der Erwerbung tunlichst vieler Grundst ücke durch diejenigen Gemeinden, deren stetes Anwachsen das um liegende Acker- und
Gartenland in immer zunehmenden Maße in Bauland verwandelt“. Und der
Minister ging davon aus, dass „die Grundstücke, … in der Regel dauernd im
Eigentum der Gemeinden zu erhalt en sein werden“ 250. Um zu gemeindlichen
Grundstücken für den Wohnungsbau zu kommen, schlug Adickes auf dem
ersten deutschen Städtetag zu Dresden am 2. September 1903 vor: „Um
durch Bildung bauf ertiger Grundstücke den Markt zu er weitern, und die
Preise zu regulieren, sind auf Andr ingen der Städte bereits gesetzliche Bestimmungen über zwangsweise Um legung er lassen und immer wieder erhebt
sich die Forderung, unter Umständen auch die Enteignung unbebauten
Landes zum Zweck der Err ichtung
sen“

von Wohngebäuden ... u. a. m. zuzulas-

251

. Schon ein Jahr zuvor war Adickes die Genugtuung widerfahren, dass

sein noch 1894 abgelehntes Frankfurter Um legungsgesetz am 28. Juli 1902
vom Preußischen Landtag verabschiedet wurde 252. Eine Novellierung erfolgte
am 8. Juli 1907 dahingehend, dass die Entschädigung der Grundeigentümer
erst ab 35% (vor her 30%) des für öffent liche Zwecke „eingeworfenen
Geländes“ zu leisten war 253, was die Stadt finanziell ent lastete.
Den Usancen der Frankfurter Grundstückspolit ik im ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts entspr achen aber durchaus auch Verkäufe von Land - und dies
möglichst m it Gewinn. Der Saldo der Käufe und Verkäufe von 1900-1926 ergab in der Fläche ein Plus von 1.731 Hektar 254. Trotz dieses Zuwachses über stiegen die Ausgaben von 222, 8 M illionen die Einnahmen nur um 25,2 M illionen Mark 255 , was angesichts des Flächenzuwachses auf eine gewinnbr ingende Verkaufspolit ik schließen lässt. Die Spezialkasse für Grundstückserwerb wurde 1926 in den Etat des Siedlungsamtes eingegliedert 256.
Mit den Eingemeindungen der Jahre 1896, 1910, 1928 und 1977 st iegen jeweils auch die städtischen, absoluten Bodenf lächen (Abb. 15). Der bereit s
hohe prozentuale Anteil städt ischen Besitzes im Jahre 1896 ist dem schon
erwähnten Stadt wald m it seinen rund 3.000 ha Flächenanteil geschuldet.
Nach jeder Vergrößerung der Stadtf läche durch Eingemeindungen ( Höhensprung der hellblauen Säulen) erfolgte ein Absinken des prozentualen Besitz250
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anteils, bis dann durch die Zukaufspolit ik der Anteil wieder erhöht werden
konnte. In den Jahren zwischen 1921 bis 1932 wirkten die wirtschaft lichen
Verhält nisse m it der Inf lat ion von 1921- 23 und der Welt wirt schaftskr ise von
1929 und der en Folgen wachstumshemmend. Zwar bewiesen die städt ischen
Immobilien in der Inflat ionszeit ihre wert erhaltende Funkt ion, doch fehlte in
dieser Zeit das Geld für Zukäufe. Über die Auswirkungen der Welt wirtschaftskrise schr eibt Rebentisch: „Die

schwierige Lage der städt ischen Finanzen

machte es schließlich unausweichlich, die Substanz des städtischen Vermögens anzugreif en. Um laufende Rechnungen, Löhne und Gehälter auszahlen
zu können, mussten schon im Mai 1932 mehrer e bebaute Liegenschaften in
verschiedenen Stadt teilen verkauft werden“ 257.
Die Säulen in der folgenden Grafik zeigen das W achstum der Stadtgebietsfläche ab 1896 in vier Etappen (hellblau) und die stet ige Zunahme des städt ischen Bodeneigentums (mittelblau); jeweils m it Hektarangaben. Die gelbe
Linie markiert den st ädt ischen Besitzant eil am Gesamtgebiet in Pr ozent.
Abb.15 Anteil des st ädt ischen Bodenbesitzes am Frankfurter Stadtgebiet,
1896-2000

Q u el l e: St at . J a hr büc h er
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Nach dem II. Weltkr ieg setzte die St adt ihre Zukaufspolit ik fort. „Die gesetzlichen Grundlagen f ür den Grundstückserwerb standen m it dem hessischen
Aufbaugesetz von 1948 und dem Baulandbeschaffungsgesetz von 1952 zur
Verfügung“ 258. In den 1950er Jahren brachte die St adt „nahezu ihren gesamten Grundbesitz ein, … um den Wohnungsbaugenossenschaften r asch Bauland zur Verfügung zu stellen“ 259 . Der von 1956 bis 1964 amtier ende OB
Frankfurts, Werner Bockelm ann, bracht e die Frage: «Gem eineigent um versus Pr ivateigentum» wieder ins Gespräch. Auf einem Vortrag 1961 in Basel
führte er aus, „daß in deutschen Großstädten Eigentum auf G rund und Boden
nur et wa 3-4 % der Einwohner besäßen. Schon Otto von G ierke habe 1889
den sozialgebundenen Gebietsaustausch des Eigentums verlangt und gefordert, dies recht lich zu ermöglichen“ 260. Dazu kam es nicht – zumindest nicht
in dem gewünschten Sinne. Denn gewisse «Umverteilungen» von Bodenbesitz erfolgten hauptsächlich innerhalb des pr ivaten Bodeneigentums durch
eigentumsfördernde Subvent ionen und durch steuerm indernde Abschreibungsmöglichkeiten. Die Stadt Frankfurt setzte die f lächenmäßige Erweiterung
des kommunalen Gr undvermögens bis in die 1990er Jahre f ort; erst am Ende
des Jahrzehnts reduzierte sie, zum Ausgleich des städt ischen Haushalts,
ihren Flächenant eil am Stadtareal.
Beim Wert der Bodenbesit zveränderungen sah es anders aus: Bis in die
1970er Jahre gab die Stadt für den Er werb von Grundstücken mehr Geld aus
als sie für den Ver kauf von Grundver mögen einnahm. Im folgenden Jahrzehnt, von 1981 bis 1990, war der Saldo nahezu ausgeglichen: Den 826 M io.
DM an Einnahmen aus Veräußer ungen st anden 831 Mio. DM an Ausgaben für
Erwerb von Grundst ücken gegenüber. Die Wende kam im letzten Jahr zehnt
des 20. Jahrhunderts. „Um das weiter e Anwachsen des Schuldenberges - und
dam it der Zinsbelast ungen – einzudämm en, hat die St adt Fr ankfurt im Jahrzehnt von 1990 bis 2000 „Vermögen von mehr als 4,2 M illiarden Mark“ verkauft; dar in enthalt en sind „Grundstücksverkäufe, die sich jedes Jahr auf
zwei- bis dr eistellige M illionenbeträge summieren“ 261 . Tatsächlich weist das
Rechnungswesen der Stadt für den Zeitr aum 1991- 2000 Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagever mögens (vor allem Grundstücke) in
Höhe von 2,45 M illiarden DM aus. Dem stehen Ausgaben f ür den Grunder-
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werb von 0,47 M illiarden gegenüber 262. In diesem Ausweis sind Werte ausgegliederter GmbH’s und Beteiligungen nicht erfasst.
4.3

Gemeindliche Bodeninbesit znahme in Am sterdam

Eine Gruppe junger Liberaler, die sich von den alt en Amster damer Liberalen
abgesetzt hatte und die Verpf lichtung f ür das Gemeinwohl über die individuelle Freiheit stellte, leit ete die Wende in der städt ischen Grundstückspolit ik ein. Die Pr ogressiven gründeten eine konkurr ier ende Wählervereinigung und drei ihr er Mitglieder, nämlich Gerritsen, Tr eub und Hugo Muller,
kamen Ende der achtziger Jahre in den Stadtrat. Treub übernahm für zwei
Jahre das Amt des Kämmerers und 1895 das Ressort «Öffentliche Arbeiten» 263 . In seiner Antr ittsrede im Jahre 1896, «Die Entwicklung der Volkswirtschaft zur sozialen Ökonom ie», sagte er unter anderem: „Die soziale
Ökonom ie geht von der Vorstellung aus, dass die Grenzen der Freiheit von
jeher best immt worden sind durch die Vorteile aller und dass deshalb jedes
individuelle Recht angetastet werden kann und muss, sobald die Bedürfnisse
der Gesellschaft, von der das Individuum Teil ist, das fordern“ 264. Das Wohnen gehörte nach Tr eubs Meinung zu einem der zentralen Bedürfnisse und
Rechte des Menschen. Die Entwicklung von Baugebieten und die dadurch
entstehende Wertsteigerung des Bodens sollte daher nicht der Verdienst- und
Bereicherungsmöglichkeit Einzelner dienen, sondern der Gemeinschaft im
Ganzen zugute kom men. Und diese Wertevermehrung des Bodens war beträcht lich. So schr ieb der Magistrat 1891 im Gemeindeblatt, dass Grundstücke, vor et lichen Jahrzehnten für 30 Cent gekauft, heute leicht das 100fache brächten 265 . Und zwischen 1895 und 1900 wur den in der W ittenstraat
und der Spaar ndamerstraat Grundstücke für 20 Gulden verkauft 266; nicht weit
gelegen von der den «Halbmond» begr enzenden äußeren Singelgracht. Die
Stadt selbst hatte zwar auch die Möglichkeit genutzt, m it dem Gewinn aus
Grundstücksverkäuf en neues Land für die Stadtvergrößerung zu er werben.
Zwingend war diese Verwendung aber nicht, das Geld konnte auch zur Schuldent ilgung oder für andere Ausgaben verwendet werden. I n der Stadtratssitzung vom 26. Februar 1890, in der der Verkauf von Baugr undstücken behandelt wurde, sagt e das M itglied M. W . F. Tr eub, „dass die Gemeinde, angesichts der Preisst eigerung von Grundstücken, große Vorteile aus der Hand
gebe, wenn man for tfahre Grund zu ver kaufen, anstatt ihn in Pacht auszu262
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geben“ 267 . Auf lange Sicht konnte der Wert des Bodens ja nur im Gemeinbesitz bleiben und diesem zugute kommen, wenn der Boden nicht verkauft
wurde. Davon ließ sich der Rat schließlich überzeugen und er fasste am 23.
September 1896 m it 18 gegen 16 St immen den folgenreichen Beschluss:
„dass die Baugrundstücke, die der Gemeinde gehör en, … nicht verkauft, sondern in Erbpacht vergeben werden sollen“ 268 . Dieser „augenscheinlich einfache Beschluss des Stadtrates war für die Entwicklung von Amsterdam von
unschätzbarer Bedeutung“ 269. Nach der Einführung des Erbpachtgesetzes begann die Stadt Am sterdam zielstrebig, ihren Grundbesitz zu vergrößern.
Denn nur so konnte sie ihren Einf luss auf Anlage und Aussehen der neu entstehenden Stadtteile und Wohnungen ausweiten und an der Wertsteigerung
des dafür benöt igten Geländes teilhaben. M it den M itteln des freihändigen
Aufkaufs, des Vorkaufsrechts und der Enteignung gegen Entschädigung
brachte die Stadt in der Folgezeit sukzessive immer mehr Grund in ihren Besitz; „inzwischen sind es mehr als achtzig Prozent allen Bodens innerhalb der
Gemeindegr enzen“ 270.
Abb.16

Anteil des städt ischen Bodenbesitzes am Amsterdamer Stadt gebiet
1896-2000

Quelle: Stat. Jaarboeken; Algemeen Uitbreidingsplan 1934; Jesterhoudt 2001, 7
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Der scharfe Abwärtsknick im Ver lauf der Zeitreihen der Amsterdamer Anteilsprozente zwischen 1920 und 1930 ist durch die große Expansion im Jahr e
1921 verursacht, als sich die Stadtf läche Amsterdams ver vierfachte ( hellblaue Säulen). Der städt ische Eigentumsanteil f iel nach den Eingemeindungen auf 26 Prozent zurück. Er musste erst wieder aufgest ockt wer den und
dies möglichst ohne die städt ischen Finanzen zu überforder n. Der Er werbsprozess, der den st ädt ischen Besit zant eil wieder auf den Prozent anteil des
Jahres 1920 brachte, dauerte mehr als 50 Jahre.
Der Erwerb von Land erfor derte sowohl die recht lichen Bedingungen als auch
die

f inanziellen Möglichkeiten, dieses Ziel zu verwirklichen. Beides lief erte

das nieder ländische Wohnungsgesetz von 1901: Erstens konnte „der Gemeinderat einen Beschluss zur Enteignung im Interesse des Wohnungswesens fassen“; zweitens st ellte das G esetz „den Gemeinden Dar lehen aus
der Staatskasse zum Er werb des Bodens in Aussicht“ 271. Schon im Jahr e 1903
besaß die Gemeinde Amsterdam 47% der damaligen Stadtf läche. Die Enteignungs- und Ankaufspolit ik sowie die Erschließungskosten f ür das Bauland belastete die Finanzen der Stadt ungemein. Das aufgenommene Kapit al musste
verzinst und – im allgemeinen - inner halb von 50 Jahren getilgt werden. Die
Gemeinde zahlt e z. B. für Rohbauland, das an der Bebauungsgrenze lag, laut
Delfgaauw im Jahre 1908 48. 000 Gulden je Hekt ar, „dieweil der Preis von
einem einen Kilometer weiter gelegenen Gelände nicht mehr als 4.800 Gulden betrug“ 272 . Den Aufwendungen der St adt für Grunderwerb standen anfangs kaum Einnahmen aus Er bpachtzinsen gegenüber. Tr otzdem vergr ößerte die Gemeinde ihren Besitzanteil zielstr ebig und stet ig.
Immerhin gelang es der Gemeinde bis zum Jahre 1923, die Ausgaben für den
Grunderwer b im ordent lichen Haushalt unterzubr ingen. Um die Einnahmenseite des Haushalts zu ver bessern, nut zte man die Möglichkeit, städt isches
Gelände zu Marktpr eisen an stadteigene Betr iebe zu übertragen. Natür lich
mussten auch Fr emdmittel aufgenommen werden. Diese wurden in den ordent lichen Haushalt eingest ellt, um die Einnahme-/Ausgabe-Rechnung zu
verbessern. So war en in den Jahren 1902-1922 für Zins und Tilgung, nach
Abzug der seit 1912 gebildeten «Reserve», 5.400.000 Gulden aus Anleihemitteln an den or dentlichen Haushalt geflossen 273.

Wegen des Umfangs der

notwendigen, langfr istigen Finanztransaktionen, aber auch zur Ver waltung
des stet ig wachsenden Besitzes, wur de auf Dauer eine andere Lösung zur
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Finanzierung der gemeindlichen Bodenpolit ik gesucht. M it Beschluss vom 17.
Oktober 1923 entschied die Ratsversammlung deshalb, eine «Städt ische
Grundstücksgesellschaft» zu gründen. Ihr e Aufgaben waren:
„1° Kauf, Tausch, Enteignung … von Grund;
2° Erschließung von Rohbauland;
3° Ausgabe von Erbpachtrechten, Verkauf, Tausch … von Baugrundstücken;
4° Finanzierung und Adm inistrat ion aller Maßnahmen“ 274.
Die Gesellschaft sollte nach allgemeinen buchhalter ischen Grundsätzen bilanzieren. Der Bodenerwer b, verbunden m it der kostspieligen Erschließung
des m oor igen und seichten Landes, ging wie geplant und beschlossen weiter.
Allerdings mussten dafür, da die Stadt dabei ja in Vor leistung ging, stets
erhebliche Fremdm ittel aufgenommen, bilanziert und verzinst werden. Bis
heute stehen diese Zinsaufwendungen den Bruttoeinnahm en aus der Verpachtung des Landes als Kosten gegenüber. Den großen Grundbesitz der
Stadt veranschaulicht die vom Liegenschaftsamt 1973 ausgegebene Karte.
Abb.17 Amster dams Grundbesitz im Jahr e 1973
( s t äd ti s c h er G r u nd b es i tz : g el b, ( r ot e F l äc h en : i n Er bp ac ht v er g eb en)

Quelle: Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1973
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Der Grundbesitz reicht über die Stadtgr enzen Amsterdams hinaus: Im Nor dwesten nach Haar lemmerliede en Spaar nwoude, im Südwest en Richtung des
Flughafens Schiphol und im Südost en entsteht ein Korr idor über Duivendrecht bis zum St adt gebiet Zuidoost. Das städt ische Eigentum besaß zu diesem Zeitpunkt einen Ant eil von rund 63 Prozent an der gesamten Stadtf läche
und bedeckte ein Ar eal von cirka 13.000 Hektar.
Das Grundeigentum der Stadt Amsterdam im Jahre 1996 ist auf der Karte
Abb.31 zu sehen. Jesterhoudt gibt 2001 275 den st ädt ischen Besitz m it exakt
16.635 ha an, was an der Gesamtfläche einen Anteil von 76% ausmacht;
dabei ist in der Gesamtfläche Amster dams von 21.887 Hekt ar auch noch die
extrem grosse Wasserfläche von 5.300 Hektar enthalten. W eit erhin relat iviert
sich der 76%- Anteil zugunsten der St adt, wenn man bedenkt, dass
•

das Zentrum Amsterdams (halbkreisf örmig in der M itte des Bildes),
sich schon vor Einführung der Erbpachtr egelung 1896 im pr ivaten Besitz bef and - und als wertvollster und teuerster Boden der Stadt auch
weiterhin Pr ivateigentum bleiben wir d;

•

die große weiße Fläche r echts oben Gras- und Weideland ist , das vor
einer Bebauung, wie immer und überall in Amsterdam, aufgeschüttet
werden muss und m an davon ausgehen kann, dass dieses G ebiet bei
Bedarf an Bauland von der Gemeinde kr aft ihres Vorkaufsrechts übernommen werden wir d.

Es ist also bei Beibehaltung der Amster damer Bodenpolit ik damit zu rechnen,
dass sich der Ant eil des Gemeinbesitzes am Boden in der Zukunft erhalt en
oder sogar weiter vergrößern wird.
4.4

Die Vergrößerung des Zürcher kommunalen Bodeneigentums

Die städt ische Bodenpolit ik in Zür ich beginnt nach der Fest stellung des Nationalrats Otto Nauer im Jahre 1896 „m it dem Er werb von 22 Hektaren Land
im Fr iesenberg“. Hier „er warb die Stadt zum ersten Mal Grundbesitz, der über
die Deckung des Bedarfs für best immte Verwalt ungszwecke hinausging“ 276 .
Nach der ersten großen Stadterweiterung 1894 hatte der Anteil des gemeindeeigenen Grundbesitzes an der Stadtfläche 12 Prozent betragen, bis zum
Jahre 1900 st ieg dieser Anteil auf 13 Prozent.
Auch in der Schweiz gab es am Anfang des Jahrhunderts eine Bodenr eformbewegung, die wie die deutsche, gegen die Bodenspekulation und f ür die
Überführ ung des Bodens in Gemeineigentum eintrat. Sie hat te jedoch in der
liberalen Schweiz noch weniger eine Chance sich durchzusetzen, als die
275
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Bewegung um Dam aschke in Deutschland. Doch Fr itzsche meint,
Auswirkung der Bodenreform … dar in er blicken“ zu können, „dass

„eine

die Stadt

Zür ich um die Jahrhundertwende dam it begann, gr oße Landreserven aufzukaufen, um sie in einer nächsten Et appe der Stadtentwicklung einer planmäßigen und spekulationsfreien Über bauung zuzuf ühren 277. Das bestät igt die
Stadt 1919: „Eine nachdrückliche und erfolgreiche Pf lege erfuhr die städtische Boden- und Wohnungspolit ik. Fr ühzeit ig wurde erkannt, dass die Erwerbung von Grundbesitz zur wirksamen Beeinf lussung

des Bebauungs-

planes und zur Gest altung guter Quart ierbilder, zur Vorsorge für die eigenen
Bedürfnisse der St adt, zur Erhalt ung der Grünf lächen und Wälder um die
Stadt herum und zur Schaffung von Anlagen im Inner n der Stadt, sowie zur
Bekämpfung

einer

übermässigen

Steigerung

der

Bodenpr eise

eine

der

278

. Die

vornehmsten Aufgaben einer fortschr itt lichen Stadt gemeinde bilden“

Stadt Zür ich setzte ihre W orte in die Tat um und steigerte ihren Besit zanteil
am gemeindlichen Boden sukzessive (mittelblaue Balken absoluter, gelbe
Linie relat iver Anteil) .
Abb.18

Ant eil des städtischen Bodenbesitzes am Zürcher St adtgebiet,
1894-2000

Quelle: Stat. Jahrbücher, Zahlen incl. Fonds und Stiftungen
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Rohr stellt für die Zeit von 1936-1976 „eine massive Ver grösserung des
Flächenanteils des öffentlichen Grundeigentums, nament lich des städt ischen
Besitzes“ 279 fest. Und tatsächlich erhöhte die Stadt, nach dem unvermeidlichen Rückgang des pr ozentualen Anteils durch die großen Eingemeindungen von 1934, ihren Anteil an der Stadtfläche planmäßig und stet ig von 23
Prozent im Jahre 1930 über 32 Pr ozent 1970 und 42 Prozent 1980 bis auf 43
Prozent im Jahr e 1990.
Trotz dieser Aufstockung sieht die St adt „die für den W ohnungsbau zur
Verfügung stehenden st ädt ischen Landr eserven bald ausgeschöpft“ 280 . Der
heut ige Grundbesitz der Stadt verteilt sich über das ganze Stadtgebiet.
Abb.19 Zür ichs Grundbesit z im Jahre 2005

Quelle: Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich 2006

Auf der Karte ist der Grundbesitz der Gemeinde rot markiert. Zu den fünf großen zusammenhängenden Arealen in den Stadtkreisen Fr iesenberg ( 3), Albis279
280
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rieden (9), Höngg/W ipkingen (10), Schwamendingen ( 12) und Hirslanden (7)
gesellen sich eine größere Anzahl mitt elgroßer Flächen: Dazu besitzt die
Stadt viele kleinere Grundstücke, die auf der Karte als graue Einsprengsel
sichtbar sind.
Die

physische Karte Abb.19 zeigt,

dass

zu

den fünf

großen

Arealen

(Friesenberg, Albisr ieden, Höngg/W ipkingen, Schwamendingen, Hirslanden)
ausgedehnte Grünf lächen - zum Teil auch noch W ald – gehören.
Abb.20 Physische Karte Zür ichs m it heut iger Stadtkreiseinteilung

Quelle: Stadt Zürich, Geomatik und Vermessung 2007, www.stadt-zuerich.ch; bearbeitet

Im letzt en Jahrzehnt, von 1991- 2000, musste die Stadt Zürich Teile ihres
Grundvermögens zur Deckung von f inanziellen Einnahmelücken einsetzen:
Käufen von 0,2 Hekt ar im W ert von 94,1 Mio. Franken standen Verkäuf e von
2,56 Hektar Land im Wert von 225 M illionen gegenüber 281 . Der Eigentumsanteil der Stadt am gesamten Stadtgebiet sank - nach jahrzehntelangen St eigerungen - im letzten Jahrzehnt des 20. Jh.s um zwei Pr ozentpunkte (Abb.
18).
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4.5

Vergleich der Rahm enbedingungen des Bodenerwerbs

Alle drei Gemeinden besitzen einen großen Eigentumsanteil an der St adtf läche. Amsterdam ver größerte sein Gemeindeland kont inuier lich währ end des
ganzen Jahrhundert s von 25 Prozent auf einen Anteil von 76 Prozent. Auch
Zür ich kaufte stet ig Land, um seinen Besitzanteil von anfänglichen 13 Prozent auf schließlich 41 Pr ozent zu er höhen. Frankfurt konnt e seinen zu Beginn des 20. Jahrhunderts überkommenen Grundeigentumsanteil von 47 Pr ozent nicht ganz halt en: Zum Ende des Jahrhunderts betrug er - nach vielen
Landabgaben für den Wohnungsbau – im merhin noch 42 Prozent.
Das Handeln der Städte beim Erwerb von Land fußte auf posit ivem Recht,
das die Rahmenbedingungen für die Akt ivit äten der Gemeinden vorgab. Deshalb lohnt zur Beur teilung der Bodener werbspolit ik und der Bodenbesitzanteile Frankfurts, Amsterdams und Zürichs ein Vergleich der recht lichen
Grundlagen, nach denen Land aus pr ivatem Eigentum in Gemeineigentum
überführt werden konnte. In allen drei Städten schützt die Verfassung des
jeweiligen Landes das Eigentum: In der Bundesrepublik seit 1948 im Art ikel
14 des Grundgesetzes, in den Nieder landen im Art ikel 14 des «Grondwet», in
der Schweiz im Artikel 26 der Bundesverfassung. G leichzeitig wird in allen
drei Verfassungen bei einer Enteignung eine Entschädigung garant iert.
Grundsätzlich gilt für die Praxis des Landerwerbs durch die G emeinden, dass
die „Enteignung eines Grundeigentümer s … als ult im a r at io zur Durchsetzung
von Nutzungsänderungen anzusehen“ 282 ist.
In den Nieder landen, so Voß, „wird die Enteignung t atsächlich nur sehr selten durchgeführt, ihre wicht ige Funkt ion als «Dr uckm ittel» gegenüber den
Grundstückseigentümern ist aber st ärker ausgepr ägt als im deutschen Recht
“ 283 .

I n den Nieder landen können näm lich nicht nur Flächen f ür öffent liche

Belange enteignet werden, sondern auch solche für «Belange des Städtebaus
und Wohnungswesens», also z. B. für den genossenschaft lichen W ohnungsbau. Noch wesent licher aber ist, dass

„für den Rechtsver lust von landwirt-

schaft lich genutzten Flächen regelmäßig lediglich ein zweifacher Acker landwert gewährt“ 284 werden muss und – die G emeinden nach Planung und Erschließung das Land dann zum Baulandwert an die bauwilligen Inter essenten verkaufen können.
In der Schweiz ist die Ent eignung seit 1930 durch ein Bundesgesetz über die
Enteignung beschränkt. Nach ihm kann das Enteignungsrecht

nur „gelt end

gemacht werden für Werke, die im Int eresse der Eidgenossenschaft oder
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eines grossen Teils des Landes liegen, sowie für andere im öffentlichen Interesse liegende Zwecke, sofern sie durch ein Bundesgesetz anerkannt sind“ 285.
Im Raumplanungsgesetz, Art ikel 5, heißt es einschränkend nur: „Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen,
so wird voll entschädigt“.
Das deutsche Enteignungsrecht wurde schon in der Weim arer Verfassung
vom 11. August 1919 festgeschr ieben. In Art ikel 153 heißt es: „Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgem einheit und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen angemessene Entschädigung,
soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes best immt.“ Und weiter in Art ikel
156: „Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer
Weise überwacht, die M ißbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders
den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und W irtschaftsheim stätte zu sichern. Grundbesit z, dessen Erwerb zur Befr iedung des
Wohnungsbedürfnisses, zur För derung der Siedlung und Urbarmachung und
zur Hebung der Landwirtschaft nöt ig ist, kann enteignet wer den“. Zur heut igen Situat ion in Deutschland erklärt Seele: „Sind weder die Baulandum legung noch die Agr arlandumlegung, noch die Grenzregelung anwendbar, so
können Grundstücke zur Verwirklichung von Bebauungsplänen, Fachplänen
und Landschaftsplänen enteignet werden“ 286. Auch nach dem deutschen Städtebaurecht sind Enteignungen möglich.
Die handhabbaren und entscheidenden I nstrumente der Städte zur Realisierung von Stadt-, Richt- und Bebauungsplänen, von Nutzungsänderungen sowie Bau- und Zonenordnungen waren und sind das Vorkaufsrecht und die
Baulandum legung.
In den Nieder landen wurden das Vorkaufsrecht für die Gemeinden m it dem
Inkrafttreten des Wohnungsgesetzes von 1901, und seiner Ergänzung dur ch
das «Enteignungsgesetz im Inter esse des sozialen Wohnungsbaus», das probate und ausschließlich eingesetzte M itt el zur Erschließung und Bebauung
neuer Wohngebiete, aber auch zur Sanierung ält erer Stadtteile. Nach Erstellung eines Bebauungsplanes bzw. Stadt erweiterungsplanes kann die Gemeinde best immen, auf welches Land sie das Vorkaufsrecht ausüben will. Das
bedeutet, „dass ein Eigentümer, der ein Grundstück verkaufen will, dieses
zuerst der Gemeinde anbieten und m it ihr – falls sie von ihr em Vorkaufsrecht
Gebrauch machen will - den Kaufpreis aushandeln muss“ 287. Die Kommunen
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können als Zwischenbesitzer durch vert ragliche Vereinbarungen größtmöglichen Einf luss auf die zukünftigen Bauherren ausüben wie etwa durch Baupflicht, Gest altungsvorschr iften, eventuelles W iederkaufsrecht. Eine Baulandumlegung nach deutschem Usus wird unter diesen Umständen nicht benöt igt. Erst recht nicht in einer Stadt wie Amsterdam, die das Land nicht an
private Eigentümer weiterverkauft, sondern es im Gemeinbesitz behält und es
in Erbpacht ver leiht.
In der Schweiz gibt es kein Vorkaufsrecht, das dem deutschen oder niederländischen Vorkaufsrecht entspr icht. Das Planungs- und Baugesetz von Stadt
und Kanton Zür ich kennt zwei Ausnahmen: Erstens, ein gemeindliches gesetzliches Vorkaufsrecht auf Grundstücke in „Freihalte- oder Er holungszonen“ (§ 63) und zweitens an „subvent ionierten Wohngebäuden“ zum Zweck
der „Sicherstellung niedr iger M ietzinse“ 288 . Verschiedene politische Denkrichtungen in der Schweiz wurden nicht müde, ein allgemeines Vorkaufsrecht
immer wieder zu fordern. So der Architekt und Bodenreformer Hans Bernoulli
1946: „Ein Kaufrecht für alles Land im Gemeindegebiet sollte jeder Stadtgemeinde zustehen – so war es schon vom «Liberal Land Comittee 1923/25»
des englischen Par laments gefordert worden“ 289 . Ein Init iat ivtext der eidgenössischen Bodenrechtsinit iat ive gelangte sogar zur Volksabst immung; der
Text wurde aber 1967 vom Volk deut lich verworfen 290. Die Sozialist ische Partei (SP) der Schweiz forderte in ihrem 6. Parteipr ogramm, ver kündet auf den
Parteitagen vom 12. -14. Nov. 1982 in Lugano: „Die öffent liche Hand braucht
für gesellschaft liche Aufgaben das Vorkaufsrecht an Boden, und zwar zum
Ertragswert“ 291. Und in diesem Sinne postulierte auch noch im Jahre 2005 die
rechtsnat ionale PNOS, die «Partei National Or ient ierter Schweizer»: „Es
wäre ab sofort ein Vorkaufsr echt für die Gemeinden einzuf ühren, was langfrist ig bewir ken würde, dass der Boden an die Gemeinschaft zurückfällt“ 292.
Anders ist es m it der Baulandum legung, ohne die bei dem Zusammentreffen
zahlreicher Eigentümer kein I nteressenausgleich und keine zweckgerechte
Bebauung möglich wäre. Art ikel 20 des Schweizer Raumplanungsgesetzes
(RPG) sagt: „Die Landum legung kann von Amts wegen angeordnet und auch
durchgeführt werden, wenn Nutzungspläne dies erfor dern“. Und in Art ikel 19
steht: „Bauzonen werden dur ch das Gemeinwesen innerhalb der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Fr ist erschlossen. Das kantonale Recht regelt
die Beiträge der Gr undeigent ümer“. Das Zürcher Planungs- und Baugesetz
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von 1975 verordnet im § 138, dass in den Quart ierplänen für öffent lich benötigte Flächen höchstens bis zu 25% aus der Gesamtmasse abgezweigt werden dürfen.
In Deutschland war das Vorkaufsrecht der Gemeinden, unter der Voraussetzung von Bebauungsplänen, im Jahre 1932 „durch die Reichsregierung im
Reichstag eingebracht, aber nicht mehr beraten“ 293 worden. Das Gesetz über
die Neugest altung deutscher Städte aus dem Jahre 1937 294 sah das Vorkaufsrecht als „Instrument städtebaulicher Planungen und Maßnahmen“ 295 vor, eine
entsprechende Verordnung wurde für die «Reichshauptstadt» Ber lin 296 er lassen. In den meisten Ländern der west lichen Zonen Deutschlands gab es nach
dem II. W eltkr ieg Aufbaugesetze m it einem gemeindlichen Vorkaufsr echt 297 ;
so auch in Hessen 298. Seit dem Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes im Jahr e
1960, nunmehr überf ührt ins Baugesetzbuch ( BauG B), haben bundesweit alle
Gemeinden für best immte Kauffälle ein allgemeines (§ 24) und ein besonderes Vorkaufsr echt (§ 25). Allerdings best eht für die durch Vorkaufsrecht oder
Enteignung erwor benen Grundstücke, die nicht für öffent liche Zwecke bestimmt sind, eine Veräußerungspf licht (BBauG § 89). Es bedeutet aber nicht
zwingend, dass die Gemeinde das Grundstück wieder in pr ivates Eigentum
überführen muss. Denn nach Abschnitt ( 4) des Paragr aphen 89 kann die Gemeinde „ihrer Veräußerungspf licht nachkommen, indem sie 1. das Eigentum
an den Grundstücken überträgt, 2. grundstücksgleiche Rechte oder Rechte
nach dem W ohnungseigentumsgesetz oder 3. sonst ige dingliche Rechte, begründet oder gewährt“ – also z.B. an eigene W ohnungsbaugesellschaften
überträgt oder das Land im Erbbaurecht vergibt.
Das Badische und das Preußische Flucht liniengesetz von 1868 und 1875
waren „die Anfänge eines Planungsrecht s, das etwa seit 1900 ergänzt wurde
durch Vorschr iften, die dem Vollzug der Planung durch die städt ebauliche
Umlegung, Erschließung und Ent eignung dienten“ 299 . Zum heute unentbehrlichen Verfahren der Baulandum legung sei hier an das erwähnte «Umlegungsgesetz für Frankfurt a. M.» von 1902 und seine Novellierung im Jahre
1907 (S.73) er innert. Nach dem seit 1960 geltenden Bundesbaugesetzbuch
und dem folgenden Baugesetzbuch 300 sind bei Um legungen aus der Um legungsmasse „vor weg die Flächen auszuscheiden und der Gemeinde … zuzu293
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teilen“ die f ür „ört liche Verkehrsf lächen, … Flächen für Par kplätze, Grünanlagen“ (§ 55) u. a. mehr erforder lich sind. Der Flächenbeit rag daf ür darf in
erstmalig erschlossenen Gebieten „bis zu 30 vom Hundert, in anderen
Gebieten bis zu 10 vom Hundert der eingeworfenen Fläche betragen“ (§ 58).
Dem Finanzauf wand der Gemeinden hilf t die in § 128 formulierte Regelung,
dass zum „beitragsf ähigen Erschließungsaufwand“ auch der „Wert der von
der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeit punkt der
Bereitstellung“ gehört.
Fasst man die r echtlichen und ordnungspolit ischen Maßnahmen, die den
Grunderwer b durch die Gemeinden er leichtern bzw. erschweren, zusammen,
ermöglicht dies einen Vergleich der Auswirkungen der gesetzgeber ischen
Maßnahmen auf den Pr ivat- bzw. Gemeineigentumsanteil am Boden.
Tab.11

Recht liche Dimension des Landerwerbs durch die St ädte
St a dt

Frankf urt
(Wert)

Amsterdam
(Wert)

Ei g e nt u ms s c h u tz
i n Ver f as s u n g

Ja
(100)
Grundrechte, Art. 14

Ja
(100)
Grundrechte, Art. 14

E nt ei gn u n gs be di n gu n ge n

Nur zum Wohle der
Allgemeinheit.
Nur durch Gesetz
Nein
(50)

Di me ns i o n

V o r k au fs r ec ht d er
G e mei nd e

Ja
(50)
BauGB, §§ 24,25

V or a us s etz u ng e n

Bebauungsplan,
Städtebau, Öffentl.
Zwecke, Wohn.bau

Nur im allgemeinen
Interesse.
Nur durch Gesetz
Ja erleichternd (20)
Woning- en Onteigeningwet 1901;
Raumplanungsgesetz
(Wet op de ruimtelijke ordening, IV)
Ja
(20)
Woningwet Art.2f;
Wet voorkeursr.gem.
Bebauungsplan,
Stadterweiter-,Wohnneubau, -verbesser.

V e r äu ß er u n gs p fl i c ht

Ja

Nein

s pe z i ell es
E n t ei g nu n gs G
w ei ter e E n tei gn u ngs g es e tz e

BauGB,Baugesetzbuch, § 85

(50)

außer bei Rechten
nach WohnEigG,
ErbbauR, dingl. R.

(0)

keine Veräußerungspflicht

Zür ich
(Wert)
Ja
(100)
Grundrechte, Art. 26
Nur durch Gesetz
Ja erschwerend (80)
EntG, 1930
RPG Raumplanungsgesetz, Art. 5
Nein

(80)

(VorkaufsR bei Freihaltezonen, dabei
HeimschlagsR des
Eigentümers)
§64,§41
Entfällt
(100)

-

Skalierung:100 = vollkommener Schutz des Pr ivateigentums, 0 = kein Schutz
Die Addit ion der Wer te ( …) in den Spalten aus obiger Tabelle 11 ergibt einen
Skalenbetrag, der den Grad des Eigentum sschutzes anzeigt und der, gepaart
mit dem prozentualen Gemeineigentumsanteil, die Posit ion im Koordinatensystem der Tabelle 12 best immt.
Z wi s c he n ta b el l e mi t A ddi ti o n d er S p al te ns u m me n a us T a b. 1 1 un d de n Wer te n a us
de m pr oz en t ual e n G e mei n ei g e nt ums a nt ei l d es J a hr es 2 0 0 0 ( A bb . 1 5, 1 6, 18)
 Grad des Schutzes des Privateigentums

Skalenbetrag

Anteil des Gemeineigentums am Boden der Stadt %

Frankfurt
250

42

Amsterdam Zürich
140
360

76

41
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Tab.12 Zusammenhang von recht lichem Eigentumsschutz und Gemeineigentumsanteil am städt ischen Boden

Die Posit ion Amsterdams im obigen Koordinatensystem verdeutlicht zuerst
einmal die Sonderst ellung der Stadt durch die Entscheidung von 1896, Boden
als gemeinschaftliches Eigentum zu betr achten und nicht weiter in Pr ivateigentum zu überführen. Entsprechend (ver hältnismäßig) niedr ig ist der Schutz
des Pr ivateigentums oder, anders ausgedrückt, entsprechend hoch sind die
Eingr iffsmöglichkeiten der St adt in die pr ivaten Verfügungsrechte über Grund
und Boden. Die annähernd gleichen Posit ionen Frankfurts und Zür ichs bei
den Eigentumsanteilen (Ordinat e) trotz unterschiedlichen Schutzes des Pr ivateigentums ( Abszisse) bedürfen einer näheren Betrachtung.
Der Skalenver lauf der beiden Städte Fr ankfurt und Zür ich in der folgenden
Abbildung zeigt:


Dass Zür ich von anf änglichen 12% im Jahre 1893 seinen Besitzanteil
bis 1980 kont inuier lich steigerte und seit 1980 das Niveau von ca. 40%
hielt.



Dass Frankfurt dem Ant eil von 51% des Ausgangsjahres 1895 zwar
immer wieder nahe kam, zuletzt 1970 mit 47 Prozent, aber seit 1980
auf einen 42%-Anteil zur ückgefallen ist
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Abb.21 Veränderung des pr ozent ualen Anteils städt ischen Gr undbesitzes
am Gesamtareal der Städte Frankfurt, Amsterdam und Zür ich,
1893- 2000

Q u el l e: S ta t. J a hr b üc her

In den Ver laufskurven über das Jahrhundert spiegelt sich das W ollen und
Wirken der städt ischen Entscheidungsträger: Der Frankfurter, den gemeinschaft lichen Anteil am Boden über der M arge von 40 Prozent zu halt en, der
Zürcher, diesen Ant eil zu erreichen. Diese r und 40 Prozent gemeindeeigenen
Bodenant eils muten wie eine kr it ische

Masse an, die die Städte als reak-

tionsfähige M indest masse für ihre Gest altungs- und Funkt ionsauf gaben als
notwendig eracht en. Der Grenzwert r uft Reakt ionen hervor und setzt Rückkopplungsprozesse in Gang, die zwischen der Bodenpolit ik und der städt ischen Finanzpolit ik ablaufen. Die Einf lüsse zeigen sich in den Ver gleichszahlen Frankfurts und Zür ichs seit 1970, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die
jeweiligen Bodenant eile noch 15 Pr ozent punkte auseinander lagen.
Während Zür ich in den 1970er und 1980er Jahren weiter in den Lander werb
invest ierte und daf ür 402 M io.DM und 61,5 Mio. DM (402 M io. SFR [sic!
siehe. Abb.1] und 51, 7 M io SFR.) ausgab, drosselte Frankfurt seine Ausgaben
auf 108 M io. DM und in der Dekade von 1981-1990 sogar auf 4,4 M io. DM.
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Abb. 22 Saldo der Einnahmen und Ausgaben beim Er werb und der Veräußerung städt ischen Grundvermögens in Frankfurt und Zür ich in den
Dekaden 1971-2000. (Werte in Tsd. DM)

Q u el l e: F r a nk f ur t Kä m me r ei , s t äd ti s c h e Rec hn u ng ; Z ür i c h St at . J a hr b uc h u nd
Li eg e ns c h a fts am t

Im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts nutzten dann beide St ädte das Bodenvermögen zur Ref inanzier ung und Entschuldung. Die St adt Frankfurt ging
dabei viel radikaler zu Werk: Der Wert der Frankfurter Er löse aus dem Grundstücksverkehr ist von 1991-2000 m it knapp 2 M illiarden DM um das 12-fache
höher als der jenige Zür ichs ( DM 156, 1 M io., SFR 130,9 Mio.); das in der
Stadtf läche 38% und in der Bevölker ungszahl 56% der Frankfurter Volum ina
erreicht.
4.6

Zusammenhang zwischen wirtschaft lichen Paradigmen und städt ischem
Landerwerb

Alle drei Städte besit zen einen großen eigenen Anteil an der gesamten Gemeindef läche - er liegt über dem Durchschnitt ihrer Länder. Es zeigte sich,
dass die Stadt m it den gesetzlich weitest gehenden und recht lich unkompliziertesten Möglichkeiten der Enteignung und des Vorkaufsrechts im Jahre
2000 das großf lächigste Bodeneigent um besitzt: Amsterdam mit 76 Pr ozent
des Stadtgebietes. Umgekehrt Zür ich, als die Stadt m it dem stärksten Schutz
des Pr ivat eigentums, den kleineren Teil der Stadtfläche (41%) sein eigen
nennt - aber kaum weniger als Frankfur t, das 42 Prozent des St adtgebietes
besitzt.
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Amsterdams Bodenpolit ik kann als kom promisslos gemeinwirtschaft lich bezeichnet werden, weil die Stadt den Rat sbeschluss von 1896, kein Gemeindeland mehr zu verkaufen, konsequent bis heute einhält. Das «Wohnungsgesetz» von 1901 er leichterte das Vorhaben der Stadt: Es räumte ihr ein
generelles Vorkaufsr echt zu niederen Preisen ohne anschließende Veräußerungspf licht ein.
Zür ichs Bodenpolit ik ist liber al-marktwirt schaft lich geprägt: Die Stadt realisierte ihren Lander werb durch stet igen freihändigen Kauf von Land am
Grundstücksmarkt. Dabei agierte die Gemeinde unter den Bedingungen des
ausgeprägten Eigentumsschutzes der Schweizer Gesetze und den M itspracherecht en der Bürger bei Kredit bewilligungen.
Frankfurts Landerwerb lässt sich zwischen den Posit ionen Amsterdams und
Zür ichs einordnen. Zum einen er leicht erte ein Vorkaufsr echt den gemeindlichen Grunder werb zu Marktbedingungen; ein Recht, das nach Zweckerfüllung - vollendetem Bebauungsplan, städtebaulicher Ent wicklung, Sanierung – eine Veräußer ungspf licht vorschreibt. Die gesetzliche Möglichkeit aber,
das im Vorkaufsrecht er worbene Eigentum auf Dauer im Besitz der Gemeinschaft zu behalt en, nahm die Stadt nur in begrenztem Umfang wahr. Die Veräußerungspf licht entfällt näm lich, wenn „grundstücksgleiche … Rechte … oder
sonst ige dingliche Rechte [spr ich: Erbpacht] an einem Grundstück begr ündet
oder gewährt“ 301 wur den.
Beim Er werb von Land durch die Gem einden zeichnet sich eine deut liche
ordinale Zuordnung auf der Eigentumsskala ab: Amsterdam, mit 76 Prozent
der Stadtf läche im Eigenbesitz, nähert sich dem radikal- gemeinwirtschaftlichen Par adigma, aber auch Zür ich und Fr ankfurt entfer nen sich m it jeweils
über 40 Prozent Bodeneigent um weit vom liberalen Pr ivateigentumsideal am
anderen Ende der Skala.

301

BAUGB § 89.2 (4)
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V

Die Verwertung gemeindeeigenen La ndes in Erbpacht

5.1

Geschicht liches zum Erbbaurecht

Mit der Rezept ion des röm ischen Recht s wurden auch die superf icies, die
Superf iciarrechte, in das europäische Rechtsdenken über nommen als das
Recht, auf fremdem Grund und Boden ein vererbbares und veräußerbares
Gebäude zu err icht en. Aus einer anfänglich einfachen Pacht für ‚tabernae`,
Marktstände und Verkaufsbuden, soll sich in Rom die Er bpacht für feste
Gebäude

ent wickelt

haben.

„Der

röm ische

Staat

stellt e

seinen

Boden

wahrscheinlich in erster Linie Handwer kern und Kleinkauf leuten für deren
Werkstätten, Ladenlokale (tabernai) und Wohnungen gegen einen Bodenzins
(solar ium) zur Verfügung“ 302 . Die Anwendung des «Erbbaurechts» nahm zu:
„ebenso verbreit et wie in Rom scheinen die auf öffent lichem Grund ( in publico solo) erbauten Mietshäuser (superf iciar iae insulae) auch in großen Teilen des r öm ischen Reiches gewesen zu sein“ 303 . Knothe vermutet, daß sic h
„neben der öffent lichen Hand wohl diejenigen pr ivaten Eigentümer, in der en
Händen sich große Teile des stadtröm ischen Eigent ums konzentr ierten, bei
der Ver wertung ihres wicht igsten Vermögensteils schon in klassischer Zeit
auch des Superf iziar rechts bedient haben“ 304. Vogt ist, zum indest für die Zeit
ab 37 v. C. bis cir ka 200 n. C., der M einung: „daß superf iciariae insulae zur
Zeit der klassischen Jur isten lediglich auf öffent lichem Boden vorkamen“ 305.
Das Inst it ut der Bodenver pacht ung blieb nach dem Ende des röm ischen
Reiches er halten. Im Fr ankenreich unter der Herrschaft der M erowinger (481
– 751) gab es Schenkungen und Vergabungen von Land an Kirchen und
Laien 306 , ebenso unter den

nachfolgenden Herrschern. Im Jahre 1195 „war

schon viel Königsgut von den Herrscher n ‚vergabt ‘ worden“ 307.

M it der Ver-

mehrung und dem Wachsen der Städte verbreitete sich das Recht der Bodenleihe weiter. Die Grundherren teilten durch ihr e Vögte oder Schultheißen den
Ansiedler n Baustellen zu. „Für das Recht, auf dem angewiesenen Fleck Erde
zu bauen ... zahlten sie dem Grundherrn eine jähr liche Abgabe, den ‚Kanon’
… auch Erbzins genannt“ 308. Das Recht zur Bebauung des Bodens war erblich;
es konnte m itsamt dem Bau an Dr itte verkauft wer den; das Eigentum am Boden blieb jedoch stets bei dem Verpächt er. Die Schicht der immer wohlhab302

Knothe 1987, 16
Vogt 1950, 10
304
Knothe 1987,17
305
Vogt 1950, 41/42
306
Brunner 1958, 330: „... daß der Beschenkte ein frei veräußerliches Eigentum haben sollte ... aber
bei Vergabungen - die Hauptmasse an Laien – ..dem Bedachten nur ein beschränktes Eigentum“
zustand
307
Bothe 1911, 52
308
Bernoulli 1946, 24
303
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ender werdenden Kaufleute trat allm ählich an die St elle des Adels als städtische Grundherren. Pr ivilegien sicherten den Handelsherren eine Vorrangstellung bei den Rechts- und Besitzverhältnissen. Dazu gehör ten „die Befreiung vom Waffendienst, ..., von Zöllen und Abgaben, was ihnen die Akkumulat ion von Vermögen ermöglicht e, so daß sie relat iv leicht Grundbesitz in den
städt ischen Siedlungen erwerben konnten“ 309. Von den drei gr oßen Gruppen
städt ischer Bodenbesitzer behielten die Kirchen stets ihren Grund und Boden
und gaben ihn nur in Erbleihe zur zeit lichen Nutzung weiter. Bei einem Großteil des adligen und bürger lichen Grundbesitzes „wandelte sich“ durch den
Verkauf der städt ischen Grundstücke und Häuser „ die Leihe bald in zinspflicht iges Eigentum : Der ehemalige Leihenehmer wurde Eigentümer, der
ehemalige Eigentüm er erhielt ein bloßes Zinsbezugsrecht“ 310 . Der

städt i-

schen Oberschicht blieben auch in dieser Eigent umsform sichere und bleibende Einnahmen garant iert. Die Stadt gemeinde wiederum, die häuf ig „an
die Stelle des fürst lichen oder geist lichen Grundherren get reten war“ ließ
sich, beklagt der Schweizer Bernoulli, ihr Obereigentum um ein ger inges
Kapital abkaufen

311

. So war in den St ädten der Boden vom Königsland über

feudales Lehen allm ählich in städt isches und -

zum größt en Teil - in pr iva-

tes, bürger liches Eigentum übergegangen. Die grundsätzlichen städt ischen
Eigentumsverhältnisse änderten sich aber wenig. Die Usancen der Ratsherren und Kauf leute, des Adels und der Kirchen zielten weit erhin dar auf ab,
Besitz zu er werben und ihn gegen Rent en zu verpachten. Max W eber sieht
dar in eine „zu allen Zeiten“ gült ige Typologie der Städte, „daß [näm lich]
städt ische Grundrenten,

die

durch m onopolist ische

«Ver kehrslage»

von

Stadtgrundstücken bedingt sind, ... in der Hand einer Stadt aristokrat ie zusammenf ließen“ 312. Ab dem 18. und verstär kt im 19. Jahrhunder t, in denen der
Bedarf an M iet wohnungen stet ig st ieg, zogen es die Stadtbürger vor, wenn irgendmöglich ihre Gr undstücke selbst zu bebauen und so neben den Bodenrenten zusätzlich M ieteinkünfte zu erzielen. Die erbliche Bodenleihe prakt itizierten beinahe nur noch die auf langfr istige Sicherung ihres Besitzes – eher
als auf raschen Gewinn - bedachten Kir chen, Klöster und St ift ungen.
Mit den Ideen der f ranzösischen Revolution von 1789 und den Aufständen
von 1848,

m it I ndustrialisierung, Marxismus und Sozialism us wurden

neue

Diskussionen um das Bodeneigentum entfacht. Radikale Forderungen nach
Enteignung von Grund und Boden und Überführung in Kollekt iveigentum setz309

Huppertz 1986, 83
Ogris 1968, 1823
311
Bernoulli 1946, 44
312
Weber 1972, 729
310
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ten sich nicht durch. In Preußen gelang durch die Stein- und Hardenbergschen Ref ormen m it den Edikten von 1807 bis 1811 eine «Revolut ion von
oben», die die gesellschaft lichen Verhältnisse ( Beendigung der Erbuntertänigkeit, Gewerbefreiheit, Freiheit der Eheschließung) sowie der Bodenbesitzverhältnisse auf dem Lande durchgreif end veränderte. Landbesitz war jetzt
allen Bürgern er laubt; Bauern erhielt en das von ihnen bearbeitete Land zu
Eigentum, mussten sich aber gegen Entschädigungszahlungen von den
Diensten und Abgaben freikaufen. Den Städten brachten die Ref ormen die
Selbstverwaltung und das Recht zur W ahl von Stadtverordneten.
Das für die Städte bedeutungsvolle Erbbaurecht hat im 19. Jahrhundert in
„verschiedenart iger Form und Ausdehnung … in einzelnen Landesrechten ein
verkümmertes Dasein gef ührt“ 313. Erst das am 1. Januar 1900 in Deutschland
in Kraft getretene Bürger liche Gesetzbuch (BGB) m it seinen Paragraphen
1012 bis 1017 schuf Sicherheit und Vor aussetzung für eine breitere Anwendung des Er bbaurechts zugunsten des dringend benöt igten Wohnungsbaus in
den Städten. „Sofort nach dem Inkrafttreten des BG B schlug die allgemeine
Haltung gegenüber dem Erbbaurecht … um“ 314. Die Erbbauveror dnung vom 15.
Januar 1919 beendete

dann noch eine letzte Unzulänglichkeit des Rechts:

Die fehlende Beleihungsfähigkeit 315, die die Akzeptanz des Rechts bis dahin
stark gem indert hatte.
5.2

Das Erbbaur echt als Lösung der Eigentumsfrage am Boden

Der Besitz von Grund und Boden kann nach den Werten allokat iver und distribut iver Präm issen betrachtet werden. Allokat ion im Sinne der bestmöglichen Nutzung des begrenzt verfügbaren Gut es Boden; Distribut ion im Sinne
der möglichst gleichmäßigen und gerechten Verteilung dieses Gutes. Es gibt
zwei vorherrschende theoret ische Konzepte zum eff izienten Bodenmarkt und
zum r icht igen Bodenpreis: das liberal-marktwirtschaft liche oder das sozialistisch-planwirtschaft liche Paradigma.
In der liberal-kapitalist ischen Theor ie geschehen Allokat ion und Distr ibut ion
opt imal durch das fr eie Spiel von Preis- und Marktmechanismen. Freier Handel und Streben nach Gewinn gewähr leisten die höchstmögliche Versorgung
und Befr iedigung der Bedürfnisse der M enschen. Der Preis hat die Funkt ion,
den knappen Boden in die günst igsten Verwendungen zu lenken. Pr eissteigerungen erhöhen das Angebot, bisher ungenutzte Böden wer den einer wirtschaft lichen, wenig genutzte Böden einer intensiveren Nut zung zugef ührt.

313

Knothe 1987, 67 zit: Stein 1903, 121
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315
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Der Staat hat für angebotsfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen. St aat
und Gemeinden können m it ihrer Bodenpolit ik zu einer „Dämpfung der Bodenpreise und einer Ausweitung des Bodenangebots beitragen“ 316. Die Befür worter einer freien Mar ktwirtschaft erkennen zwar die Notwendigkeit staat licher
Rahmenbedingungen für öffent liche Güter und die Korrektur von Marktmacht
und exter nen Effekt en an, ohne dass diese aber das freie Spiel der Marktkräfte, die «Katallaxie», allzu sehr behindern dürfen. Denn nur „Preise, die
sich auf dem freien Markt bilden, br ingen den Ausgleich zwischen Angebot
und Nachfrage zustande“ 317.
In der sozialist ischen Theor ie gr eift die planende Hand von Kollekt iven oder
des Staates ein. Der Markt allein f indet nicht zu dem verspr ochenen G leichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Oder wenn, dann nur unter Verwerfungen und Benachteiligungen von großen Gruppen von Menschen. Die
Distr ibut ion nach dem egoist ischen Pr inzip der Gewinnm axim ierung kann
nicht gerecht sein, sie muss deshalb geplant und gelenkt werden. Kommunale
Bebauungspläne und Baunutzungsverordnungen best immen vor jedem Marktgeschehen den Wert und dam it den Preis von Grundstücken. Best immte Nutzungsarten, z. B. Verkehrsf lächen, Flächen f ür Kultur- und Bildungseinr ichtungen sowie Landschaftsschutz, können sowieso nicht m it Hilfe des Preissystems best immt werden. Das klassische volkswirtschaft liche Modell der
Preisbildung kann f ür den Bodenmarkt auch deshalb nicht gelten, weil der
Preismechanismus allein das Bodenangebot nicht vergrößern kann. Die Konkurrenz auf dem Bodenmarkt kann sich nur innerhalb der G esetze des St ädtebaurechts abspielen. Es sind also Leistungen der Allgemeinheit, der en
Nutzen der ganzen Gesellschaft zugute kommen soll. Es muss durch staatliche Eingr iffe vermieden wer den, dass Einzelne überproportional von diesen
planer ischen Maßnahmen prof it ieren oder gar „daß Vermögensumverteilungen zu einer Konzent ration des Grundeigentums in der Hand weniger Personen bzw. Gesellschaften führ en“ 318.
Als «Dr itter Weg»

zwischen Pr ivat- und Gemeineigentum, zwischen freiem

und reguliertem Bodenmarkt biet et sich das Erbbaurecht an, weil er das Besitzr echt am Boden bei der Allgemeinheit, den Bau bei der Pr ivat wirtwirtschaft und das Nutzungsrecht und das Risiko bei dem Einzelnen lässt. Es ist
ein geteilt es Eigentum 319, bei der einer Part ei der Boden, der andern das darauf err icht ete Bauwerk gehört; jeweils mit vollen Rechten. Kirchen und St iftungen nutzten schon immer die Möglichkeit, ihr Land langfr istig zu verpach316
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ten, um den W ert ihres Vermögens zu erhalten. Auch der Staat, die Länder
und die Kommunen sind Eigentümer von Grund und Boden, den sie sowohl
für künft igen Bedarf vor halten als auch zur Sicherung ihres Vermögens behalten sollten. Das Erbbaurecht, m it seiner Trennung von Eigentums- und
Nutzungsrechten, bietet den grundbesit zenden Gemeinden ein bodenpolit isches M ittel m it mehreren Vorteilen:


Der höher en Wertbeständigkeit von Grund und Boden gegenüber dem
Geldwert.



Der Nutzungsmöglichkeit von Grundstücken bei fehlendem Kapital zum
selbst Bauen oder bei mangelnder eigener Ber eitschaft zur Errichtung,
Verwaltung und Bewirtschaftung eines Bauwerks 320.



Des Gest altungseinf lusses auf st ädtebauliche Maßnahmen dur ch eine entsprechende Vertragsgestaltung.



Der schneller en und leichter en Ver wirklichung sozialpolit ischer Ziele, wie
z. B. dem Siedlungsbau und dem Bau von preiswerten Wohnungen.



Des Erhalts des Bodens im Allgemeineigentum für die komm enden Generationen.



Dauer hafte lauf ende Zinseinnahmen



Und - dass „eintretende W ertsteiger ungen der Grundstücke … den Gemeinden und dam it der Allgemeinheit zugute kommen“ 321.

Als Nachteil wir d allenfalls die langfr ist ige Bindung von Kapital – gegenüber
der sofort igen Verfügung bei Verkauf von Land – bemängelt.
Auch für den Erbpächter bietet dieses System der Bodennutzung als geteiltes
Eigentum Vorteile: Er muss nicht in die G rundstückskosten invest ieren,
woraus folgt:
a) Er kann sein Kapital ganz für die Baukost en einsetzen.
b) Er verkürzt die, im allgemeinen not wendige, Ansparzeit für das
Baukapital.
c) Er br aucht weniger Fremdkapital und zahlt weniger Hypot hekenzinsen.
d) Er kann, als Verm iet er oder Betr ieb, den Erbpachtzins als lauf ende
Ausgabe von der Steuer absetzen.
Auch die Bef ürchtungen von D. North und R. Thomas wer den durch das «geteilt e Eigentum» des Er bbaurechts obsolet. Zwar machen sie die „«Ressour320

Dies ist die Grundlage des unter dem Schlagwort Public Private Partnership breit diskutierten und
von den Gemeinden noch zögerlich angewendeten Modells. Dabei behält im Idealfall die Gemeinde das Grundstück oder vergibt es in Erbpacht und ein spezialisiertes Unternehmen betreibt das
Krankenhaus oder andere öffentliche Dienstleistungsbetriebe. Verkauft dagegen die Gemeinde
ein ihr gehörendes Unternehmen und mietet es zurück (sale and lease back), gibt sie alle hier geschilderten Vorteile auf.
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ce im Gemeineigent um»“ für Stagnat ion und Nieder gang ver antwort lich: „Jeder Nutzer hat einen Anspor n, die Ressource ohne Rücksicht auf ander e Nutzer auszubeuten, was zu einer kont inuierlichen Verschlecht erung der Ressource führt. … Da keiner Eigentum an der Ressource hat … gibt es keinen Ansporn, die Ressource zu erhalt en oder die Eff izienz bei ihr er Nutzung zu verbessern“ 322 . Aber beim gemeindlichen Er bbaurecht und der richt igen Vertragsgestalt ung ist es ger ade umgekehrt: Jeder der beiden Vertragspartner
ist Eigentümer - die Gemeinde an der Boden-«Ressource», der Pächter am
Gebäude - und jeder ist an der W erterhaltung und -steigerung seines Eigentumsteiles inter essiert.
In welchem Umfang sich die drei Gemeinden für oder gegen das Erbbaurecht
entschieden, welche sozialpolit ischen Ziele der Anwendung des Rechts zugrunde lagen, zu welchen Bedingungen die Erbpacht prakt iziert wurde und
welche Bevölker ungsschichten davon pr ofit iert haben – nach diesen Kr iter ien
soll die Untersuchung angelegt wer den und der Vergleich Auf schluss geben.
5.3 Das Erbbaur echt in Frankfurt
In der Stadt Frankfurt war der „erste um fassendere Versuch im Jahr e 1896,
der Akt ienbaugesellschaft für kleine W ohnungen (ABG) Erbbaugelände zur
Verfügung zu stellen“ abgelehnt worden, weil „damals noch der W iderstand
von Seiten der Bauunternehmer, welche im Er bbau unzulässige Begünst igungen erblickten“ 323, zu groß war. Am 7. M ai 1901 erreichte Fr ankfurts Oberbürgermeist er Adickes dann doch das seit 1896 anvisierte Ziel: Die Stadtverordnetenversamm lung erklärte sich, „auf Antrag des M agistr ats vom 1. Februar 1901 im Allgemeinen m it der Vergebung städt ischen Geländes in Erbbaurecht“ 324 einverstanden. Vor der Verabschiedung hatte sich ein Sonderausschuss m it den Best immungen des neuen Rechts zu befassen. Die Ausschussm itglieder debattierten lange über den Vor schlag des M itglieds Dr.
Quark, Er bbaurechte nur an gem einnützige Wohnungsbaugesellschaften und
für den Kleinwohnungsbau zu vergeben – die Mehr heit aber entschied, „die
Pr ivatbetheiligung zuzulassen“ 325.
Der erste Erbbauver trag mit der Frankfurter gemeinnützigen Baugesellschaft
vom 23.2.1901 über 6.082 m² hatte eine Laufzeit bis zum 31. Dezember des
Jahres 1980. „Alle alsdann auf dem Grundstück stehenden oder unter dessen
Oberfläche bef indlichen Bauwerke gehen in das Eigenthum der Stadt über,
322
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ohne daß diese daf ür einen Ersatz zu leisten hätte“ 326, hieß es, wie damals
allgemein üblich,

in § 2 des Vertrages. „Für die Bemessung des Er bpacht-

zinses ist eine 2½% ige Verzinsung des Grund und Bodens (einschließlich der
Freilegungskost en) und eine 3½% ige Verzinsung der Straßenherstellkosten
und der Kanalbeiträge maßgebend;“ die von der neugegründeten städt ischen
Erbbaudar lehenskasse gewährten „Baugelder sind m it 3½ bzw. 4% zu verzinsen und m it 0,51 bzw. 0,42 % zu am ortisieren“ 327. Weitere gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaften pachteten zu diesen günst igen Zinskondit ionen
Erbbaugrund von der Stadt. Im Jahre 1903 begann Frankfurt , auch m it Einzelpersonen Erbbauverträge abzuschließen; in der Mehrzahl waren die ersten
privaten Pächter Lehrer und Beamte. Die Stadt fühlte sich in der Pf licht, für
ihre M itarbeiter billige Wohnungen bereitzustellen oder sie bei der Wohnraumbeschaffung zu unterstützen. Sie beschloss am 24. Februar 1903, „dass
bei der Vergebung städt ischen Geländes in Erbbaurecht an „städt ische
Beamte und Lehrer zur Err ichtung von Ein-, Zwei- und Dreifam ilienhäusern
bis zu 90% der tatsächlich aufgewendet en und … erforder lichen Baugelder,
städt ischerseits dar geliehen werden können“ 328 . Ander e Personen erhielten
immerhin bis zu 75% der Herstellkosten als zinsgünst iges, 3½- pr ozent iges
Dar lehen.
Tab.13 Die ersten Erbbauverträge in Fr ankfurt 1901-1903
Vertragsdatum
1901

Erbbauberechtigte

Lage

Fläche m²

Erbbauzins
jährlich pro m²
4.000 Mk. -,66

Frankf. Gemeinnützige
Gronauer-/Throner6.083
Baugesellschaft
straße, Bornheim
1901
Ges. Frankenallee AG
Kölnerstraße, Gallus
2.175
2.044 Mk. -,94
1902
Volksbau- und Sparverein Rohrbachstr., Nordend
1.633
1.429 Mk. -,88
1902
AG für kleine Wohnungen Stoltzestr., Altstadt-Ost
1.296
5.000 Mk. 3,86
1902
Frankfurter WohnungsLenaustraße, Nordend
2.204
2.360 Mk. 1,07
genossenschaft
1903
Volksbau- und Sparverein Kölnerstraße, Gallus
1.541
1.396 Mk. 0,91
1903
11 Private, 14 Lehrer und Innere Stadt, Bornheim,
11.945
zwischen 0,70
Beamte
Ostend
und 1,05 Mark
Quelle: Erbbauregister Liegenschaftsamt Frankfurt am Main; Stat. Jahrbuch 1907, 163

Bis zum Jahre 1907 waren es dann 11 G esellschaften, 93 Lehrer und Beamte
und 29 Pr ivate, die das Erbbaurecht in Frankfurt nutzten 329 und insgesamt
eine Fläche von 7,04 Hektar ( 70.424 qm ) gepachtet hatten. Der überproportionale Anteil städt ischer Bedienst eter

bei der Zuteilung von Erbbaugrund-

stücken zu günst igen Bedingungen er füllt e nicht immer das «Bedürf tigkeitsprinzip» des Kleinwohnungsbaus. Dem Unverständnis der Allgemeinheit
326

Stadt Frankfurt Bericht des Magistrats 1900, 269
Stadt Frankfurt Statistisches Jahrbuch 1905/06, 161
328
Stadt Frankfurt Magistratsakte 1262 I
329
Stadt Frankfurt Beiträge zur Statistik 1909, 65
327

100
und der Nicht begünstigten ver lieh die «Volksst imme» vom 11. November
1908 Ausdruck. Sie prangerte – zwar polemisch überspit zt, aber sachlich korrekt - die Vergabe von Erbbaurecht en an städt ische Beam te an: „Stadtrat
Schaumann bezieht ein Gehalt von 17,000 Mark und baut sich zur Zeit eine
Villa in Erbpacht. Stadtrat Lautenschlager, der Vorstand der vielgeplagten
Baupolizei, ist gleichfalls Besitzer einer Villa in Erbpacht. Direktor Löwenstein von der Stadt kämmerei hat auch herausgefunden, daß ein Erbbauhäuschen an der schönen Ostparkanlage seine Reize hat“. Weit ere f ünf Beamte des Bauamtes werden nament lich aufgezählt, „die täglich m it Bauhandwerkern dienst lich verkehren m üssen und städt ische Arbeiten aus freier Hand
vergeben“ und die „sich vor kurzem villenart ige Erbbauhäuser err icht et“
haben. Und weiter: „Stadtsekretär Dom browsky (…), Gartendirektor Heicke,
Baumeister Röhr ig und sein Vorgesetzter , Bauinspektor Berg, haben … ebenfalls ihre Er bbauvillen“ 330.
Die grundsätzliche Vergabepolit ik Frankfurts, näm lich Erbbaugrundstücke an
alle möglichen Kategor ien von Nutzern auszugeben, seien es Wohnungsbaugesellschaften, gewerbliche Nachfrager, pr ivate Bauherren oder Vereine, änderte sich nicht. Die von der Stadt Frankfurt er lassenen „Normativbest immungen über die Ver gebung städt ischen Geländes im Erbbaurecht“ 331 wurden
vorbildlich und sie haben, schreibt Bleicher in seiner Adickes-Biogr aphie, als
„mächt ige Propaganda für dieses System in ganz Deutschland gedient“ 332 .
Auch ander e Städte, die m it der W ohnungsnot konfront iert waren und auf Abhilfe sannen, nutzt en zunehmend das Erbbaurecht, um m enschenwürdigen
und zugleich pr eiswerten Wohnr aum für die einkommensschwächeren Klassen zu schaffen. In Frankfurt gingen Anf ragen aus anderen Städten m it der
Bitte um Über sendung von Abschr iften der Frankfurter Vertr äge ein. In zeitlicher Abfolge fragten an: Ludwigshafen am Rhein, Erfurt, Königsberg i. Pr,
Münster, Gelsenkirchen, Posen, Stuttgart, Libau [in] Russland und Aachen.
Auch die «Comune di M ilano» erbat 1908 nähere Auskunft über die Frankfurter Erfahrungen mit dem Er bbaurecht und im Jahre 1910 wollte Basel wegen der Einführ ung des Erbbaurechts diesbezügliche Unter lagen aus Frankfurt 333.
In den Jahren von 1904 bis 1913 blieb die Zahl der Erbpächter in Frankfurt
bescheiden: 150 Pr ivatpersonen, 7 W ohnungsbaugesellschaften und 2 Betr iebe bemühten sich um Erbbaugrundstücke. Der Erst e Weltkr ieg brachte dann
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nicht nur das Bauen auf Erbpachtgrund, sondern die Bautät igkeit insgesamt
so gut wie vollständig zum Er liegen.
Mit Beginn der Weimarer Republik gab es im Erbbaurecht – neben der Beleihungsfähigkeit - zwei bedeutungsvolle Neuerungen. In der neuen Er bbaurechtsverordnung (ErbbRVO) § 9 Abs.2 Satz 1 von 1919 hieß es: „Der Erbbauzins muß nach Zeit und Höhe für die ganze Erbbauzeit im voraus bestimmt sein“.

Da die Stadt Fr ankfurt bei Vertragsabschluss den Er bbauzins

mit niedr igen Bodenpreisen und mäßigen Zinssätzen errechnete und f ixierte,
brachte ihr dies im Laufe der Zeit durch die inf lat ionäre St eiger ung der
Grundstückspreise große f inanzielle Nachteile; den Er bbauberecht igten andererseits, die jahrzehntelang für die Nutzung des Bodens gleich bleibend
niedere Beträge zu zahlen hatten, leicht verdiente Vorteile. Weit ere Verbesserungen für den Er bbauberecht igten brachte die neue Vorschr ift des § 27
Erbbau-VO über die Beendigung des Erbbaurechts durch Ablauf der Vertragszeit. G ingen seither „die vor handenen Bauwerke unentgelt lich in das Eigenthum der Stadt über“ 334, so hatte jetzt, beim Er löschen des Erbbaurechts
durch Zeit ablauf, der Erbpacht nehmer einen Anspruch auf Ent schädigung und
zwar dann, „wenn das Erbbaur echt zur Befr iedigung der Wohnbedürfnisse
minderbem ittelt er Bevölkerungskr eise bestimmt ist“ 335. In Frankfurt floss dieses Recht in die neuen «Allgemeine Bestimmungen über Vergebung städt ischen Geländes in Erbbaurecht» von 1927 ein, wonach die „Erstattung des
Gebäudewertes nach Ablauf des Erbbaurechts- Vertrages 2/3, bei großen
Wohnungen, z.B. Landhäusern, 50% des gemeinen W ertes“ 336 betragen sollte.
Der Betrag des Erbbauzinses sollte den Bodenwert (Marktpr eis) m it 3% und
die Straßenherstellkosten m it 5% verzinsen. Die neuen Regelungen er höhten
zwar die Akzept anz des Erbbaurechts und dessen W irtschaf tlichkeit für den
Erbpächter, aber neben den großen Siedlungsbauten der Är a Ernst May
(1925-1932), die alle nicht auf Erbbaugrund entstanden, blieb auch sonst das
Bauen im Erbrecht eine Marginalie. Zu Beginn der Weimarer Republik gab es
noch ein weit eres bemerkenswertes Gesetz, das virulente Ideen der Bodenund Wohnungspolit ik jener Zeit in Deutschland aufgr iff: Das Reichsheim stättengesetz vom 10.5. 1920. Der «Reichsheimstätter» musste das Land käuf lich
erwerben, konnte es aber nicht ohne Zust immung des Ausgebers ( Staat, Land
oder Kommune) weit erverkaufen. Die Reichsheimst ätte war nicht frei vererbbar, dem Ausgeber stand ein Vorkaufsrecht und „bei m ißbr äuchlicher Ver-
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wendung ein Heimfallanspruch zu“ 337. Dem RHeimstättenG lag „der Gedank e
zugrunde, eine gläubigerfeste Besitzung bei gleichzeit iger starker Bindung
des Bodeneigentums an best immte bodenpolit ische Ziele“ zu erreichen, „wie
z. B. dieses, Eigennutzung zu schaffen“ 338. In Frankfurt wurden im Jahre 1929
ca. 1.100 solcher ‚Reichsheimstätten‘ im Vorort Praunheim, links und rechts
der breiten Ludwig- Landmann-Straße, in 2-stöckigen Häuserzeilen err ichtet;
Architekten waren May, Böhm und Bangert. „Der Gesamtkaufpreis für ein
schlüsselfert iges Haus m it 3-4 Zimmern betrug 20.500 RM; eingeschlossen
RM 5,50 Grund- und Straßenkost en“ 339. Der niedere Preis war nur durch einfache Bauweise und durch kleine Grundstücke von 130 bis 180 qm Größe zu
erreichen.
Mit Beginn des nat ionalsozialist ischen «Dr itten Reiches» im März 1933 340
wurden alle Lebensbereiche von der nationalsozialist ischen Ideologie und
Propaganda erfasst und durchdrungen. Auch Kunst und Architektur zwängt en
die Nat ionalsozialisten unter ihre neue Welt anschauung. Ihr e völkische Blutund Bodenideologie dachte an die Ver wurzelung des Ar beiters m it einem
eigenen Stück Land. „Das Einfam ilienhaus war … besonders geeignet, die
Besitzer in der Pr ivatsphäre voneinander zu trennen, statt hier kollekt ive
Lebensformen oder selbstor ganisierte gesellschaftliche Aktivit äten anzuregen“ 341. Ander erseits setzten die Imponierbauten des NS-Staates den Kontrapunkt zu der pr ivaten Sphäre des Kleinbürgers. Dem Einzelnen sollte seine
Macht losigkeit und die Notwendigkeit der Unter ordnung unter die Größe und
Macht von Führ er und Reich vor Augen geführt und bewusst gemacht werden.
Die Bedeutung der nationalsozialist ischen Idee von Fam ilie und des pr ivaten
Fam ilienhauses wird an der prakt izierten Erbbauvergabe in Frankfurt besonders deut lich: Während der Herrschaftszeit des Nat ionalsozialismus (1933 1945) wurden Er bbaurechte ausschließlich an Pr ivatpersonen zum Bau von
Einfam ilienhäusern vergeben: Nicht ein einziger anderer Nutzer, ob Gewerbebetr ieb, gemeinnütziger Verein oder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, wurde bei der Vergabe berücksicht igt. Als zusammenhängende Erbbausiedlungsgebiete entstanden in den Jahren von 1933 bis1938

zwei klei-

nere Siedlungen in Griesheim sowie die große Goldst ein-Siedlung. Die Objekte in Gr iesheim umfassten rund 150 Einfam ilienhäuser. In Goldstein wurden insgesamt 930 Einfam ilienhäuser als Doppelhaushälften von Bauträgern
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errichtet; die meisten von der heute zur stadteigenen ABG-Holding gehörenden Gartenstadt AG.
Abb.23 Kartenausschnitt Erbbau-Siedlung Fr ankfurt-Goldstein

Quelle: Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main 2000, Liz.-Nr. 6233-9107-1-DI

Die Einzeleintragung ins Erbbauregister erfolgt e erst in den Jahren 1937/
1938 und 1941/1942. Die Siedler sollten sich erst ‚bewähren‘ und Garant sein
für die Erfüllung der nat ionalsozialist ischen Bodenideologie, die „den Arbeiter m it dem Heimatboden ver binden“ und die „Ergänzung des Lebensbedarfs
aus der [Kleinsiedler-] Stelle“ 342 sichern wollte, wie der Reichs- und Preußische Arbeitsm inister 1935 schr ieb.
So wie die Jahre der Weimarer Republik im Frankfurter Wohnungsbau dur ch
Ernst May und seine Siedlungen geprägt waren, so waren es im Dr itten Reich
die Fam ilienhaus-Siedlungen m it ‚Selbstversorger ‘Gärten. Die dazu notwendige größer e Grundstücksf läche und die daraus result ierende aufgelockerte
Bauweise ist auf dem Kartenausschnitt, Abb. 23, gut zu erkennen. Der «Maßnahmestaat» ( Fraenkel) zeigt e sich auch im massiven Druck auf die Finanzwirtschaft zugunsten der Kleinsiedlungen. Der Reichs- und Preußische W irtschaftsm inist er r icht ete am 12. Apr il 1935 eine Forderung an die Verbände
von Banken, Versicherungen, Sparkassen, Genossenschaftsbanken u. a. zur
Ermäßigung der Zinssätze für Hypothekendar lehen. Er forderte eine Senkung
„Nament lich für die Fortführung der Kleinsiedlungen und des Kleinwohn342
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ungsbaus, die die Reichsregierung als eine besonders wicht ige und dr ingliche Aufgabe ansieht und der sie daher jede Förderung zuteil werden läßt“ 343.
Auch die Stadt Frankfurt beteiligte sich an der Verbilligung der Kleinsiedlerstellen, indem sie für die vielen Erbbaugrundstücke in Goldstein nur noch einen Erbbauzins von 4 Reichspfennig f ür den Quadr atmeter Boden ver langte.
Dabei hatte der Erbbauzins schon vor 1933 ein niedr iges Niveau:1927 wurden in dem Vorort Unter liederbach 15 Pfennig/qm, 1929 in Fechenheim 10
Pfg/qm und 1932 in Praunheim nur noch 8 Pfg/qm ver langt. Der Erbbauzins
von 4 Pfennig im Jahr für den Quadratmeter Grund blieb den Erbbauberecht igten in Goldst ein übr igens bis zum Jahre 1956 unver ändert er halten,
dann wurde er stufenweise über 16 und 40 Pfennig bis 1981 auf 66 Pfennig
erhöht.
Bald nach Beginn des 2. W eltkr ieges im Jahr e 1939 wur den keine Erbbaurechte mehr ver geben und wenige andere zivile Bauten m ehr «in Angr iff»
genommen; alle Bemühungen galten m ilitär ischen Zielen, die Volkswirtschaft
wandelte sich zur Kr iegswirtschaft. Insgesamt übertraf der pr ivate Erbbau in
den 9 Vergabejahren von 1933 bis 1941 die vor ausgegangen 32 Jahre von
1901 bis 1932 in der Fläche um knapp das Doppelte. Wegen der oben beschr iebenen NS-Ideologie des Einzelhauses m it Garten und der Nichtber ücksicht igung von Wohnungsbaugesellschaf ten bei der Erbbauvergabe war der
Flächenverbrauch und -zuwachs verhältnismäßig groß.
Abb.24 Erbbaurecht sflächen für den W ohnungsbau in den 3 Phasen Kaiserreich, W eimarer Republik und nat ionalsozialist ische Zeit

Quelle: Erbbauregister, Liegenschaftsamt der Stadt Frankfurt
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Nach dem Zweiten Weltkr ieg lief in Frankfurt die Vergabe von Er bbaurechten
sehr zaghaft an: Bis 1947 gab es nur 5 Erbpachtvergaben an Pr ivatpersonen.
Im Jahr der Währ ungsreform 1948 (18. Juni), waren es dann 22 Pr ivatpersonen und eine Kör perschaft des öffent lichen Rechts, die Erbbaurechte erwarben. Nach diesen Anlauf jahren vervielfachten sich die Erbbauf lächen. Der
Wiederaufbau der zerstörten Stadtviertel und der Zustrom von Neubür gern
gab auch dem Wohnungsbau im Erbbaurecht Auftr ieb: Er hatte seine hohe
Zeit in den Jahren von 1949-1960 (siehe Abb.27).
Aber auch andere Nutzergruppen, Gewer be/Industr ie, Sportvereine und st ädtische Gesellschaft en sind allmählich m it nennenswerten Anteilen vertreten.
Zu den städt ischen Gesellschaften gehören u. a. die FAAG und die Saalbau
GmbH. Die FAAG baute in dieser Zeit viele Tiefgaragen auf städt ischem Erbbaugrund, die Saalbau GmbH err ichtete insbesondere Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen.
Die seit 1901 erteilten Erbbaurecht e lit ten unter einem für die Kommunen
gravierenden Mangel. Der einst f est zu vereinbarende Erbbauzins war durch
die nicht vorhersehbare Entwicklung der Bodenpreise in aller Regel viel zu
niedr ig und benacht eiligte die kommunalen Er bbaugeber unvertretbar stark.
Erst ein BGH- Urteil vom 28.11.1956 brachte bei Neuver trägen Rechtssicherheit: „Eine schuldrecht liche Vereinbarung einer Erhöhung des Erbbauzinses ist (daher ) durch § 9 Abs. 2 S.1 ErbbauVO nicht ausgeschlossen
und auf Grund des allgemeinen Grundsatzes der Vertragsfreiheit für zulässig
zu erachten“ 344. Erbbauzins- Anpassungsklauseln wur den nach dieser höchstrichter lichen Sankt ionierung bei neuen Verträgen fast schlagartig allgemein
üblich. Bemessungsgrundlage waren dabei meist die Grundstückswerte. Bei
der pr ivaten Vergabe von Erbbaurechten mag es zu „teilweise geradezu gigant ischen Erhöhungen der Erbbauzinsen“ 345 gekommen sein. Die Städte blieben bei ihrer sozialen, äußerst niedr igen Bemessungsgrundlage: Bei der Pr ivatvergabe und auch bei der Vergabe an gewerbliche und andere Nutzer
schöpften sie den Spielraum nach oben nicht voll aus.
Der hohen Anzahl der Vergabe von Erbbaurechten stand in den fünfziger und
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein ander es Phänomen gegenüber:
Der Verkauf von Er bbaugrundstücken. Ob das Hauptmot iv der

zunehmende

Wohlstand und eine wachsende Vermögensbildung war, die es den Er bbaunehmern er laubte, den Grund und Boden zu kaufen, den sie sich einstmals
nicht hatten leisten können oder wollen, oder ob die Stadt Land verkaufen
musste, um Geld für den Aufbau von Infrastrukturen für die wachsende Stadt
344
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zu beschaffen oder ob beides zusamment raf, Verkäufer und Käufer fanden jedenfalls zueinander, so dass im Zeitraum von 1945 - 1970 die Verkäuf e stattliche 37,1 Prozent der Vergaben erreicht en.
Abb.25 Vergabe und Ver kauf von EBR-Flächen in Frankfurt 1945–1970
Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten 1945-1970, Flächen in ha
Jahre
Vergabe ha Verkauf ha
Ant.an Vergabe %
1945-50
70,9
4,6
6,5%
1951-60
139,0
52,9
38,1%
1961-70
45,8
37,3
81,4%
139,0
140,0
120,0
100,0
70,9
52,9

80,0
ha

Vergabe ha
45,8

60,0

Verkauf ha
37,3

40,0
4,6
20,0
0,0
1945-50

1951-60

1961-70

Quelle: Erbbauregister, Liegenschaftsamt der Stadt Frankfurt

Die umfangreichsten Käuf e an den von der Stadt veräußerten Erbbauf lächen
tätigt en gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften und Stiftungen, unter
letzteren vor allem das St. Kathar inen- und Weißfrauenst ift, das von Wohnungsbaugenossenschaften Erbbaur echte im Umfang von ca.28 ha übernahm.
Bei den pr ivaten Käufern waren es die seither igen Hausbesitzer und Landnutzer, die den Boden, auf dem ihre Häuser st anden, in Eigent um haben wollten und oft auch bekamen.
Die letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren geprägt durch die
Erbbaunahme von gewerblichen und industriellen Interessenten. Der Branchenm ix war breit gefächert. Es f inden sich dar in Autohäuser aller deutschen
Marken, Hot elgesellschaften, Leasingf ir men, Druckereien und Ver lage, Computerbetr iebe, Büro- und Ver walt ungsgesellschaften, insgesamt sind es 116
Firmen. Besonders große Flächen pachteten städt ische Bet riebe: Die mehrheit lich der Stadt gehörende Messe GmbH 17 ha und 3,7 ha, die Schlacht hof
GmbH in Niedereschbach 4,8 ha und die Biokompost GmbH im Osthafen 7,2
ha. Unter den pr ivat en gewerblichen Erbbaunehmern ragen 5 Firmen m it jeweils über 2 ha gr oßen Flächen hervor.
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Abb.26 Anteil des Gewerbes an den Erbbauf lächen in Frankf urt 1971-2000
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Quelle: Erbbauregister, Liegenschaftsamt der Stadt Frankfurt

Der Zunahme des gewerblichen Sektors steht ein Rückgang der Ver gabe von
Erbbaurechten an Private und eine gegen Null tendier ende Ver gabe an gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften gegenüber. Insgesamt wurden im
letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die wenigsten Erbbaurechte der vergangenen sieben Dekaden vergeben.
Abb.27 Vergabe und Verkäuf e von Erbbaurechtsf lächen durch die Stadt
Frankfurt von 1901-2000

Quelle: Erbbauregister, Liegenschaftsamt der Stadt Frankfurt
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Der auf Grund der Handeintragungen im Register ermittelte Nettobestand zum Ende des
Jahres 2000 ist mit 403 ha um 3 1/3 Prozent höher als derjenige der Computerliste des Statisti-
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Um der Abwanderung von jungen Fam ilien in das Um land - und dabei auch
dem Ver lust von Einkommensteuer n – entgegenzuwirken, st immten die Frankfurter Stadtver ordnet en am 24.08.2000 der Magistratsvor lage M 56 zu: Einem
«Konzept zur Wohneigentumsbildung durch Erbbaurecht. St artprogramm für
junge Fam ilien». Dabei sollte der Er bbauzins von 5% auf den halben Bodenwert für jedes im Haushalt des Erbbauberecht igten lebende Kind um einen
Rabatt von 20%, maximal 80% ermäßigt werden. M it diesem Angebot wur den
junge Fam ilien f ür das Bleiben in der Stadt und f ür die Ansiedlung in dem
neuen Stadtteil Frankfurter Bogen, der öst lich an den cit ynahen Stadtteil
Eckenheim angrenzt, geworben.
Abb.28 Frankfurts Bodenbesitz (gelb) und die in Erbpacht ausgegebenen
Flächen (rot) bis zum Jahre 2005

Quelle: Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main 2006, Liz.-Nr. 6233-9107-2-DI

schen Amtes von 390 Hektar. Es ist zu vermuten, dass Änderungen im Erbbaubestand im
Laufe des Jahrhunderts zwar in den Einzelakten und im Grundbuch vermerkt, aber nicht immer
Eingang ins handgeschriebene Erbbauregister gefunden haben.
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Die größte r ote Fläche zeigt die südlich des M ains in den Jahren 1933-1938
erbaute Goldsteinsiedlung (siehe Abb. 23).
5.4

«Erfpacht» in Amster dam

„Baugelände, welches der Gemeinde gehört, soll, solange und sofer n nichts
anderes beschlossen wir d, nicht verkauf t, sonder n in Erbpacht vergeben werden“ 347. So lautete der Beschluss des Gem einderates von Amsterdam am 23.
September 1896, Nummer 525, der lapidar die damals revolut ionäre Entscheidung zur dauernden Überführung des Bodens in Gem eineigent um bestimmte. Die Bef ürworter der Erbpacht regelung hatten «Bürgermeister und
Gesetzgeber» vor allem m it pr akt isch- wirtschaftlichen, nicht mit ideologiebefrachteten Argument en, überzeugt:


Die Wertsteigerung des Bodens, die vor allem durch das Bevölkerungswachstum ver ursacht ist, kommt der ganzen Gemeinde zugute.



Die Einkünfte der Stadt werden durch die Einführung des Erbpachtgesetzes zunehmen.



Die Stadt hat mehr Einf luss auf die Nutzung des Bodens.



Die Missstände im Wohnungswesen können besser bekäm pft werden;
die Adm inistrat ion bekommt mehr Einf luss auf die Architekt ur sowie
Nutzung und Gebr auch des Bodens.



Finanzschwache Bauherren werden zum Bauen ermut igt.



Gegen uner wünschte Spekulat ion kann er folgversprechender vorgegangen wer den.



Die Gemeinde erhält mehr Flächen zur Planung öffent licher Räume 348.

Nur zögernd nahmen Bauherren nach Einführung des Gesetzes das neue System der Bodennutzung an: drei Erbpachtnehmer waren es 1897, im erst en
Jahr nach der Verabschiedung des Gesetzes und im zweit en Jahr ebenfalls
drei. Wohl um den so dr ingend benöt igten Wohnungsbau nicht abreißen zu
lassen, fuhr die Gemeinde bis Anfang der 1920er Jahre ganz pragmat isch
noch zweigleisig: Sie verkaufte und verpachtet e eigenes Gelände. Doch
schon ab 1899 veränderte sich das Verhältnis von Ver kauf und Ver pacht ung
und die Scher e öffnete sich immer mehr zugunst en der Erbpacht.

347
348

Gerson 1996, 9
vgl. Ottens, 1996, 122f
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Abb.29 Wert der von 1897-1904 durch die Stadt Amsterdam verkauften und
in Erbpacht ausgegeben Flächen

Quelle: Delfgaauw 1934 , Gemeenteblad 1926 I, 1778

Die Er bpachtbedingungen für pr ivate Bodennutzer, für W ohnungsbaugesellschaften und für die Industr ie wichen schon bei den ersten «Allgemeinen Bestimmungen» von 1896 voneinander ab und auch bei den f olgenden Änderungen im Lauf e des 20. Jahrhunderts blieben wesent liche Unterschiede in
der Dauer des Rechts und der Entschädigung des Gebäudewertes bei Vertragsende bestehen.
Die fehlende oder zumindest äußerst erschwerte Beleihungsfähigkeit des
Erbpachtgrundstücks war zu Beginn auch in Amsterdam - wie in Frankfurt ein Hauptpr oblem der Erbpacht f ür den Wohnungsbau: Hier begründet durch
die Fest legung der zeit lichen Er bpacht auf 75 Jahre und des danach entschädigungslosen Übergangs des auf dem Grundstück err ichtet en Gebäudes an
die Stadt. Die Beleihungsf ähigkeit wurde durch eine am 1. Januar 1916 in
Kraft getretene Änderung ermöglicht. Es gab jetzt eine fortdauernde Erbpacht
mit einer ersten Laufzeit von 75 Jahren und weiteren Ver längerungen im 50Jahre-Rhythmus. Bei Nichtver längerung des Vertrages musste jetzt für das
Gebäude eine Entschädigung gezahlt werden 349. Zu diesen Ver längerungster minen konnte auch der Erbpachtzins erhöht werden, f ür den außerdem eine
7%ige Erhöhung zur Bildung von Rücklagen für die zu erwar tenden Entschädigungsleistungen festgelegt wurde. 1937 fasste die Stadt die Gebr auchsbestimmungen für die zu err ichtenden Gebäude ausführ licher und pr äziser und
führte ein Vor ausbezahlungsrecht für die Erbpacht ein.

349

Gemeente Amsterdam Gemeenteblad 1915 I, 2745f
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In einer Stadt wie Amsterdam besteht für Bauwillige kaum eine Alt ernat ive
zur Erbpacht: Der M arkt für freie Grundstücke ist eng begrenzt und nur dort
entstehen im Spiel von Angebot und Nachfrage Marktpreise für Bauland. Für
das der Stadt gehörende Land setzt das Stadtent wicklungsamt die Bodenpreise fest. Sowohl für pr ivate Bauherren von Gebäuden f ür Betr iebe, Büros,
Miet- und Eigentumswohnungen als auch für den übergroßen Sektor der von
Genossenschaften erbauten sozialen W ohnungen. Dieser amtlich festgesetzte Preis für Erbpachtland wird im Unterschied zum Verkaufspreis am freien
Markt «Grundwert» genannt. Grundwert und Erbpachtzins sind daher, auf der
Grundlage der oben geschilderten Best immungen von 1916 und 1937, eine
best immende Größe für die Rendit e; zum einen für die Stadt als Erbpachtgeber, erst r echt aber für den Erbpacht nehmer. Für letzteren best immen der
lageabhängige Grundwert und der Zinssatz allein das Preis-/Nutzenverhältnis - für die Stadt f ließen gestalter ische, ordnungs- und bevölkerungspolit ische Parameter m it in die Renditerechnung ein. Aus dieser Konstellat ion
rührt eine stet ige W eiterent wicklung der Canonberechnung und eine Austarier ung zwischen den W ünschen der Ver tragspartner, die am Ende zu einer
außergewöhnlichen Var iat ionsbr eite der Erbpachtbedingungen führte.
Der Canon genannte Erbpachtzins ist 1/ 2jähr lich im voraus zu bezahlen und
wird zu Beginn der Erbpacht als Pr odukt aus dem Bodenwert und einem Zinssatz (Canonpercentage) von den städt ischen Grem ien f estgelegt. In den ersten

Jahren nach der Einführung der Erbpacht konnt e man noch die Absicht

verwirklichen, den «Grundwert» des Bodens, als Berechnungsgrundlage für
die Erbpacht, nahe beim Markt wert anzusiedeln. Delf gaauw zit iert aus einem
amtlichen Ber icht von 1904, nach dem die Landpreise in m inderen Lagen 2530, die in m itt leren 30-40 und die in besten Lagen 50-60 Gulden betrugen 350.
Für dasselbe Jahr führt er Beispiele von Basispreisen (Grundwerte) zur Erbpachtberechnung von 33, 38 und 59 Gulden 351 auf. Dieser relat iv hohe Grundwert ließ sich bei Wohnungen, gefördert nach dem «Wohnungsgesetz» von
1901, nicht allzu lange verwirklichen; er musste, um niedere Gesamtbaukosten im sozialen Wohnungsbau zu erreichen, immer mehr vom Marktpreis
nach unten abgesetzt werden. Bei den genossenschaft lichen Wohnungen der
Siedlung Landlust zum Beispiel, fert iggestellt im Jahre 1938, war man bei einem Verhält nis Grundwert zu Marktwert von 70:100 352 angekommen. M it den

350

Delfgaauw 1934, 114; ausführlich zur Erbpacht: bis 1900: van der Valk ( 1989), Jansen, L. (1968)
bis 1933: Delfgaauw (1934), bis 1975 van der Werf (1977 ), bis 1996: Jesterhoudt (1992), Ottens
(1996)
351
Delfgaauw 1934, 112
352
Werf 1977, 227 nennt für die Siedlung Landlust einen Marktpreis von „ f 44,58 per m²“ und einen
Erbpacht-Berechnungswert «Grundwert» von „ f 31,25“.

112
nach 1950 stark st eigenden Bodenpreisen hatte die sozialpolit ische Zielsetzung, günst igen Wohnraum für die rasch wachsende Bevölkerung zu
schaffen, vollends Vorrang vor dem ökonom ischen Kalkül der Realisierung
der W ertsteiger ungen des Bodens. Die Stadt entschloss sich, den Grundwert
für Genosssenschaf tswohnunen auf bis zu 20 bis 40 Pr ozent des Marktpreises abzusenken. So galt en für das Ende des 20. Jahrhunderts die folgenden, von der Stadt nach Stadtteilen fest gesetzten Grundwerte für die Bebauung m it Mehrfam ilienhäuser n 353:
Tab.14 Vergleich von Bodenpreisen zum Marktwert und amt lichen Grundwert im gemeinnützigen Wohnungsbau in Amster dam Ende der
1990er Jahre

Lage
Lage A
Lage B
Lage C

Verkaufs/Marktpreis
Grundwert m²
m² /NLG
m² /NLG
5.000 – 11.000 NLG 1.250 - 5.500 NLG
4.800 - 8.000 NLG
950 - 3.000 NLG
3.400 - 5.500 NLG
130 – 1.700 NLG

Marktpreis/Grundwert
Verhältnis
100/42
100/31
100/21

Seit 1995 wir d f ür die einzelne soziale Mietwohnung anst elle des Quadratmeterpreises ein fester Mindestbetrag je W ohneinheit er hoben. Er beträgt seit
dem Jahre 1997 NLG 22. 262 pro Einheit ; m it zunehmender Zahl der Geschosse r eduziert sich dieser Preis um bis zu 50%. „I n der Praxis bezahlt eine Genossenschaft im Schnitt ca. € 7.000 [ im Jahr e 2000 waren das 15.400 Gulden] je soziale M iet wohnung für den Grund. Anzumerken ist, dass dieser sehr
niedere Betrag seit 1997 nicht angepasst wurde“ 354. Für freie M ietwohnungen
wird für die Grundwertermitt lung die «residuale Wertber echnung» angewendet. Am Beispiel einer 4-Zimmer Eigentumswohnung von 100 Quadratmetern
sieht dieser r esiduale Grundwert so aus:
Marktwert der Immobilie

500.000 Gulden

Bau- und Anlagekost en

320.000 Gulden

Grundwert, r esidualer

180.000 Gulden 355

Dieses Verfahren hat den leidigen Nebeneffekt, dass eine gute und teurere
Bauausführ ung, die den Markt wert des Gebäudes erhöht, auch den Grundwert und dam it den Canon ( Pachtzins) st eigen lässt.
Die Best immung des Zinssatzes als zweit em Faktor der Canonberechnung erfolgt in Anlehnung an die Zinsen langf rist iger Staatsanleihen 356 . M it einer

353

Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf 2005, 3 Wonen in Amsterdam
Olij/Reuten 2005 De grondprijz van sociale huurwoningen, www.amsterdam pvda.nl/
355
Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf 2005, 3 «Wonen in Amsterdam»
356
Stadig 1996, 27
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Laufzeit von 75 Jahr en und Ver längerungen von jeweils 50 Jahren blieben die
Zinsen unberührt von den enormen Bodenpreissteigerungen, die M itte der
1950er Jahre einset zten. Nur nach Ablauf oder Ver längerung der Pacht konnten ja die Zinsen den Bodenwerten und dem Zinsniveau der Rentenpapiere
angepasst werden. Deshalb enthielt en die «Allgemeinen Bestimmungen» des
Jahres 1966 357 den Passus, dass die f ortdauernde Erbpacht auf 50 Jahre verkürzt und im 5- Jahr es-Rhyt hmus eine indexierte Zinsanpassung erfolgen solle. Dies war sowohl für die Stadt als Erbpachtgeber, als auch für die pr ivaten
Erbpachtnehmer einer der folgenreichsten Er lasse des Amsterdamer Er bbaurechts. Für die Stadt ermöglichte er die Erzielung einer Rendite, die den
stark steigenden Bodenpreisen zeitnah f olgen konnte. Für die Erbpachtnutzer andererseit s konnte er langfr ist ig ein f inanzieller Nachteil wer den, der die
Erbpacht teurer machte als den Kauf, vergüteten die Pächter doch der Stadt
über die indexierte Inflat ionsr ate des Zinses einen steigenden Bodenwert,
ohne selbst, bei einem etwaigen Verkauf des Gebäudes, davon pr of it ieren zu
können. Um diesem Nachteil zu entgehen, ent wickelte die St adt Vertragsvar ianten. Erstens kann der Erbpächter die 5-jähr ige Zinsanpassung vermeiden,
indem er einen fest en Erbpachtzins m it einem Aufschlag, „der für die Entschädigung der St adt wegen des Ver lustes des Er bpachtzinses erforder lich
ist“ 358, vereinbart. Seit 1990 wurde der feste Erbpachtzins, der seit 1966 anstelle der Indexier ung gewählt wer den konnte, m it einem Aufschlag von 25%
auf den seit her igen Canon berechnet, was beispielsweise so aussieht:
Jährlicher Erbpachtzins 10.000 NLG + alle 5 Jahre Erhöhung um den KPI359,
Jährlicher Erbpachtzins 12.500 NLG = fester Erbpachtzins für 50 Jahre.
Eine zweite Var iante bietet die Möglichkeit, den Erbpachtzins für die gesamte
Laufzeit von 50 Jahren auf einmal abzulösen (abzukaufen). In Zeiten stark
steigender Preise nahmen durch die Indexierung zwangsweise auch die in 5Jahres- Per ioden zu erhöhenden Erbpachtzinsen stark zu. „So wurde der Erbpachtzins im Jahre 1978 um 54 Prozent erhöht und 1993 noch einmal um 29
Prozent“ 360 . Es nimmt nicht Wunder, dass sich gegen solche enormen Zinssteigerungen starker Unmut er hob. Vereinigungen von Eigenheim- und Eigentumswohnungsbesit zern protest ierten und wiesen auf die Ungleichheit zwischen den vor 1966 geschlossenen und dam it gleich bleibenden Canons und
den danach abgeschlossenen, der Indexierung unter liegenden Erbpachtzinsen hin. Die inst itutionellen Anleger im M iet wohnungsbau verstärkten den
Druck auf die städt ischen Gremien. Im Jahre 1984 wurde abkauf willigen
357

vgl. Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1998, 41f
Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1998, 49, Art. 9
359
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360
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Pächter n zugestanden, die Ablösesumm e noch ein Jahr nach der Indexst eigerung auf Basis des alten Zinses berechnet zu bekommen. Die Möglichkeit
des «Abkaufs» der Erbpachtzinsen für 50 Jahre wurde zum gleichen Zeitpunkt auf 100 Jahr e erweitert. Bei dieser Lösung werden auf den Abkaufbetrag für 50 Jahr e noch einmal 25 Pr ozent aufgeschlagen; nach folgendem
Beispiel:
Tab.15 «Ablösung» von Erbpachtzinsen in Amsterdam
Ablösung ( Abkauf)

Wert in NLG

Jähr licher Erbpachtzins

10.000 NLG

Ablösesumme für 50 Jahre (Abkauf)

129.630 NLG

Ablösesumme für 100 Jahre (+25% Aufschlag)

162.037 NLG 361.

Q u el l e: Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1998, 10/11

Eine Indexierung bleibt beim «Abkauf» der Erbpachtzinsen unberücksicht igt,
was vorteilhaft für den Er bpachtnehmer zu sein scheint. Deshalb „wir d in der
Praxis meist ens abgekauft“ sagt Stadtrat Stadig 362. Boon hält allerdings de n
100-Jahre Abkauf nur bei sehr hohen Inf lationsraten f ür vorteilhaft 363.
Um die Akzeptanz der Erbpacht zu erhalten, wird auch bei der Umstellung
von Altverträgen nach Zeitablauf auf die neuen Indexbest immungen maßvoll
vorgegangen. So wird „in der Pr axis … bei der Best immung des neuen Erbpachtzinses durch das Liegenschaftsamt nicht der volle Neubauwert des
Grundes den Nutzer n in Rechnung gest ellt, sonder n ein [Boden]Wert, der irgendwo zwischen dem Wert der alt en, bestehenden Bauten und der Neubauten liegt“ 364.
Die Dauer der zeit lichen Erbpacht wurde für gemeinnützige W ohnungsbaugesellschaften in den ersten Best immungen von 1896 auf die vollständige Tilgung der Hypotheken abgest immt; in aller Regel war en das 52 Jahre 365 . Am
Ende der Erbpachtzeit gingen die Gebäude in Gemeindeeigentum über. Bei
der Revision der Allgemeinen Best immungen in den Jahr en 1916 und 1966
blieb für die Wohnungsbaugesellschaften die zeit liche Er bpacht m it einer
Dauer von 50 Jahren und der Rückf all der Gebäude r echt lich best ehen. Die
Ver längerung der Er bpacht war dadurch aber fakt isch in aller Regel nicht gefährdet, die Regelung bot der Gemeinde aber die Möglichkeit zum Aushandeln neuer Bedingungen zum Gebrauch des Bodens und der f inanziellen Kondit ionen. Die gem einnützigen Wohnungsbaugesellschaften nahmen gegen361
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über den übr igen Er bpacht nehmern eine Sonderstellung ein. Durch das niederländische Wohnungsgesetz und das Gesetz über den Volkswohnungsbau
erhielten die Gesellschaften f inanzielle Unterstützungen durch das Reich und
die Gemeinden. Der Erbpachtzins blieb für die Laufzeit fest und wurde nicht
angepasst. Wegen der hohen Subvent ionierung des Bodenpreises gab es allerdings f ür die Genossenschaften keinen vorzeit igen Abkauf des Canons. Im
Jahre 1985 erreicht en die Korpor at ionen dann, dass ihnen bei Beendigung
der Erbpacht der Gebäudewert vergütet wird.
Die zeit liche Erbpacht für die Industrie belief sich nach den Best immungen
von 1896 auf 50 Jahre, außerdem musst e das Gelände am Ende der Laufzeit
geräumt über geben werden. Diese Bedingungen konnten auf Dauer den Ansprüchen von Gewer be und Industr ie nicht genügen. Sie drängten auf mehr
Rechtssicherheit und eine Revision der ihnen als zu nachteilig erscheinenden
Regelungen. Zum 1. 1.1916 wur de dem insofern entsprochen, indem ein Verlängerungswunsch posit iv zu beurteilen war, wenn die Stadt das Gelände im
industr iellen Bereich beließ. Die Änderungen des Jahres 1937 schr ieben die
Ver längerung der Pachtzeit als Recht des Pächters auf eine Entscheidung
durch das Stadtpar lament fest – m it Anfechtungsmöglichkeit und Überprüfung
durch eine Komm ission. Im Falle der Nichtver längerung wurde der Pächter
der Verpf lichtung zum Abbr uch des Gebäudes enthoben.
Ver längerung der Er bpacht wurde durch die

Die Sicher heit auf

r evidierten Bestimmungen von

1966 weit er erhöht, indem auch für die Industr ie die zeit liche Er bpacht in
eine fortdauer nde umgewandelt wurde 366 . Außerdem sicherte die Stadt im
Falle des Weiterverkaufs des Gebäudes an einen neuen Erbpächter dem seither igen Pächter den Nettoer lös aus dem Verkauf zu 367.
Die letzte Akt ualisier ung der Amsterdamer Er bpachtbedingungen im 20. Jahrhundert erfolgte im Jahre 1994 368. Trotz aller Änderungen bleibt das Amsterdamer Erbpachtgesetz nicht unumstritt en und die Liegenschaftsverwaltung
der Stadt scheut sich nicht, in der im Jahre 1996 zum hundert jähr igen Bestehen der Erbschaftsbest immungen herausgegebenen Fest schr ift kr it ische
St immen zu W ort kommen zu lassen. Van der Kolk bezeichnet die Unsicherheiten, die in der Festlegung des Grundwertes und des Erbpachtzinses durch
das städt ische Liegenschaftsamt gegeben sind, als abschreckend f ür Investoren, die lieber m it festen Werten kalkulieren; besonders Japaner würden
ungern Firmen auf Erbpachtf lächen gr ünden 369. Van Loon m eint , dass sich die
Konkurrenzsit uat ion „von Gemeinden, die hartnäckig an der Erbpacht fest366

Gemeente Amsterdam Gemeenteblad 1966 I, 687f
Gemeente Amsterdam Gemeenteblad 1934 I, 2589f und 1937 I, 147f
368
Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1998a, 79f
369
van der Kolk 1996, 41f
367

116
halten“, gegenüber solchen, die Land in Eigentum verkauf en, immer mehr
verschlechtern wird 370.
Abb. 30 Bestand der in Erbpacht durch die Stadt Amsterdam
vergebenen Flächen, 1900-2000

Quelle: Stat. Jaarboeken; Ontwicklingsbedrijf Amsterdam

Mit W iderständen und Anfechtungen hatten die Befür worter der Amsterdamer
Erbpachtgesetze über 100 Jahre zu leben geler nt. Und so konnte Bür germeist er S. Pat ijn nach der Ver länger ung des Erbpachtbeschlusses im Jahre
1996 auf die Begründung der Übereinkunft verweisen: „Das Erbpachtgesetz
hat sich bewährt und wird fortgeführt, weil die Vorteile des Gesetzes (Wertsteigerung und Verf ügungsrecht e bei der Gemeinschaft) heute aktuell sind
und auch in den kom menden Jahren Realität bleiben wer den“ 371.
Die Er gebnisse der hundert Jahre währenden konstanten Bodenverwertungspolit ik zeigt die folgende Karte. Die gelben Flächen markieren den st ädtischen Grundbesitz, die roten Flächen zeigen die in Erbpacht vergebenen
Grundstücke und ver deut lichen deren hohen Anteil am bebauten Boden. Die
weißen Flächen – vor allem im halbmondförmigen Zentrum der Stadt – bef inden sich im pr ivat en Eigentum. Bei den weißen Gebieten, die im Nordosten
bis an die Stadt grenze und ans «IJmeer » reichen, handelt es sich um noch
unerschlossenes Marschland. (Die Namen der entstandenen Stadtteile f inden
sich auf Seite 181.)

370
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van Loon 1996, 91
Patijn 1996, 8
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Abb.31 Städt isches Bodeneigentum in Amsterdam (gelb) und die in Erbpacht (rot) bis zum Jahre 1996 ausgegebenen Flächen

Quelle: Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam 1996

Auf der Karte wir d die Einst ellung der Gemeinde Amsterdam zum Gemeineigentum bildhaft sicht bar und dies „in einer Zeit, in der das Marktdenken alles
zu beherrschen scheint“, hingegen „in dem Erbpachtgesetz immer noch eine
verantwort liche und überraschend moder ne Meinung über den Boden und die
Bodennutzung im Int eresse der Gemeinschaft zum Ausdruck kommt“ 372.
5.5

Das «Baurecht» in Zürich

Das Erbbaur echt ist in der Schweiz seit 1912 im Zivilgesetzbuch (ZG B) in den
Artikeln 675 und 779 unt er dem Namen «Baurecht» verankert. Prakt ische Anwendung fand das Gesetz in Zür ich vorer st nicht – auch nicht nach dem Beschluss des Großen Stadtrates vom 9. Juli 1924: «Grundsätze betreffend die
Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaues». Diesem zufolge kann
372

Ottens 1996, 142.
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diese Unterstützung an erster Stelle „durch Verkauf von Baugelände oder
durch Bestellung von Baur echten“ 373 geschehen. Während aber andere unterstützende Hilfen des Beschlusses wie städt ische Dar lehen zur För derung des
gemeinnützigen W ohnungsbaus sowie die Übernahme von G enossenschaftsanteilen r egelmäßig in Anspr uch genommen wurden, war das (Erb-)Baurecht
noch nicht in der Pr axis des wirtschaft lichen Grundst ückver kehrs angekommen. Bis zum Jahre 1948 „erfolgte die Abgabe von Bauland in der Regel
durch Verkauf“ 374 und tatsächlich machte Zürich erst 1948 von dem Baurecht
Gebrauch, als es 73 qm Land „für ein
50 Jahr en“
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Garagengebäude für eine Dauer von

verpacht ete. Die nächsten Baurechte wurden 1951 m it den Ver-

trägen Nummer 2 und 3 an zwei Genossenschaften für den Bau von subventionierten Wohnungen auf 4. 800 und 6.400 qm Land vergeben. Ab dem Jahre
1953 trat dann der öffent lich geförderte gemeinnützige, genossenschaft liche
Wohnungsbau verstärkt und dauerhaft als Erbbaunehmer in Erscheinung - er
sollte bis heute der dom inier ende Nutzer bleiben. Baurechte an pr ivate Bauherren von selbstgenutzten Ein- oder Mehrfam ilienhäusern werden von der
Stadt Zür ich nicht vergeben; sehr selt ene Ausnahmen bilden unter Denkmalschutz stehende Objekte - bis zum Jahre 2000 elf an der Zahl. Neben gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften ver gibt die Stadt Baurechte in
nennenswertem Umfang an Inst itut ionen und Betr iebe m it öffent lich-rechtlicher Funkt ion oder an solche, die kult urelle und sport liche Aufgaben von
Bedeutung für St adt und Region erfüllen. Außer dem an Gewerbebetr iebe mit
genossenschaft lichem Char akter. Bis Ende 2000 verteilen sich die 150 vergebenen Baurechte auf:
• 80 Verträge m it gemeinnützigen Wohnbauträgern,
• 19 Verträge f ür andere Wohnbauten,
• 11 Verträge m it denkmalgeschützten Ein- bis Zweifam ilienhäusern,
• 14 Verträge m it genossenschaftlichen Gewerbebetr ieben und Restaurants,
• 26 Verträge f ür öff ent lich-recht liche Institut ionen und Sportvereine 376.
An die Baurechtsver gabe an gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften
sind strenge Bedingungen geknüpft. Diese sind neben der Gemeinnützigkeit
des Baur echtnehmer s ein weitgehendes Mitspracherecht der Stadt durch Vorgabe und Kontrolle der:
• Projektentwicklung. So können Genossenschaften verpf lichtet wer den, „ein
best immtes, meist aus einem Wettbewerb hervorgegangenes Pr ojekt zu
über nehmen und zu realisier en“ 377.
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Stadt Zürich (Hg.) Beschlüsse und Verordnungen von Behörden der Stadt Zürich, Band XV, 95
Nigg 1990, 19
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Stadt Zürich (Hg.) Beilage zu StRB Nr. 1352 vom 24. Mai 1955 und Baurechtregister
374

119
• Wohnungsbelegung; dabei sind Vorgaben über die Berücksichtigung von
einkommensschwachen, kinderreichen Fam ilien oder Alleinerziehenden
zu befolgen.
• Einr ichtung von Räumen für öffent liche Bedürfnisse.
• Städtebaulichen und architektonischen Gestalt ung und von Kunst am Bau.
Die vielfält ige inhalt liche Ausgestaltung der Zürcher Baurechtsverträge differiert je nach der Kategor ie der Baurechtenehmer in den wicht igsten Baurechtsbest immungen:
• Baurechtsdauer
• Landwert- und Baurechtszinsberechnung
• Zinsanpassung
• Heimfallentschädigung 378.
Für die größte Pächtergruppe, die gemeinnützigen Genossenschaften sowie
die gemeinnützigen Vereine und St iftungen zur Förderung des W ohnungsbaus, beträgt die Baurechtsdauer in der Regel 60 Jahre plus der Bauzeit. Die
Ermitt lung des Landwertes, auf dem der Baurechtszins f ußt, errechnete sich
„nach dem mässig angesetzt en Verkehrswert“ 379. Nach dieser Regelung wurde z. B. „für den Bau von Personalwohnungen Land im sozialen Wohnungsbau zu 25%“, oder „im allgemeinen und freitragenden Wohnungsbau zu 33
1/3% des geschätzt en Verkehrswertes abgegeben“ 380. Die Begründung, nicht
den vollen Verkehrswert anzusetzen, beruhte darauf, dass beim Baurecht nur
der Nutzen an den Pächter über geht, nicht das Eigentum und m it ihm die potentielle W ertsteiger ung. Die Regelung über die Pr eisbasis für abzugebendes
städt isches Land barg schon in ihrer Unbest immtheit Schwier igkeiten, die
den Stadtrat nach einer neuen Lösung suchen ließen. Er fand sie in den
«Richt linien für die Anrechnung von Land beim Wohnungsbau auf städt ischen
Grundstücken», die er am 3. Dezember 1965 beschloss und dem Gemeinderat zur Zust immung vor legte. Ziel der neuen Regelung waren einheit liche
Grundpreise, die zu tragbaren M ietzinsen führen sollten. Dies wollte man
durch einen Bodenpr eis err eichen, der einen best immten Prozentsatz der Gesamtanlagekost en nicht überschreiten sollte. Nach bisher igen Erfahrungswerten und eingeteilt in vier Bau-Kategor ien wurden die Prozentsätze der Bodenwertberechnung stufenweise festgelegt; je nach Zweck des Bauvorhabens:
Kategor ie I: 7 bis 11 % der Gesamtanlagekosten; Wohnungen der St iftung
für kinderreiche Familien und ähnlicher St iftungen.
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Nigg 1990, 19
Keller, J. (2004) Vortrag am 28.9.2004 in der Zürcher Kantonalbank
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Stadt Zürich (Hg.) StR-Protokoll 3251 vom 3. Dezember 1965, 1324
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Stadt Zürich (Hg.) StR-Protokoll 3251 vom 3. Dezember 1965, 1324
378

120
Kategor ie II: 10 bis 14 % der Gesamtanlagekosten; Kommunaler Wohnungsbau und sozialer W ohnungsbau
Kategor ie III:13 bis 17 % der Gesamtanlagekosten; allgemeiner Wohnungsbau und Alter swohnungen für Betagte mit m itt lerem Einkommen
Kategor ie IV: nach M aßgabe der Verhältnisse, m indestens aber 16 bis 20 %
freitragender Wohnungsbau und gewerbliche Räume 381.
Innerhalb der einzelnen Kategor ien erfolgt eine weiter e Abstufung je nach
Bauzone und Ausnützungsgrad des Gr undstücks. Dabei erhöhen sich die
obengenannten Prozentsätze m it abnehm endem Ausnützungsgrad. Dies führt
zu dem Effekt, dass bei ger ingerer Ausnützung sowohl Landanteil als auch
Bodenpreis und dadurch der M ietpreis je Wohnung höher ausfallen; umgekehrt bei größerer Ausnützung, bei der sowohl der Bodenanteil je W ohnung
als auch der Prozentsatz, nach dem sich der Bodenwert err echnet, ger inger
ist, die M ietbelastung niederer ausfällt . Auf diesen differ enzierten Bodenwerten, die erheblich unter den Verkehr swerten liegen, fußt der Baurechtszins, der sich aus dem Bodenwert und dem jeweiligen Durchschnittszinsfuß
der vorangegangenen 5 Jahre der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für 1. Hypotheken errechnet. Nach dieser Regelung wurde zum Beispiel im Jahre 1965
der Landwert in der Bauzone B m it der Ausnützungsziff er 1, 25 in der Kat egorie II, kommunaler und sozialer Wohnungsbau 382 auf 126 Franken f estgesetzt. Zur gleichen Zeit betrug der durchschnitt liche Landpr eis für

Wohnzo-

nen in Zür ich 464 Franken. Der Bodenwert des Erbbaugrundstücks erreicht
dam it – wie in den «Richt linien» von 1965 gefor dert - m aximal 1/3 des
Marktpreises und führt, mult ipliziert m it dem gängigen Hypothekenzins, zu
einem ger ingen Baurechtszins und in der Folge zu einer niederen M iete. Eine
Indexier ung des Zinses gibt es seit Mär z 1996. Dabei soll der Landwert, aus
dem sich der Baur echtszins m ittels des Hypot hekenzinssatzes errechnet,
„alle 5 Jahre zu 50% der eingetretenen Teuerung angepasst werden“ 383.
Die Entschädigung bei Heimfall der G ebäude beträgt im gemeinnützigen
Wohnungsbau 40 Pr ozent der Anlagekosten plus zwischenzeit lich getät igter,
wertvermehrender, noch nicht amort isier ter Invest it ionen. Für den nicht gemeinnützigen Wohnungsbau beläuft sich die Entschädigung auf 50% des Gebäudewertes bei Ver tragsende, der Zins fußt aber auf dem hohen Verkehrswert des Bodens.
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Stadt Zürich (Hg.) lt. StR-Protokoll 3251 vom 3. Dezember 1965, 1324
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Bei der Über lassung von Land im Baurecht für Gewer be- und Industr iebauten
möchte die Stadt „genossenschaft liche Bestrebungen in Gewerbekreisen aktiv f ördern“ 384. Bis Ende 2000 exist ier en 9 gewer bliche Verträge; sie enthalten m it zwei Ausnahmen genossenschaft liche Adressen wie z.B. die der Gewerbehaus-Genossenschaften Altst etten und Oer likon oder die der «Gewer bliche Baugenossenschaft Nord». Die Baurechtsdauer kann zwischen 30 und
80 Jahren betragen, je nach Lebensdauer und Verwendungszweck der Bauten. Der Zins r ichtet sich nach dem Landwert, trägt aber auch der Konkurrenzsituat ion und dem niedereren Bodenpreis im Um land Rechnung. Der Baurechtszins wird alle 5 Jahre m it 50% an die Teuer ungsr ate angepasst;

bis

1995 erfolgte die Anpassung per iodisch alle 10 Jahre.
Die Entschädigung bei Heimfall nach Vertragsende folgt

speziellen Verein-

barungen. Solche individuellen Vereinbarungen gelt en auch für ander e öffent liche und kommerzielle Nutzungen, die in der Baurechtsst atist ik unter Diverses f irm ieren: z. B. Fernsehstudios, eine Moschee, der Zoo, das Parkhaus Ur ania und die Zürcher Sparkasse.
Abb.32 Vergabe von Baurechtsf lächen durch die Stadt Zür ich von 1951
bis 2000 nach Kategor ien von Baurechtenehmern, i n Hek tar

Quelle: Liegenschaftsamt der Stadt Zürich

Die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zür ich hat eine Fülle weit erer Differenzier ungen in die Verträge m it den verschiedenen Kat egor ien von Baur echtnehmern eingebaut. Diese sollen zwar innerhalb der Richt linien und allge-
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meinen Regelungen bleiben und nachvollziehbar sein. Die Verwalt ung ist
aber auch der Auffassung, „dass zwar Grundsätze über die Vergabe und
Bedingungen von Baurechten r icht ig sind. Ebenso muss aber auch auf Veränderungen der wirt schaft lichen Rahmenbedingungen und auf spezielle Bedürfnisse reagiert werden können“ 385.
Da sich die Verteilung des im Baurecht (Erbpacht) ausgegebenen Geländes
im DIN A4- Format nicht darstellen lässt, zeigt die Karte den gesamten städtischen Grundbesitz als röt lich gefär bte Flächen; auch die kleinen grauen
Einsprengsel gehören zum Gemeindebesitz.
Abb.33

Karte der Stadtkreise Zür ichs mit W ohnsiedlungen auf Baurechtsgrund < 3 Hektar 2005

Quelle: Geomatik und Vermessung, und Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich 2005; bearbeitet
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Große Erbpacht/Baurechtsareale m it über 3 ha Fläche und m it gr ößeren
Wohnsiedlungen bebaut, finden sich in 5 Stadtteilen; es sind dies die auf der
vorstehenden Karte ( Abb.33) hervorgehobenen St adtkreise:
Altstetten

11,3 ha Baurechtsf lächen m it Wohnungsbauten

Höng

8,0 ha

„

„

„

„

„

Affoltern

5,5 ha

„

„

„

„

„

Wiedikon

5,2 ha

„

„

„

„

“

Albisr ieden

3,0 ha

„

„

„

„

„

Es folgen Seebach mit 2,1 ha, Adliswil mit 1,4, Oer likon m it 1,3, Schwamerdingen m it 1,1 ha und einige weiter e Stadtteile m it noch kleineren Baurechtsflächen 386 . Die gr oßen stadteigenen Flächen am Stadtrand ( östlich Flunter n
und Hirslanden) beinhalten ausgedehnte unbebaute Areale (s. Abb.19, 20).
Die Stadtver waltung sieht auch noch nach dem Ende des 20. Jahrhunderts
„das wohl wir ksamst e Instrument zur Förderung des gemeinnützigen W ohnungsbaus“ in der „Abgabe von Baurechtsarealen“ 387 . Auf diesen Zweck soll
das Baurecht aber auch hauptsächlich beschränkt bleiben. Als der parteilose Stadtrat Aebi „m it einer Mot ion den Stadtrat dazu bewegen [ wollte] die
Gemeindeor dnung so zu ergänzen, dass städt isches Land von mehr als 1.000
Quadratmetern grundsätzlich im Baurecht abgegeben wird“, lehnte der Rat
„die Überweisung m it 53 zu 31 St immen ab“ 388. Aber, so die er klärte Absicht
des Stadtrat es, es sind „die noch vor handenen Landreserven – soweit diese
nicht für den kommunalen Wohnungsbau oder für öffent liche Zwecke eingesetzt werden sollen - weiterhin im Baurecht an geeignet e Trägerschaften
abzugeben. Der Ver kauf von Grundstücken soll, abgesehen von Landreserven ausserhalb der Stadt, auf Einzelfälle beschränkt bleiben“ 389.
5.6 Vergleich der Bodenverwertung
Beim Vergleich der Vergabe von gem eindeeigenem Land in Erbpacht treten
zwischen den drei St ädten auffallende Unterschiede hervor – und dies in allen
wesent lichen Bereichen:

386

•

dem Zeitpunkt der Einführung der Erbbau/Baurechte-Ver gabe;

•

dem Volumen der vergebenen Erbbaur echte;

•

der Auswahl der Erbbaunehmer;

•

den Erbpacht bedingungen.

errechnet aus Baurechteregister der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich
Stadt Zürich Finanzdepartement 2001, 3
388
NZZ, 28 Juni 2001 über die StRSitzung vom 27. Juni
389
Stadt Zürich (Hg.) Beilage zu StRB Nr. 1352 vom 24. Mai 1995, 38
387
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Die Jahreszahlen, die die Einführung der Er bbaurechte in den drei Städten
markieren, klaffen weit auseinander. Zwischen der Realisierung der entsprechenden Gesetze in Amsterdam (1896) und Frankfurt ( 1901) einerseits
und Zür ich (1948) andererseits liegt ein halbes Jahr hundert . Dabei war die
Wohnungsnot der

einkommensschwachen Bevölkerungsschichten um die

Wende zum 20. Jahrhundert in allen drei Städten gr oß. Sie zu lindern, bedurfte es des Baus von Wohnhäusern mit niederen Baukost en und demzufolge der Möglichkeit, die M ietpreise für die ärmeren Stadtbewohner erschwinglich zu gest alten. Durch die beim Er bbaur echt entfallenden Invest itionskosten in das Bauland sollt e eine pr eisdämpf ende W irkung erreicht werden. In Amster dam und Fr ankfurt bef örderte ein weiteres starkes Mot iv die
Einführ ung des Erbbaurechts: Es war die m it der starken Nachfrage verknüpfte Preisexplosion am Bodenmarkt und die als ungerecht empf undene
Bereicherung der Landbesitzer und der Bodenspekulanten. Bodenr eformer,
die die Vergemeinschaftung von Land als Lösung des Problems propagierten,
fanden zunehmend Gehör. In Frankfurt waren die deutschen Bodenreformer
eine nicht zu über hörende St imme, der besonders Adolf Damaschke Ausdruck
ver lieh. Und der O berbürgermeister und Stadtgestalter Adickes führte das
Erbbaurecht als zusätzliches Instrument seiner Frankfurter Bodenpolit ik nicht
zuletzt zur Bekämpf ung der Bodenspekulat ion ein. In Amsterdam saßen die
Reformer, die die «volkswelvaart» zu ver bessern trachteten, im Stadtrat. Die
Befürworter einer Er bpachtregelung über zeugten Bürgermeister und Gesetzgeber vor allem m it prakt isch- wirtschaft lichen, weniger m it ideologiebefrachteten Argument en: Dass näm lich der Gewinn durch die steigenden Landpreise nur dann der Gemeinde zugute käme, wenn städt isches Land nicht
mehr verkauft, sondern nur noch in Erbpacht vergeben würde. In Zür ich wurden die bodenr efor merischen Ideen zwar wahrgenommen, sie führten aber
nicht zu einer m ehr heitsfähigen St immung für das Erbbaur echt. W ohl aber
bestärkten sie die Gemeinde in ihrer Ansicht, dass nur durch eigenen Landbesitz das Wachstum der Stadt zu gest alten und zu steuern sei. Getreu dem
liberal- wirtschaft lichen Credo trat dabei aber die Stadt am Markt wie jeder
andere Käufer und Verkäuf er auf und erwarb und ver äußerte Land vor allem
im sogenannten «Freihandkauf».
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Abb.34 Vergleich der Erbpachtf lächen von Fr ankfurt, Amsterdam und Zür ich,
Stand am 31.12.2000

Quelle: Erbbauregister

Beim Vergleich der Volum ina der im Erbbau vergebenen Flächen kommt Amsterdam m it seiner stadtpolit ischen Entscheidung von 1896, Land nur noch in
Erbpacht abzugeben, überragende Bedeutung zu. Amsterdam rangiert m it
cirka 50.000 Verträgen und 2.900 Hektar Fläche weit vor Frankfurt mit 4.500
Verträgen und 400 Hektar Fläche, gefolgt von Zür ich m it 148 Verträgen und
83 Hektar Baurechtsfläche.
Die hohe Zahl der Verträge in Amster dam ist nicht zuletzt auch durch die
immense Zahl von Eigentumswohnungen entstanden, deren Besitzer m it der
Stadt dir ekte Erbpachtverträge abgeschlossen haben. Ermöglicht wurde

die

«hor izontale Teilung» durch das «Appartementenwet» (Etagenwohnungsgesetz) von 1951. Solche direkten Erbpachtverträge gibt es in Fr ankfurt nach
dem Wohnungseigentumsgesetz von 1974 nur in ganz ger inger Zahl: Es sind
weniger als 200. In Zür ich bleiben die Wohnungsbaugenossenschaften stets
alleinige Vertragspar tner der Stadt als Baurechtenehmer.
Die Auswahl der potent iellen Erbbaunehmer folgt den bodenpolit ischen
Maximen der städt ischen Grem ien. So verzeichnet Amsterdam, durch seine
strikte Anwendung der Ausschließlichkeit der Landver gabe im Erbbaurecht,
alle Kategor ien von möglichen Nutzern als Erbpachtnehmer - vom pr ivaten
Wohnungseigent ümer bis zur Schiffswer ft. Und dementsprechend auch alle
Flächengr ößen an verpacht eten Landanteilen: Vom 1-Zim mer-Appartement
mit 15 qm über das Einfam ilien- Reihenhaus m it 175 qm bis zum Industr ieareal m it 35.000 Quadratmetern. Der soziale Mietwohnungsbau belegt ca. 30

126
Prozent der in Er bpacht ausgegebenen Stadtf läche; der Wohnungsbau insgesamt 55 Prozent. Das Gewerbe, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants
sowie die Industr ie besetzen 34 Prozent der Erbpachtf läche.
Ganz anders die Vergabepolit ik von Zürich, das ab 1951 zielger icht et die
Erbpacht im wesent lichen auf zwei Gruppen von Berecht igten fokussiert: An
erster Stelle stehen Wohnungsbaugenossenschaften (54%), mit Abstand gefolgt von öffent lich-r echt lichen Inst itut ionen die Gemeinschaftsaufgaben erfüllen ( 22%) und einigen genossenschaft lichen Gewerbebetr ieben (16%). Der
Genossenschaftsgedanke und dam it die Einbindung der M itglieder in die Verantwortung für das gemeinsame Eigentum und dessen Erhalt ung und Weiterentwicklung hat in Zürich hohe Pr ior it ät.
Die Stadt Fr ankfurt wiederum beschreit et einen M ittelweg: Jeder Interessent
kommt vom Grundsatz her als Erbpachtnehmer in Frage, aber je nach polit ischer Konstellat ion, sozialen Zielsetzungen oder f inanziellen Notwendigkeiten werden Er bpachtflächen best immten Zielgruppen besonders angeboten;
im extremen Fall, wie von 1933-1945, alle anderen ausgeschlossen. Char akterist isch für die Fr ankfurter Erbpachtvergabe ist der hohe Anteil an 1-2-Familienhäuser n, die mit 3. 300 Einheit en über 70 Prozent aller Erbpachtverträge ausmachen; Eigentumswohnungen gibt es kaum. Diese Gewichtung
hängt eng m it dem Siedlungsgedanken zusammen, der aus den Reformbewegungen um die Jahrhundertwende entstand, nach dem Erst en Weltkr ieg aufblühte und von den Nat ionalsozialist en über nommen wur de. Durch den begrenzten Umfang der zur Verfügung gestellten Erbpachtf lächen und der zeitweilig starken polit isch- ideologischen Ausrichtung haftet der Frankfurter Vergabepolit ik eine gewisse Diskont inuität und Beliebigkeit an.
Tab.16 Kategor ien von Erbpacht-/Baurechtenehmer n und ihr e prozentualen
Anteile an den ver gebenen Erbpachtflächen

Kategorie

Subkategorie

Frankfurt

Amsterdam

Zürich

Wohnungs-

privater 1-2 F-H, Eigent.wohnbau
freier Mietwohnungsbau

32

8

4

15

2
6

bau

gemeinnütziger Mietwohn.bau

25

30

0

genossenschaftl. Mietwohn.bau

3

3

54

freies Gewerbe/Industrie
genossenschaftliches Gewerbe
öffentliche Institutionen

20

33

2

0

0

16

11

14
22

Gewerbe/
Industrie
Öffentliche.

Quelle: Frankfurt Erbpachtregister; Amsterdam in cijfers 2002,83, Ams: 2005_jaarboek_1445.xls und
Amsterdam in cijfers 2002,83; Zh: Baurechteregister
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Bei den Erbpachtbedingungen tr itt neben allen spezif ischen Unterschieden
eine gemeinsame soziale Zielsetzung hervor:

Niedr ige M ieten für einkom-

mensschwache Einwohner zu erreichen. Da die Höhe des M ietzinses von den
Baukosten abhängig ist und diese wiederum von den Gr undstückskost en
stark beeinf lusst werden, kommt der Höhe des Erbbau- bzw. Baurechtzinses
als Äquivalent für die Nutzung des Bodens besondere Bedeutung zu. Der
Erbpachtzins soll ja die hohe Anfangsinvest it ion in ein Grundstück ersparen,
langfr ist ig aber auch nicht teurer und damit nachteiliger sein als ein Grundstückskauf – in dessen Rendite zusätzlich zu den laufenden Einnahmen der
zu er wartende Inf lat ionsgewinn enthalten ist. Deshalb können alle drei Städte
bei Neuvergabe von Erbpachtgrundstücken nicht gleic hzeit ig den zum Vergabezeitpunkt zu er zielenden M arktwert des Bodens und den gült igen Hypothekenzinssatz dem Erbpachtzins zugrundelegen.
In Amsterdam beklagt selbst die (sozialdemokrat ische) Arbeiter partei PvdA
den zu niederen Bodenwert für Sozialwohnungen auf Erbpachtgrund, sodass
„die Kosten, die die Gemeinde f ür die baureife Bereitstellung des Bodens
aufbr ingen muss, viel höher sind als die Grundwerteinnahmen einer sozialen
Miet wohnung.“

390

. Die Höhe des vom Gemeinderat best immten Zinsf ußes

lehnt sich an die Zinssätze für langlaufende Rentenpapiere an. Über die Jahre lag dieser Erbpachtzinsfuß ½ Prozent unter den Zinsen langlaufender Rentenpapiere und diese wieder um ½ - 1 Prozent unter den Hypot hekenzinsen.
Die Stadt Zür ich nim mt die Grundwertber echnung gestuft nach sozialen Kategor ien und nach Bodenausnützungsgraden vor. Dabei s ollen die Grundstückskost en einen best immten Prozentsatz der Baukosten nicht überschreiten. Diese gewissermaßen gedeckelt en Bodenpreise ergeben für den sozialen genossenschaftlichen Wohnungsbau rund 20 bis 25% des Preises, der
auf dem freien Markt zu bezahlen wäre. Mult ipliziert m it dem Durchschnittszinsfuß der Hypothekenzinsen der vorangegangenen 5 Jahr e, ergibt dieser
subvent ionierte Preis den Baurechtszins.
In Fr ankfurt wurde f ür die Berechnung der Erbpachtzinsen ein Bodenwert bestimmt, der in den letzt en dreißig Jahren maximal die Hälfte des Marktpreises erreichte. Die Zinsen lagen m it 4% ( gelegent lich auch mal 5%) für
gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaf ten und m it 5% für Pr ivat leute zum
Teil erheblich unter den jeweiligen Hypothekenzinsen; im Durchschnitt der
Jahre 1982-2000 betrugen letzt ere 7,69% 391. Für gewer bliche Er bpächt er wur-

390
391

Olij en Reuten 2005, Gemeenteblad afd. 1, nr. 556
errechnet aus den durchschnittlichen monatlichen Sollzinsen der Banken für Hypothekarkredite auf
Wohngrundstücke; Deutsche Bundesbank S.110; Hypothekenzinsen 1965-2000: Ø 7,07%.
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den die Er bpachtzinsen meist m it 6% auf den halben Bodenwert für Industriegelände berechnet.
Tab.17 Vergleich der Parameter zur Ber echnung des Erbbauzinses im sozialen Wohnungsbau in Frankfurt, Amster dam und Zür ich
Bodenwert

(wird

ab we ich -

end vom M arktwert b est im mt)

Di e Häl f te d es M ar k tpr ei s es
Amsterdam 20 – 25 Pr oz e nt des
Ma r k t pr ei s e s
20- 2 5 Pr oz en t d es
Zür ich
Ma r k t pr ei s e s
¹ i n Ei nz el fäl l en a uc h 5%

Frankfurt

Zinsfuß

(d ient a ls Mu lt ip likato r des Bo den -

wert es zur Erm itt lu ng des EP-Z inses)

4% f ür W o hn u ngs b au g es el l s c ha ft e n¹
G e mi tt el t ½ Pr oz en t u nt er d en Z i ns s ätz e n für l an gl a uf e nd e S ta ats a nl ei h en
Z i ns s ätz e f ür 1 . Hy p ot hek e n d er
Sc hw ei z er K a nt o nal b a nk e n

Die unterschiedlichen Berechnungsmethoden - niederer Bodenwert kombiniert m it höherem Zinssatz oder umgekehrt - führen in etwa zu demselben
Ergebnis, dass näm lich das Endr esultat in die Kostenrechnung f ür die M iete
nur m it 20–33 Prozent des

Betrages einfließt, der bei Zugr undelegung von

Marktkondit ionen hätte berechnet wer den müssen. Dem proklamierten Hauptziel, billige und gesunde W ohnungen für einkommensschwache Schichten
bauen zu können, kam man so näher, erreichte aber die notwendige Verbilligung der Gesamtbaukost en durch die Er bpacht allein nicht. In allen drei
Städten f lossen zusätzlich erhebliche direkte und indirekte Förderm ittel in
den sozialen W ohnungsbau.
Was brachte der in Erbpacht vergebene Boden den Gemeinden an Finanzeinnahmen? Neben den wicht igen Steuerungs- und Gestalt ungselementen,
die den Gemeinden mit der Erbpacht zur Verfügung stehen, ist der f inanzielle
Ertrag des in Erbpacht vergebenen Landes ein nicht zu vernachlässigender
Indikator für die sinnvolle Ver wendung des gemeindeeigenen Landes. Diese
Einnahmen differ ier en erheblich – und zwar auch dann, wenn man sie nach
einer gleichen Bezugsgröße, hier nach den Einnahmen pro Hektar verpachteter Fläche, m isst. Dass Frankfurt und Amsterdam einen relat iv ger ingen
Betrag einnehmen, ist nicht nur die Fr ucht der frühen Entscheidung zur
städt ischen Erbpachtvergabe zu Anfang des 20. Jahr hunderts und der damals
nur möglichen Festschreibung des Erbbauzinses auf die gesamte Laufzeit. In
der Folgezeit haftet e diesen Verträgen auch der stet ige Nachteil an, dass die
seit den sechziger Jahren möglichen Anpassungen immer nur auf dem sehr
niederen Anfangsniveau aufbauen konnt en. Einen weit eren Einf luss auf die
Flächenerträge ( pro Hektar) übt die Art der Bebauung der Erbpachtgrund-
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stücke aus: Starker Besatz mit Ein- und Zwei-Fam ilienhäusern in Frankfurt,
überwiegend Geschosswohnungsbau in Amsterdam und Zür ich.

Abb.35 Gesamteinnahmen aus Er bpachtzinsen pro Hektar Er bpachtf läche in
Fr ankfurt, Amsterdam und Zür ich im Jahre 2000, i n T s d . E U RO
( Li ni e ndi a gr am m a u f l og ar i th mi s c h er Ac hs e)

Quelle: Liegenschaftsämter,

392

.

Dev.Kurs: 100 DM = NLG 88,75; 100 DM = SFR 128,50

393

In Frankfurt wie in Amsterdam belasten Einf lüsse spezif ischen sozialpolit ischen Handelns die Zinseinnahmen. In Frankfurt ist es der extrem niedere
Ansatz der Bodenpr eise zugunsten der Einfam ilienhäuser und der Siedlerstellen aus den 1930er Jahren, die einen beträcht lichen Teil der Frankfurter
Erbpachtf läche besetzen. In Amster dam ist es die Ver wirklichung der I dee
des Volkswohnungsbaus, die den Bodenwert weit entfernt vom Marktpreis
festlegte. Bei der Berechnung der Amster damer Einnahmen aus Erbpachtzinsen muss auch die Möglichkeit des «Abkaufs» des Canons für Wohnungen
auf 50 oder 100 Jahre ber ücksicht igt werden, den es so bei den beiden anderen Städten ja nicht gibt. Der Abkauf spült zwar sofort höhere Einnahmen
in die Stadtkasse, mindert aber langfristig die Zinseinnahmen durch die gewährten Rabatte. Die Größenordnung der abgekauften Zinseinnahmen ver392

erfpacht amsterdam.nl/91.htm 2002 schreibt: … im Jahr 2000 beinah 200 Millionen Gulden an
Erbpachtzinsen“. Für die Darstellung in Abb. 35 wurden die Einnahmen so berechnet:
Bruttoerbpachtzins = 173.6 Mio plus Mehrwert zwischen historischem u. aktuellem Grundwert =
78.9 Mio Gulden, zusammen 252.5 NLG (Quelle: Directie ConcernFinanciën)
393
In Euro wurden am 31.12.2000 bewertet: 100 NLG = 45,38 Euro; 100 SFR = 65,69 Euro
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deut licht Gerson, wenn er im Jahre 1996 für die abgekauften Grundstücke
einen histor ischen Wert von

2.520 M io. Gulden, für die anderen Er bbau-

rechte einen solchen von 1. 601 M illionen 394 nennt.
So wie die Erbpacht in den drei Städten gehandhabt wird, hat sie sich als
zweckentsprechendes Instrument zum Vorteil des sozialen Wohnungsbaus
bewährt. In Frankf urt kommt die Begünst igung allerdings zum Teil Bevölkerungsschichten zugut e, die solcher Subvent ionen nicht bedür ften. In Amsterdam prof it iert sogar der Großteil der Bewohner von den niederen M ieten: Hier
wird der soziale Sinn der Erbpacht als gemeinschaftliche Teilnahme Vieler an
den gewährten Ver günst igungen zu Lasten Aller verstanden. In Zür ich liegt
die Substanz des «Sozialen» dar in, nur wirklich hilfsbedürftige Familien
durch den Wohnungsbau auf Baurechtsgr und zu förder n.
5.7

Erbpacht und eigent umspolit ische Or ient ierung

Die Erbpacht (das Baurecht) ist per se das klassisch-dichot ome Paradigma
der Bodenpolit ik: Einerseits soll der Boden im Gemeineigent um, andererseits
die darauf err icht eten Gebäude im pr ivat en oder pr ivatrecht lichen Eigentum
stehen. In welchem Grad die Städte Erbpachtpolit ik prakt izieren, dar an wird
die Zuordnung zur gemeinschaft lichen oder pr ivatwirtschaft lichen Or ient ierung gemessen.
In Amsterdam ist der Boden weitgehend im Eigentum der Gemeinde und
bleibt es auch als bebauter, in Erbpacht vergebener Boden. Selbst an jahrzehntelange Nutzer wird niemals der Boden verkauft; es gibt nur die Möglichkeit der Pachtver längerung. Die Stadt dom iniert mit 2.900 Hektar in Erbpachtrecht vergebener Fläche den st ädt ischen Grundstücksm arkt. Ob Wohnungsbauunternehmen, Industr ie, Gewer be, Büros, Geschäf te, Hotels oder
Restaur ants, alle sind, gewollt oder ungewollt, Vertragspar tner der über 76
Prozent der Amsterdamer Gemarkungsf läche verfügenden Liegenschaftenund Erbpachtverwalt ung. M it seiner Erbpachtpolit ik folgt Amsterdam dem gemeinwirtschaft lichen Ziel, möglichst alles Bauland selbst besitzen, ver walten
und zut eilen zu können. Dam it kommt die Amsterdamer Bodenpolit ik dem r adikal-gemeinwirtschaftlichen Paradigma nahe.
Zür ich nutzt seine r elat iv kleine Baurechtsfläche von 84 Hektar ( Stand Jahr
2000) vorwiegend zur Verfolgung sozialer Ziele. Es fokussiert seine ab 1951
begonnene Erbpacht vergabe im Wesent lichen auf drei Gruppen von Berechtigten:

W ohnungsbaugenossenschaften

(54%

Anteil),

öffentlich-recht liche

Institut ionen, die Gemeinschaftsaufgaben erfüllen ( 22%) und genossen-

394

Gerson 1996, 9
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schaft liche Gewerbebetr iebe ( 16%). Zür ich agiert bei der Erbpachtvergabe
nach dem liberalen Ideal der Fr eiheit durch Eigentum: Nur die wenigen, die
sich nicht selbst helf en können, unt erstüt zt die Gemeinschaft – hier über Genossenschaften. Damit steht die Stadt Zürich für einen weit gehend freien Bodenmarkt. Ihre liber al-marktwirtschaft lichen Pr inzipien ergänzt sie durch den
gezielt en Einsatz des Baur echts (Er bpacht) zum sozialen Schutz einer M inderheit von Einwohnern.
Für die Fr ankfurter Erbpachtvergabe ist der hohe Anteil an Ein- und ZweiFam ilienhäusern charakter ist isch, auf die über zwei Dr ittel der Verträge und
ein Dr ittel der Fläche entfallen, vor den an Anzahl und Fläche folgenden gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften und öffent lichen Körperschaften.
Dam it unterstützte die Stadt sozialpolitische Vorstellungen einer breiten
Eigentumsbildung und verhalf so m it ihren günst igen Vergabebedingungen im
Laufe des Jahrhunderts über 3.000

bauwilligen Bürgern zu einem eigenen

Häuschen im Grünen. Diese Polit ik der iustit ia distr ibut iva, einer aus- und zuteilenden «Gerecht igkeit», ver letzte aber m it hoher Wahrscheinlichkeit den
Grundsatz einer der ganzen Gesellschaft und dem Gemeinwohl gesetzlich
gleich verpf lichteten Gerecht igkeit, einer iust it ia legalis. Denn für die Masse
der Bür ger blieb die bescheidene Erbpachtfläche, die m it rund 400 Hekt ar 5,4
Prozent der bebauten Stadtfläche bedeckt, ohne Belang. Die Begünst igung
einer eng begr enzten Zahl von Bewohner n spr icht weder für einen pragmatisch-ökonom ischen noch einen sozial-gemeinwirtschaft lichen Einsatz des
stadteigenen Bodens. Bei der Erbpachtvergabe wurde der häufig als «sozial»
apostrophierte M ittelweg nur relat iv W enigen wirklich gerecht.
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VI

St ädt ische und staatliche W ohnungsbaupolit ik

6.1

Wohnungsversorgung und Wohnungsbau

Die Aufklär ung m it ihrer Aufforderung zur Selbstbest immung und zur politischen Emanzipat ion sensibilisierte die Menschen für die Folgen der industriellen Revolut ion und die Not der besitzlosen, abhängigen Menschen. Die
Fabr ikarbeit und die Ausbeutung der Massen, die Frauen und Kinder einschloss, stellte die geist igen Errungenschaften der französischen Revolut ion:
Freiheit, G leichheit und Gerecht igkeit, in Frage. Immer weitere Kr eise der
Gesellschaft fühlten sich durch die soziale Frage her ausgefor dert: kirchliche
Gruppen als erste, dann auch Unternehmer wie Krupp, Abbé, Bosch gaben in
Deutschland Antwor ten auf die Nöte der Arbeit er und ihr er Fam ilien. Die
Arbeiterschaft selbst

begann Hilfsver eine zu gründen

und sich polit isch zu

organisieren. Verbote der Arbeiterparteien konnt en den gesellschaftspolitischen W andel nicht aufhalt en. Die prägende soziale Err ungenschaft des
ausgehenden 19. Jahrhunderts war in Deutschland die Einführung der Kranken-, Unfall-, Invaliden- und Rentenver sicherungsgesetze für Arbeit er und
Angestellte. Die W iederzulassung der Sozialist ischen Arbeiter parteien

und

die Neugr ündung der SPD in Erfurt anno 1890 hoben die Einor dnung von
organisierten Ar beit ern und Arbeit erpar teien als Staatsgegner per se endgült ig auf. Die W ohnungsknappheit für Ar beiterfam ilien wurde in Deutschland
punktuell durch den lokalen Werkwohnungsbau gelindert. Der verbreitet e Zechenwohnungsbau im Ruhr gebiet hatte u. a. die Aufgabe, „einen »Arbeit erstamm« an die Unternehmen“ 395 zu binden. Ein bescheidenes Häuschen oder
eine Wohnung ermöglichte es den polnischen W anderarbeit ern, ihre Fam ilien nachkommen zu lassen und sesshaft zu werden. Im Süden Deutschlands
machte im Jahre 1865 ein Text ilfabr ikant im württembergischen Städtchen
Kuchen durch den Bau von Wohnungen für seine Arbeiter auf sich aufmerksam; auch die Firma Krupp war unter den Er bauer n von W er kswohnungen 396.
In Zür ich haben wiederum „drei Unternehmungen … zusamm en 89 Einfam ilienhäuser oder Wohnungen“ und „die städtischen Werke 94 Wohnungen für
ihre Arbeitnehm er“

397

gebaut. G leichzeit ig bemühten sich Ar beiter, Ange-

stellte und Beamte auf genossenschaft licher Basis zu Neubauwohnungen zu
kommen. Frühe Genossenschaften wurden in Hamburg 1862 und in Kar lsr uhe
1870 gegründet 398 . Besonders „nach der Kodif ikat ion des Genossenschaftswesens am 1. Mai 1889 gab es wahre Gründungswellen von Baugenossen395

Zimmermann 1997, 572
Vgl. Zimmermann 1997, 572f
397
Schnüriger 1990, 11
398
vgl. Zimmermann 1997, 605
396
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schaften“ 399 in Deutschland. Die erste «Wohnungsbauvereinigung für die Arbeiterklasse» entst and in Amsterdam schon im Jahre 1851. Ihr folgte 1874
„die sem i-kommunale Kör perschaft … «Amsterdamer Vereinigung zum Bau
von Ar beiter wohnungen»“, die hauptsächlich „Fam ilien aus für unbewohnbar
erklärten Keller wohnungen“ 400 unterbr ingen musste. In Zür ich wurden zwischen „1872 und 1897 … von Kauf leuten, Handwerkern, Beam ten und Lehrern
eher m ittelst ändisch or ient ierte Baugenossenschaften gegr ündet. Die Ar beiterschaft, … konnte den Selbsthilfegedanken nicht in die Tat umsetzen. Ihr
fehlten die M ittel“ 401.
Die Wohnungssituat ion blieb für das Gros der Ar beiterklasse ein bedrückendes und kaum lösbares Problem. Während wegen der steigenden Bodenpreise und der Wohnungsknappheit „die Boden- und Hausbesit zer vom Bevölkerungswachstum der industr ialisierten Städte“ 402 prof it ierten, lebten die Arbeiter und kleinen Angestellten von der Hand in den Mund und sie konnten
sich für ihre Familien meist nur viel zu kleine W ohnungen, oft ohne eigene
Küche, leisten. Fr iedr ich Engels hatte 1872 die Wohnungssituat ion der
unteren Schichten der Bevölkerung analysiert: „Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentüm liche Verschärfung, die die schlechter
werdenden Wohnverhältnisse der Ar beiter durch den plötzlichen Andrang der
Bevölkerung nach den gr oßen Städten erlitten haben; eine kolossale Steigerung der M ietpr eise, eine

verstärkte

Zusammendrängung der

den einzelnen Häusern, für einige die Unmöglichkeit

Bewohner in

über haupt ein Unter-

kommen zu f inden. Und diese Wohnungsnot macht nur so viel von sich reden, weil sie sich nicht auf die Ar beiterklasse beschränkt, sondern auch das
Kleinbürgertum m it betroffen hat“ 403.
Die Städte hatten zwar die ersten Genossenschaften und Bauvereinigungen
durch die günst ige Über lassung von Boden oder durch Bür gschaften unt erstützt – zur Beseit igung des Wohnungsmangels reichten die Bemühungen
nicht aus. Die Linderung der Wohnungsnot und der teils menschenunwürdigen W ohnsit uat ionen war eine die ganze Gemeinschaft betr effende Aufgabe
gewor den. Im 19. Jahrhundert begnügt en sich die Staaten noch m it Verschärfungen der Bauordnungen und baupolizeilichen Vorschr iften; so wurden
zum Beispiel in Zür ich 1893 in einem neuen Baugesetz “ erstmals M indestanforderungen im Wohnungsbau (Ver bot von Kellerwohnungen, m inimale

399

Teuteberg 1987, 42
Delfgaauw 1934, 13f
401
Schnüriger 1990, 11
402
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Raumhöhe, …)“ 404 gestellt. In Deutschland rang man um Gesetze zur Er leichterung der St adtver größerung und der Bebauung neuer W ohngebiete durch
Erweit erung der Rechte und der Kompet enzen der Städte. Zwar lag die Zuständigkeit

für Straßen- und Bauf lucht linien seit 1875 bei den Gemeinden,

aber erst in dem preußischen W ohnungsgesetz vom 28. Mär z 1918 wurde die
erleicht erte Um legung von Grundst ücken und die Bauzoneneinteilung im ganzen Land r echt lich sankt ioniert 405.
Eine wirksame staat liche Hilf e f ür den Wohnungsbau in Deut schland war die
um das Jahr 1900 begonnene Kredit vergabe an Wohnungsbaugenossenschaften „durch die neu geschaffene Sozialversicherung“, die „den entstehenden genossenschaftlichen Sektor … fördern“ sollte. Diese Strategie „bot
sich deshalb an, weil die Sozialversicher ung nach dem Kapit aldeckungspr inzip [!] or ganisiert war und einen Teil ihr er Fonds in Immobilien anlegen sollte. (…) Insgesamt wurden nach 1900 … et wa 70 Prozent des Kreditbedarfs der
Baugenossenschaften aus
deckt“

M itteln der

Landesversicherungsanstalt en ge-

406

.

Die Nieder lande waren der erste Staat, der m it dem Wohnungsgesetz vom
Jahre 1901 die Wohnungspolit ik zur Auf gabe des Reiches machte und den
Gemeinden weit gehende Ermächt igungen und Unterstützungszusagen gab.
Der Schweizer Bund beschloss im Jahre 1910 erste Maßnahmen zur Wohnbauförderung. Nach dem Ersten Weltkr ieg stellten die Schweiz und Deutschland vermehrt Kredit e - seltener ver lorene Zuschüsse - für den Wohnungsbau
bereit. An der grundsätzlichen Not wendigkeit zur För derung des gemeinnützigen Wohnungsbaus kamen in der Zeit bis zum Ersten W eltkr ieg, in den Jahren danach, auch nach der Welt wirtschaftskrise und nach dem II. Weltkr ieg,
kaum Zweif el auf.
Der normat ive Diskurs über die Legit imation staat licher Eingr iffe auf dem
Wohnungsmarkt entbrannte in Europa vermehrt in den 1970er Jahren, als der
Gipfel des Bevölker ungswachstums in den Städten überschr itten war und die
Grenzen des W ohlfahrtstaates sichtbar wurden. Der Diskurs verstärkt e sich
in den 1990er Jahr en, als die Konsequenzen der jahrzehntelangen Verschuldungspolit ik in einigen Staat en und vielen Gemeinden durch invest ive
Bewegungsunfähigkeit und dr ückende Zinslast en immer schmerzhafter spürbar wurden.
Berecht igt ist die Diskussion um den r ichtigen marktwirtschaftlichen und sozialpolit ischen W eg im Wohnungsbau schon durch dessen schiere Größe und

404

Fritzsche/Lemmenmeier 1994a, 200
vgl. Bleicher 1929, 289f
406
Zimmermann 1997, 629
405
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seine gesamt wirtschaftliche Bedeutung. Die Wohnungswirtschaft spielt e „eine
zentrale Rolle im gesamten W irtschafts- und Konjunkturgeschehen, denn zwischen 1859 und 1913 lag ihr Anteil an den gesamtwirtschaft lichen Nettoinvestit ionen langfr ist ig um 30 Prozent“ 407. Und am „Ende des Jahr es 1999 best ehen mehr als 82 Prozent des gesamtwirt schaft lichen Bruttoanlagevermögens
Deutschlands aus Bauten; rund 55 Prozent davon entfallen auf Wohnbauten“ 408. Exakt betrug der prozentuale Anteil am Bruttoanlagever mögen:
Tab.18 Anteil der Bauten am gesamten Bruttoanlagevermögen Deutschlands
1970 und 2005 409
V er m ö ge ns ar t
G es am tes Br ut to a nl ag ev er m ö ge n * i n M r d . €
dav o n W o h n b a ut e n, An t ei l i n %
a n der e G e b äu d e ( Ni c ht- W o hn b. ) i n %

J ahr 19 7 0

J ahr 20 0 5

3. 7 98 ( 1 00 %)

11 . 16 2 ( 1 0 0%)

3 8 , 1 Pr oz e nt

4 7 , 1 Pr oz e nt

37 , 1 Pr oz e n t

35 , 9 Pr oz e n t

Q u el l e: St ati s ti s c h es B un d es a m t, F ac hs er i e 1 8; * J a hr es d ur c hs c h ni tts - Br ut to a nl ag ev er mö g en i n Pr ei s en des J a hr es 2 0 00

Die „grundsätzliche Frage, warum es Staatseingr iff e auf dem Wohnungsmarkt
gibt, und warum diese dort so viel häuf iger zu f inden sind als auf den meisten
anderen Märkten“

410

, beantworten zum erst en die Verfassungen der Staat en.

So verspr icht die Verfassung von Weim ar im Jahre 1919, „jedem Deutschen
eine gesunde Wohnung und allen deutschen Fam ilien, besonders den kinderreichen, eine ihr en Bedürfnissen entsprechende Wohn- und W irtschaftsheimstätte zu sicher n“ 411. Die Verfassung der Schweiz sagt: „Der Bund fördert
den Wohnungsbau ( …). Er berücksicht igt dabei nament lich die I nteressen von
Fam ilien, Betagten, Bedürft igen und Behinderten“ 412 und im nieder ländischen
Grundgesetz heißt es „Die Versorgung mit ausreichend Wohnraum ist Sorgepflicht des Staates“ 413. Zum zweiten wir d die Frage durch das Faktum beantwortet, dass die Not versorgung m it Wohnungen nicht - wie die m it Nahrungsmitteln, Bekleidung, Hausr at und auch die Gesundheitsfür sor ge -

durch pr i-

vate Spendensamm lungen und Hilfen durch kar itat ive Organisat ionen zu bewerkstelligen ist. Dazu bedarf es der Potenz und der M ittel des Staates und
der Gemeinden, die die W ohnungsversorgung der ärmeren Schicht en bis
heute zur «Gemeinschaftsaufgabe» machen. Zum Dr itten ist die Unterversorgung auf dem Wohnungsmarkt nicht, wie auf anderen Güterm ärkten, kurzfr is407

Wischermann 1997, 370
Bellgardt 2001, 1
409
Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, 11/2006, 1122
410
Börsch-Supan 2000, 25
411
aus Artikel 155 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919,
412
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Art. 108
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tig zu beheben, sondern bedarf einer ausgleichenden «öffentlichen Hand».
Der Notwendigkeit des sozialen oder gemeinnützigen Wohnungsbaus entsprach denn auch die Pr axis seit Anfang des 20. Jahr hunderts: Staat und
Kommunen unt erstützten durch f inanzielle und

sachliche Zuwendungen den

Bau von Wohnungen oder erstellten sie gar - wie die Kommunen – selbst.
Diese Förderungsmaßnahmen wurden ab den 1970er Jahr en verstärkt diskut iert und in Frage gestellt, die pr inzipielle Notwendigkeit des sozialen und
gemeinnützigen Wohnungsbaus bezweif elt.

Eine ausreichende und eff izien-

tere Wohnungsversorgung könne der freie Markt leisten. Eine Umstellung des
Subvent ionssystems sei geboten: Weg von der Objektför der ung und hin zur
reinen Subjektunterstützung. Für eine Zurückhaltung des St aates – „im Konzept der sozialen M arktwirtschaft“ – plädiert Eekhoff und er weist auf das
Potent ial des freien Mietwohnungsmarkt es hin:

„Die Leistungsfähigkeit des

Wohnungsmarktes besteht dar in, dass er über M ieten und Pr eise wirksam gesteuert wir d“. Er warnt vor Eingr iffen in das M iet- und Steuerrecht, die „m itverantwort lich für die Invest it ionszurückhaltung der Pr ivatwirtschaft im M ietwohnungsbau“ seien

414

. Aufgabe des Staates sei es nur, „f ür eine soziale

Absicherung von Per sonen und Haushalt en zu sorgen, denen es aus eigener
Kraft nicht gelingt, eine angemessene W ohnung zu bekommen“ 415. Diesen Bedürftigen sollt e nicht durch staat lichen W ohnungsbau, sonder n direkt, subjektiv, geholfen werden. „Die Bezahlbarkeit eines M indestwohnstandards wird
durch das Wohngeld und die Sozialhilf e sichergestellt. Härten, die in einigen
Ballungsr äumen ent stehen, sollt en durch ein kommunales Wohngeld gem ildert werden“ 416.
Ob dies für einkom mensschwache und ausgegrenzt e Bevölkerungsschichten
zu einer genauso ausreichenden Wohnr aumversorgung wie durch den kommunalen und gemeinnützig geförderten Wohnungsbau führen würde, ist
höchst umstr itten. Es gibt unter den Industr iestaaten Europas keinen, der
nicht in ir gendeiner Form den Wohnungsbau direkt oder zumindest durch
Steuervergünst igungen fördert, nicht selt en zusätzlich m it einer Subjektförderung durch Wohngeld verbunden. Ob m it der subjekt iven För derung allein die
Wohnungsversorgung für ärmere und ausgegrenzte Schichten gesichert werden könnte, wird weithin bezweif elt. „Im Miet wohnungsbau ( ist) bei einer Abkehr von der Objektförderung m it keiner ausr eichenden Versorgung durch
den Markt zu rechnen. Bei einer Angebot sknappheit nützt das beste Beihilfesystem nicht; der Bau von Wohnungen wir d dam it eben nicht subvent io-

414
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niert“ 417 . Denn „Geldleist ungen erfüllen nur dort ihr en Zweck, wo die W are,
die man entbehrt, am Markt ausreichend verfügbar ist. Dies aber war im
Wohnungswesen seit dem Ersten W eltkrieg ... nicht der Fall“ 418 . Heute ist
zwar ein Überangebot an Wohnungen, auch einfachen, in manchen Gegenden
Deutschlands gegeben, nicht aber in den drei Städt en und vielen anderen
Ballungszentren. Es ist auch nicht sicher, ob die Pr ivatwirtschaft Wohnungen billiger er stellen kann - oder anbieten will - als

kommunale oder genos-

senschaft liche Unter nehmen, denn ihre Kalkulat ionen sind im allgemeinen m it
höheren Kredit zinsen und Gewinnaufschlägen belastet, was in der Folge
auch zu höheren M ietpreisen führ en muss.
Die Schwachstelle deutscher W ohnungs- und Wohneigentumspolit ik, näm lich
durch die För derung die oberen Einkom mens- und Vermögensklassen zu bevorteilen, würde m it der Subjektförderung nicht beseit igt. Auch hier fände eine per sonenbezogene Umverteilung von Steuerm itteln statt: Über das Wohngeld an die Besitzer von M iet wohnhäusern. Sie würde in ihr er W irkung – zumindest in Teilen - eine bisher in Deutschland unter dem Namen der Förderung des Wohneigentums (Eigentumsquote BRD 2000: 41,5%) prakt izierte
Subjetktförderung fortsetzen, die zu einer enormen

Schief lage geführt hat.

Der W irtschaftswissenschaftler Bellgardt hat unter Einbeziehung mehrerer
Parameter die Sum men und die Anteile der Förder ungszuwendungen nach
Einkommensdezilen errechnet. Danach r äumen die oberen dr ei Einkommensdezile 76 Prozent der an die Eigentümer (m it 1 Eigentumsobjekt im Besitz)
gutgeschr iebenen Fördersummen ab.
Tab.19 Prozentuale Verteilung der Förderungsgelder durch Abschreibungen
und des Baukindergeldes auf Bauherren mit 1 W ohnung in Deutschland 1993
Dez i l e:

2 u nt er e Ei nk om-

2 o ber e Ei nk o m-

3 o ber e Ei nk o m-

me ns dez i l e

me ns dez i l e

me ns dez i l e

Ei g en tü m er ha us hal t e n

5,60%

33%

48%

ges . F ör d er s u m m e

0,34%

58%

76%

Anteil an:

Quelle: Bellgardt 2001, 118

Die Eigentüm er von 2 und mehr Wohneigentumsobjekten prof it ieren außer
von den Vorteilen durch Abschreibungen und Baukindergeld zusätzlich überproport ional von der steuerm indernden Absetzung der Kapitalkosten. Von der
aus den drei Komponenten errechneten Gesamtfördersumme von 51,70 M illiarden DM bekamen sie m it 27,26 M illiar den deut lich mehr als die Hälfte.
417
418
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Tab.20 Verteilung der Fördersummen und St euervergünst igungen an Bauherren in Deutschland 1993
Eigentümer:
Förderung durch:
A bs c hr ei b un g e n un d B auk i n d er gel d
wi e v or , z us ätz l i c h mi t St e ue r fr ei hei t d er
K api t al k os t e n
Quelle: Bellgardt 2001, 118

Ei g en tü m er mi t

Ei g en tü m er mi t

1 W o hn u ng

me hr al s 1 W o hn

4,16 Mrd. DM

4,29 Mrd. DM

24,44 Mrd. DM

27,26 Mrd. DM

In den Nieder landen wohnten im Jahre 2000 52 Prozent der Haushalte in der
eigenen Wohnung - mit einem hohen Anteil an Stockwerkseigentum, besonders in den Städten; 11 Prozent in pr ivaten M ietwohnungen und 37 Prozent in
Gesellschaftswohnungen 419.

Wenn man berücksicht igt, dass das Wohnungs-

eigentum zu einem erheblichen Teil aus dem Bestand der Wohnungskor porationen stammt, das die Eigentümer zuvor als M ieter bewohnt hatten, wird
der hohe Anteil des «sozialen» Wohnungsbaus in Holland verständlich. In
den Nieder landen „ergibt sich … ein System der Wohnungsversorgung, dessen ökonom ische St ruktur weit mehr als in der Bundesr epublik [und in der
Schweiz] vom Staat best immt wird“; auch der M ietpreis, der „ein polit ischer
Preis“ 420 ist.
„In der Schweiz wohnten im Jahre 2000 34,6 Prozent der Haushalte in einer
Wohnung oder in einem Haus, das ihnen auch gehört“ 421 . Das Schweizer
Bundesamt für W ohnungswesen sieht im Eigentümeranteil keinen I ndikator
für den gesellschaft lichen Wohlst and. Es macht die folgenden Fakt oren für
das Zustandekommen des im Verhältnis zu ander en Ländern niederer en Anteils verant wort lich:
1. Ein liberaler M iet wohnungsmarkt m it langfrist ig befr iedigenden Ertragserwartungen.
2. Hohe Kosten des Eigentumserwerbs im Verhältnis zum Einkommen 422.
3. Miet wohnungsangebot preisgünst iger, aber qualitat iv gleichwertig m it
Eigentumsobjekten.
4. Hoher M ietanteil in den Städten zieht gesamtschweizer ischen Durchschnitt nach unten. 423
Das Gros der Schweizer wohnt in M ietwohnungen des pr ivaten, freien Wohnungsmarktes. Der Anteil der genossenschaftlichen und sonst igen gemeinnüt419

Aalbers et al 2003, 23 zit: VROM 2001, ABF Wooningvoorraadbestand
Priemus 1984, 36
421
Bundesamt für Wohnungswesen 2005, Briefing Wohneigentum
422
Liner 2004, 12: „Wenn die Preise für Immobilien in der Schweiz weiterhin höher liegen als im
Ausland, so hängt dies folglich in erster Linie mit den Bodenpreisen zusammen“.
423
Bundesamt für Wohnungswesen 2005, Briefing Wohneigentum
420

139
zigen und geförderten Wohnungen beträgt rund 9 Prozent; er ist zwar ger ing,
aber anscheinend notwendiger weise vorhanden.
Den gemeinnützigen und sozialen W ohnungsbau bezeichnet Har loe als eine
„Wohnungsversorgung“ die, „gerade weil sie eine kapit alist ische Güterprodukt ion ist, die in normalen Zeit en für die Mehrheit der Bevölkerung gewinnbringend bereitgestellt werden kann, nie solchen Marktbeschränkungen hin
zur wohlfahrts-staat lichen Versorgung unterworfen ( war) wie andere Güt er“ 424
(Gesundheitsdienst, Erziehung und Alt erssicherung). Seine Einschr änkungen, dass nur in «normalen Zeit en» und nur «für die Mehrheit der Bevölkerung» der Bedarf durch den Markt gedeckt werden kann, weisen auf die
Unausweichlichkeit eines Eingreifens in den Markt bzw. einer Korrektur oder
Ergänzung des Mar ktes hin. Er sieht denn auch zwei Formen

not wendiger

Markteingr iffe:
1. die Ergänzungs- oder ( Rest)Ausgleichsfunkt ion (residual f orm) des
Marktes durch den sozialen Wohnungsbau als eine mehr oder weniger
permanent e Aufgabe des kapitalist ischen Wohlf ahrtsstaates.
2. die Form der Massenprodukt ion von Sozialwohnungen, wenn in ‚anormalen’ Zeiten soziale, wirtschaft liche und polit ische Umst ände den
Umfang des pr ivaten Wohnungsbaus begr enzen 425.
Die Ur sachen für den permanenten Bedarf staat licher oder kommunaler Förderung des Wohnungsbaus – auch bei nur leicht steigender Nachfrage – sind
schon im Abschnitt «Sozioökonom ische Theor ien zum Boden» (2.1.2, Seite
24) umr issen worden. Hier nochmals die Gründe, die einen Marktausgleich
behindern können.
Auf der Angebotsseit e sind dies bei Neubauten:
1. Volumen- und Liquiditätskapazität der Bauunternehmen.
2. Anpassungsdauer an Bedarfszyklen.
3. Hohe M ietkosten wegen Knappheitspreis des Bodens und/oder des
privaten Wohnungsangebots.
4. Einschränkung der Eigentumsfreiheit durch M ieterschutz und ander e
Unsicherheiten durch wechselnde Geset ze und Regulierungen.
5. Höher e Kapitalrendit e bei Akt ien, W ertpapieren u. a. konkurr ierenden
Invest it ionsmöglichkeiten
6. Höher e Liquidität, d. h. schnellere Ver wertbarkeit der «mobilen»
Kapitalanlagen.
Auf der Nachfragerseite gibt es zwei Gründe für die Wohnungsnot:

424
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•

Der erste und schwergewicht igste: Zu niedere Einkom men, um Marktmieten bezahlen u können.

•

Der zweit e, m it dem ersten häuf ig verbundene: Zugehörigkeit zu sozial
diskr im inierten Gruppen.

Ob mit wenig oder mehr staat licher Unt erstützung, ob m it indirekter Objektoder dir ekter Subjektförderung, die Durchführung der sozialen Aufgabe der
Wohnungsversorgung und –fürsor ge lag letzten Endes bei den Städten. Das
kommunale Instrum entar ium zur För der ung des genossenschaft lichen oder
gemeinnützigen Wohnungsbaus wurde st etig erweit ert und umfasste schließlich:
1. den Verkauf gemeindeeigenen Landes unter Marktwert,
2. die Ver gabe von gemeindeeigenem Land zu günst igen Er bpachtbedingungen;
3. die Übernahme von Bürgschaften für Hypothekenkredite;
4. die Gewährung von günst igen Dar lehen oder von Zuschüssen;
5. die Beteiligung an W ohnungsbaugesellschaften;
6. den eigenen, kommunalen Wohnungsbau.
Im folgenden wird zu untersuchen und zu vergleichen sein, ob und wie die
Entwicklung, der Umfang und die f inanzielle Förder ung des Frankfurter,
Amsterdamer und Zürcher kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbaus
zu einer ausgeglichenen Wohnungsversor gung beitrugen.
6.2

Frankfurter Wohnungsbau im W echsel der polit ischen Systeme

Der Wohnungsbestand in der Fr ankfurter Stadtgemeinde ver doppelte sich im
Zeitraum von 1880 bis 1900 – auch dank der Eingemeindungen – von 27.763
auf 60.911 Wohneinheiten und trotz dieses Zuwachses: Die W ohnungen
waren überbelegt, die hygienischen Ver hältnisse bes orgniser regend und die
Mieten in den meist von pr ivater Hand er stellten Gebäuden für die Masse der
Bevölkerung kaum erschwinglich. Für die Einkommensver hältnisse der Arbeiterklasse in Frankfurt war kennzeichnend, dass weit über die Hälfte der
abhängig beschäft igten Arbeit er und Handwer ker im Jahre 1895 ein Jahreseinkommen von unt er 900 Mark hatte, (ohne evt l. Zusatzeinkommen von
Frauen und Kindern) - und das bei einer Arbeit szeit von 58 Stunden in der
Woche. Die Jahresmieten für eine alt e/neue 2- Zimmerwohnung betrugen
schon 1892

im Dur chschnitt 304/393 M., für solche m it 3 Zimmern 529/565

Mark im Jahr

426

426

. Die Mieten konnten von der genannten Bevölkerungsschicht

Bleicher 1895, 52
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meist nur aufgebracht werden, indem die Wohnungen überbelegt und meistens noch Zimmer oder Schlafstellen untervermietet wurden. Eine Untersuchung des M ieterver eins von 1898, in die 215 Wohnungen einbezogen worden war en, ergab eine durchschnitt liche Belegung von 2,34 Bewohnern je
Raum. Es gab sogar 54 Einraum-Wohnungen, die im Durchschnitt m it 3,67
Bewohnern belegt waren 427.
Der damalige Oberbürgermeister Franz Adickes sah die Stadt in der Pf licht,
zur St euerung des Boden- und W ohnungsmarktes alle ihr „zu Gebote stehenden M ittel“ einzuset zen und „geeignetenfalls“ solle sie „auch ihr Geld und
ihren Kredit, zur Her stellung besserer W ohnungsverhältnisse durch Bekämpfung der ungesunden Spekulat ion und Preissteigerung ver wenden und auf
diese Weise direkt eingreif en“ 428. Nach den Grundsätzen der Bodenreformer
sollten die Gemeinden selbst keine Wohnungen bauen, „Kapital und Ar beit
sollen der freien individuellen und genossenschaft lichen Betätigung überlassen bleiben. Die Gemeinde soll sich nur die Grundrente sichern“ 429. Eine
Ansicht, die Adickes nur bedingt teilt e. Er meint e zwar, dass eine „allgemeine
Verpf lichtung der Stadtverwaltung zur Beschaffung von Wohnraum (…) als
undurchführbar abgelehnt werden“ muss. Bei Wohnungsmangel hielt er das
Eingr eifen der Stadt allerdings f ür unver meidlich, sei es „dur ch eigenen Bau
oder durch Förder ung genossenschaft licher und gemeinnütziger Unternehmungen“ 430.
Zur Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus r ichtete die Stadt
Frankfurt auf Beschluss der Stadtverordnetenversamm lung vom 30. November 1897 431 eine Spezialkasse für städt ischen Grundbesitz ein, die die Ausgaben und Einnahm en der städt ischen Beteiligungen am W ohnungsbau bündeln sollte. Tatsächlich gelang es ab dem Jahre 1900, sowohl den stadteigenen Wohnungsbau voranzubr ingen als auch dem gemeinnützigen Wohnungsbau durch Dar lehen und Zuschüsse zu helfen. Die Stadt Frankfurt baute anfänglich eigene W ohnungen nur für ihr e Bediensteten: „bis zum Jahre 1903 …
in 47 Häusern 249 Wohnungen“. Weiter e „213 (standen) gemäß vertraglicher
Abmachung in den Erbbauhäusern der Wohnungsgesellschaften“ 432 für die
städt ischen Beamten zur Verfügung. An solchen Gesellschaften hatte sich die
427
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Stadt beteiligt; zum Beispiel „bei der ABG [Akt ienbaugesellschaft für kleine
Wohnungen] m it Akt ien im Wert von 200 000 Mk, an der Hellerhof AG m it
100 000 Mk.“ 433.
Durch den kommunalen W ohnungsbau und die Förderung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, erhöhte sich der Anteil preiswerter W ohnungen deut lich: Von 2,12 Prozent im Jahr e 1899 auf 8,27 Prozent im Jahre
1925.
Tab.21 Städt ischer und gemeinnütziger Wohnungsbestand in Frankfurt in
den Jahren 1899 und 1925
Wohnungsbestand
Gesamt-Wohnungsbestand Frankfurt
Gemeinnütziger Wohn.bau insges.
davon: Stadtgemeinde
„
gemeinnütz. Gesellschaften

1899
absolut
%-Anteil

60.911
1.292

100,00

63
1.229

1925
absolut
%-Anteil
100,00

2,12

117.343
9.702

0,01
2,01

2.927
6.775

2,49
5,77

8,27

Quelle: Bericht des Magistrats 1900; Stat. Handbuch 1907; Beiträge zur Statistik 1928: Die Wohnverhältnisse in Frankfurt.

Gut ein Dr itt el der geförderten Wohnungen baute die Stadt selbst. Der Bedarf
an billigen Wohnungen war dam it aber noch lange nicht gedeckt. In der Zeit
der Inf lat ion, im Jahre 1919 beginnend und bis 1924 sich ins Unermessliche
steigernd, kam der Wohnungsbau, vor allem der pr ivate, ins Stocken. Von
1921 bis 1924 wurden in Frankfurt insgesamt noch nicht einm al 1.000 Wohnungen gebaut - ein r iesiger Nachholbedar f staut e sich auf. Da half den St ädten die m it der Pr eußischen Steuernotverordnung vom 1.4.1924 eingeführte
Hauszinsst euer. Die Verordnung und „die folgenden Gesetze“ regelt en „die
Höhe der Steuersätze in v. H. der Grundvermögenssteuer und die Verteilung
an Staat und Gemeinden“ 434 . Von 1924 bis 1935 betrug das Aufkommen an
der Hauszinssteuer in Frankfurt insgesamt „365824,8 Tsd RM“, davon konnte
die Stadt f ür „allgem eine Finanzzwecke 30258,5 Tsd RM“ und für den W ohnungsbau 95316,8 Tsd RM“ 435 behalten und verwenden. Von dem von 1924 bis
1930 verwendeten Anteil konnte Frankfur t „etwa 77,5 M illionen RM an Hauszinssteuer-Hypotheken vergeben, etwa 30 M illionen an pr ivat e Bauherren und
Genossenschaften, 28,5 M illionen RM f ür Bauten städt ischer Gesellschaften
und 18,7 M illionen für stadteigene Bauvorhaben“ 436. Ohne diese Gelder wäre

433
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der ab 1925 in Frankfurt beginnende Siedlungsbau großen Umfangs wohl
nicht möglich gewesen.
Die Wohnungsbaupolit ik der Zeit von 1925 - 1930 ist untr ennbar m it dem
Namen Ernst Mays und dessen Siedlungsprojekten verbunden. Dass May
aber so r ichtungweisend in Frankfurt wirken konnte, ist vor allem Ludwig
Landmann zu danken. Dieser war seit 1917 zuerst als Dezernent für das
Wohnungswesen, dann im W irtschaftsamt tät ig, bevor er 1924 zum Oberbürgermeist er Frankf urts gewählt wurde. Im Jahr e 1925 ber ief Landmann den
sozialdemokrat ischen Bürgermeister von Höchst, Br uno Asch, zum Stadtkämmerer und Ernst May zum Leit er des Hochbau- und Siedlungswesens.
„Mit diesem Tr io begann nun die Per iode des Frankf urter Wohnungsbaus, die
als ‚Das Neue Frankfurt‘ int ernat ionale Anerkennung und Bewunderung auslöste“ 437 . „Der funkt ionale Baust il der ‚neuen Sachlichkeit ‘, die Reduzierung
der architektonischen Formen auf einfache geometr ische Elemente“

438

er -

möglichte eine schnelle und rat ionelle Bauweise m it Fert igteilen. May realisierte m it seinen M it arbeitern in wenigen Jahr en sein Trabantenstadtkonzept
als einen Ring von Siedlungen
zeitalters“

„für die Massengesellschaft des Industr ie-

439

.

Der Ring der Satelliten beginnt im Ost en m it dem Riederwald, erbaut von
1925 bis 1927 – neben der Riederwald- Kolonie ( 1910 bis 1920) – und entworfen von Schmitt,

May und Böhm. I m Uhrzeigersinn fort fahrend west lich

daneben die Bebauung des Bornheimer Hangs (Baujahre 1925–29). Südlich
des Mains dann die Fortsetzung m it der Heimatsiedlung I von 1927–30,
öst lich davon die kleinere Siedlung Br uchfeldstraße, als er ste fert iggest ellt
1925-1926. Dann folgen die nördlich des Flüßchens Nidda gelegenen Siedlungen Westhausen (1929–31), Praunheim (1926–30) und schließlich die Römerstadt (1927–29). Die beiden letzteren Siedlungen wur den auf „enteignetem Gelände err ichtet“. „Der Weg der Umlegung war ein zu langwier iger, als
daß er hätte beschr itten werden können, um den sofort igen Bedarf zu decken“ schreibt der sozialreformer ische Ernst May 440.
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Abb.36 Ernst Mays Ring der Satelitten-/Tr abantensiedlungen

Quelle: Stadt Frankfurt 1989, Amt für kommunale Gesamtentwicklung und Stadtplanung; bearbeitet

Mit dem Bau der südlich des Mains und west lich des Bruchfelds liegenden
Goldsteinsiedlung wurde erst 1930, nach dem Weggang Mays in die Sowjetunion, begonnen. Die „ursprünglich von der Gruppe May“ projekt ierte und
auf Erbbaugr und errichtete Siedlung wurde „in ihrer Umset zung“ durch die
«Kleinsiedler- und Selbstversorger-Ideologie» „bis zur Unkennt lichkeit revidiert“ 441. Die meisten Häuser der or iginären May-Siedlungen wurden von der
stadteigenen «Akt ienbaugesellschaft für kleine Wohnungen» (ABG)

auf ge-

kauftem Gelände er richtet. Den Bau der Römerstadt führte maßgeblich die
ABG-Tochter M ietheim AG dur ch, am Bau der Siedlung Westhausen war
neben der ABG noch die «Nassauisches Heim Siedlungsgesellschaft» be441

Kauß/Reiniger 1998, 63
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teiligt; eine Gesellschaft,

an der die Stadt wieder um 30% der Anteile hielt.

Der Siedlungsbau der May-Ära war also kommunaler Wohnungsbau im besten
Sinne und größtmöglichem Umfang. Die Bedeut ung des sozialen und f inanziellen Engagement s der Kommune erschließt sich im Vergleich: Der Wohnungsbestand Frankfurts erhöhte sich von Anfang 1924 bis Ende 1931 um
42.400 Einheiten; in dieser Zahl sind auch noch die cirka 12.500 W ohnungen,
die durch die Eingemeindung der Stadt Höchst hinzugekom men waren, enthalten. Der geschilderte Siedlungsbau mit seinen knapp 10.000 neuen Wohnungen war eine Kraftanstrengung, die dem kommunalen W ohnungsbau zu
einem nie zuvor oder danach erreichten Anteil von 24 Prozent am Wohnungszuwachs verhalf.
Tab.22 Wohnungsbestand und –zuwachs in Frankfurt von 1921 bis 1931
Z u wac hs a n Wo h n un ge n
bis zum Jahre:

Anzahl Wohnungen

B e s t a nd an W oh n u ng en
im Jahre

Anzahl Wohnungen

1 92 1
1 92 1
1 13 .1 3 1
1924
87 8
1 9 24
1 14. 0 0 9
1 92 7
8. 2 03
1 92 7
1 22 .2 1 2
1
1 92 8
2 6. 5 35
1 92 8
1 48 .7 4 7
1931
6. 7 95
1 9 31
1 55. 5 4 2
1
Quelle: Stat. Jahrbücher; inklusive der ca. 12.500 Wohnungen Höchsts und 8 weiterer eingemeindeter Orte

Mit diesem außeror dent lichen Bauprogr amm „stand Frankfurt im Verhältnis
zu seiner Einwohner zahl an der Spit ze der Wohnungsbauausgaben des Deutschen Reiches“ 442.
Trotz des unsicheren polit ischen Umfeldes und

den schwier igen wirtschaft-

lichen Bedingungen ( im Jahre 1932 war „in Frankfurt ein Viertel der Erwerbstät igen arbeitslos“ 443) ging der Siedlungsbau durch die st ädt ischen und
die anderen gemeinnützigen Gesellschaf ten auch nach der Machtergreifung
durch die Nat ionalsozialisten im Jahre 1933 weiter. So erstellt e die Stadt im
Jahre 1936 in Hausen ca. 260 Wohnungen; die ihr gehör ende ABG und ihre
Töchter Hellerhof AG

und Gartenstadt AG baut en im Dor nbusch, im Gallus

(Fr.-Ebert-Siedlung) und im Westend ( Siedlung M iquel- Allee)

weitere 2.000

Wohnungen; im Dor nbusch und Gallus wurde bis ins Jahr des Kr iegsausbruchs 1939 weitergebaut.
In den Jahren 1945 und 1946 war man in Frankfurt, wie in den meist en anderen deutschen Großstädten, m it dem W egräumen der Schut tberge und der
Repar atur der durch den II. Weltkr ieg beschädigten Gebäude beschäftigt. Die
Anzahl der benutzbaren W ohnungen war durch die Kr iegseinwirkungen von
178.537 im Jahre 1938 auf 93.372 im er sten Nachkr iegsjahr 1945 gesunken.
442
443
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Die zu Kr iegsende geflüchteten und evakuierten Bewohner der Stadt kehrten
zurück, neue Einwohner und Flücht linge kamen dazu, so dass die Zahl von
347.000 Einwohnern am Jahresende 1945 bis zum Jahr e 1950 auf 525.000
anwuchs. Das Bevölkerungswachstum setzte sich bis zum Höchststand m it
670.000 Einwohnern im Jahre 1960 fort 444 . Diese r asch wachsende Bevölkerung brauchte W ohnungen und diese konnten nur m it staatlicher und städtischer Hilfe in so großer Zahl r asch erstellt wer den. W ie schon in den 20er
Jahren in der Är a May setzte in Frankfurt ein ausgedehnter Siedlungsbau ein.
Die Stadt erstellt e zügig Bebauungspläne und brachte „nahezu ihr en ganzen
Grundbesitz“ 445 in die Umlegungen ein. Für die Planung der neuen Siedlungen zeichnete das Stadtplanungsamt verantwort lich. I n fünfzehn größeren
Siedlungen (ab 1.ooo Wohnungen) und sechzehn kleineren entstanden von
1950 bis 1985 zusammen rund 52.000 Wohnungen 446, wovon cirka 15.000 vo n
den Gesellschaften erbaut wurden, an denen die Stadt mehr heit lich beteiligt
war.
Das größte Siedlungsvorhaben der zweiten Jahr hunderthälf te war der Bau
der Nor dwest-Stadt in den Jahren 1962- 1968. Der Magistrat beauftragt e auf
Vorschlag von Baudezernent Kampffmeyer die Architekten Schwagenscheidt/
Sittmann m it der Ausführung. Schwagenscheidt hatte seit 1929 m it Er nst May
zusammengearbeitet und war m it ihm von 1930-1933 in der Sowjetunion tät ig
gewesen. Das Konzept der Nordweststadt folgte den CIAM-Ideen der Funktionstrennung von Wohnen, Ar beiten, öffentlichem Leben und Verkehr sowie
der Raumstadt-Idee Schwagenscheidts von hoch und niedr ig, von Durchblick
und Kulisse: Gestaffelt am Rande niedere Reihenhäuser, dann einzelne
Hochhäuser, umgeben von Grün und dur ch Fußwege verbunden. Zentralisiert
Kaufhäuser, Läden, Gemeinschafts- und Bildungseinr ichtungen, vom ovalen
Ring einer Autostraße umgeben, die von Fußgängerbrücken überspannt wird.
Die Karte Abb. 37 zeigt von Westen kommend die Ein- und Zweifam ilienhäuer; dann, vor dem Einkaufszentrum «Nor dwestzentrum» und nördlich davon
die verstreut en, an Stichstraßen und Fußwegen liegenden Wohnhochhäuser.
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Abb.37 Kartenausschnitt Nordweststadt Frankfurt am Main

Rechts von dem «Nordwestzentrum» und am unteren Bildr and ist ein Teil der
in der May-Ära in den Jahren 1927/28 von der stadteigenen AGB und ihr en
Töchtern gebauten Römerstadt zu sehen. Am Bau der Nordweststadt m it ihren vielen Sozialwohnungen war neben der gewerkschaftseigenen «Neue Heimat»-Baugesellschaf t auch die stadteigene ABG und die stadtanteilige «Nassauisches Heim» bet eiligt.
Nach 1980 bis zum Jahre 2000 wur den in Frankf urt keine neuen Siedlungen
mehr geplant und gebaut. Es erfolgten noch Arrondier ungen bestehender
Siedlungen und nach 1990 der Um bau und die Renovierung der ehemals für
die US-Streitkräfte erbauten Siedlungen auf den sogenannten «Konversionsflächen».
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Abb.38 Wohnungsbestand im direkt en und indir ekten Eigentum der Stadt
Frankfurt im Jahr e 2000

Q u el l e: Liegenschaftsamt; Geschäftsberichte der ABG-Holding; die Holding erstellte überdies 1999
durch ihre Gesellschaft «Merton Wohnprojekt» 55 Reihenhäuser.

Das Wohnungseigentum der Stadt umfasst zum Ende des Jahres 2000 im
Direktbesitz der Stadt 2.345 Wohneinheiten und über die zu 99 Prozent der
Stadt gehör ende ABG-Holding m it ihren 5 Untergesellschaften weitere 49.287
Wohnungen. Das sind zusammen 44 Prozent des gemeinnützigen und gemeinschaftlichen und immerhin 15,2 Prozent des gesamten Frankfurter Wohnungsbestandes, der zu diesem Zeit punkt 340.462 Einheiten zählte.
Wem gehören die übrigen Wohnungen auf Frankf urter Boden? Die Mehrzahl
der W ohnungen befand sich 1987 in pr ivatem Eigentum. Rechnet man zu dem
50-Prozent-Ant eil der Pr ivatpersonen und den 5,6 Prozent der pr ivat en Gemeinschaften die Hälfte des Sektors ‚ Übr ige Eigent ümer’ (Versicherungen,
Pensionskassen, Betriebe,

Kirchen und

St iftungen) hinzu, kommt man auf

einen pr ivaten Anteil am Frankfurter W ohnungsbestand von r und 60 Prozent.
Für den gemeinnützigen Wohnungsbau bleiben dann, unter Einrechnung der
restlichen Hälfte der ‚Übr igen Eigentümer ’ 447, 40 Prozent.

447

die hälftige Aufteilung der ‚Übrigen Eigentümer’ zu privat und gemeinnützig beruht auf der Annahme, dass der erhebliche Wohnungsbestand der Kirchen und Stiftungen überwiegend gemeinnützig
ist.
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Abb.39 Wohnungen nach Eigent ümerar ten in Frankfurt am 25. Mai 1987

Quelle: Ramb 1992, 190

448

Für den Fr ankfurter Wohnungsbestand des Jahr es 2000 kann man davon
ausgehen, dass sich der Anteil des Pr ivateigentums eher noch erhöht hat.
Dafür spr icht, dass die Bewilligungen der m it Landes- und städtischen M itteln
geförderten Wohnungen am gesamten Zuwachs der Jahre von 1987 bis 2000
nur m it rund 6.500 Wohneinheit en, d.h. mit 25 Prozent 449, beteiligt waren und
auch, dass der in Frankfurt hohe Anteil von Ein- und Zweifam ilienhäusern gehalten und sogar noch ganz leicht auf 49% gesteigert werden konnte; M ehrfamilienhäuser ver loren ¼ Prozent auf einen Anteil von 51 Pr ozent. Der Verkauf pr ivat er bauter und f inanzierter Eigentumswohnungen in Mehrfam ilienhäuser n nahm ebenf alls weit er zu und tr ug zum hohen Anteil des Pr ivateigentums von eher über 60 Pr ozent (einschließlich der im Eigent um von Versicherungen, Pensionskassen, Betr ieben bef indlichen Wohnungen) am gesamten
Wohnungsbestand bei; der Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus liegt
somit Ende 2000 eher unter 40 Prozent.
6.3

Amsterdams Volkswohnungsbau

In Amsterdam beher rschte in der Zeit ausgangs des 19. Jahrhunderts nicht
nur der liberale Kapitalismus das wirtschaftliche Geschehen und die Stadtpolit ik. Als Reakt ion auf dessen Schattenseiten drängte ein sozialist isch fundierter Impetus auf Veränderung und Verbesser ung der Lage der Arbeiterklasse. W ibaut, ein Vorkämpfer des sozialen W ohnungsbaus und später
448
449

Diese Statistik wurde nach der Volkszählung 1987 erstellt und nicht weitergeführt
Stadt Frankfurt Statistisches Jahrbuch 2000, 87 und 98
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(1914) erstes sozialdemokrat isches Magistratsm itglied, schr ieb rückblickend:
„Der Radikalismus war in seiner Blütezeit und zog alles an, was moder n und
demokrat isch dacht e“ 450 . Zu der Gruppe der Erneuerer gehörten auch junge
Liberale wie Gerr itsen und Treub und an den Gesprächen dieses Kreises
jüngerer Polit iker nahmen Journalisten, Künst ler und die Architekten Ber lage
und Spr inger teil“ 451. Diese Gruppe, deren polit ische M itglieder die Einführung
der Amsterdamer Erbpachtregelungen maßgebend befördert hatten, setzte
sich auch f ür die Verbesserung der Lebens- und Wohnver hältnisse der m inderbem ittelten Bevölkerungsschichten ein. Dabei half ihnen das nieder ländische Wohnungsgesetz von 1901 (Woningwet 1901 452 ), das die teilweise erbärmlichen Zustände auf dem Wohnungsmarkt durch Vorschr iften, aber auch
durch Reichszuschüsse beim Wohnungsbau beseit igen helfen sollt e. „Das
Wohnungsgesetz war … revolut ionär, weil es in einer Zeit, in der liberale Pr inzipien die Oberhand hatten, die Einm ischung der Verwaltungsorgane in das
Wohnungswesen ermöglichte“ 453. “Das Wohnungsgesetz verpf lichtete die Gemeinden, eine Bauordnung zu er lassen und einen Bebauungsplan aufzustellen“ 454. Der Staat sagte im Gegenzug für alle nach den Maßstäben des Wohnungsgesetzes err ichteten Wohnbauten Reichsdar lehen und jähr liche Zuschüsse zu (Par agr aph 8) 455 . Das Gesetz gab hinsicht lich der Bauordnung
präzis detaillierte Vorgaben, die von der Flucht linienbest immung bis zur M indestgröße der Zim mer reicht en. Nach Aufst ellung eines Bebauungsplanes
hatte die Stadt die recht liche Handhabe zur „Enteignung, Unbewohnbarkeitserklärung, Schleifung von Elendsvierteln“ 456 und dam it ein wirksames I nstrumentar ium zur Verbesser ung der städtischen Wohnungssituat ion und der
Stadtenwicklung.
Stadtrat “W ibaut war als M itglied der Gesundheitskommission, die den Zustand der Elendswohnungen zu beurteilen hatte, schnell klar, dass es m it der
Unbewohnbarkeitserklärung allein nicht getan war. Wo sollten die Menschen
mit ger ingem Einkommen hin?“ 457 . Nur die Gemeinschaft, also Staat und
Stadt, konnte helf en. Aber Staat und Stadt bauten selbst keine Wohnungen.
Die Stadt steckte ihr e M ittel in den Kauf und die Erschließung von Land, das
sie für den Bau von billigen Wohnungen günst ig in Erbpacht vergab; der
Staat gab Dar lehen und Zuschüsse zum Bau von «Sozialwohnungen».
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Wohnungsuchende und Bauwillige mussten selbst akt iv werden. Schon im
Jahre 1875 war die Amsterdamer Vereinigung zum Bau von Arbeiterwohnungen gegründet worden; „die Gemeinde stellte den Grund kostenlos zur Verfügung, übernahm die Erschließung und den Straßenbau und ließ durch den
Stadtarchit ekten die Pläne anfert igen“ 458 . Diese Ver einigung baute bis zur
Jahrhundertwende 774 Wohnungen 459 . Ein zweit er Bauver ein 460 brachte es
ohne staat liche Unterstützung bis zum Jahre 1900 auf 940 Wohnungen. Obwohl von 1900 bis 1910 knapp 13. 000 W ohnungen gebaut wurden, vermelden
die «Ber ichte der st ädt ischen Unternehmen, Ämter und Kommissionen 1961»
erst wieder ab dem Jahre 1909 Fert igstellungen von Wohnbauten gemeinnütziger Unternehmen, und zwar von der ersten Amsterdamer Wohnungsbauvereinigung auf genossenschaftlicher Basis, unter dem Namen Rochdale
gegründet. Sie begann 1909 m it dem Bau von 28 W ohnungen in der van
Beuningenstraat. In rascher Folge entstanden nun in Amst erdam bis zum
Jahre 1919 weitere 29 Genossenschaften, Wohnungsbauvereine und St iftungen, die Wohnungen nach den Vorschr if ten des Wohnungsbaugesetzes von
1901 für ihre M itglieder erstellten.

Diese «Coöperat iven», «Bouwverenig-

ingen» und «St icht ingen» hatten in der Zeit von 1909 bis 1919 m it zusammen 5. 275 Einheiten einen Anteil von 26, 4 Prozent an den neuerbauten
19.988 Wohnungen 461 Amsterdams. Doch die Wohnungsnot verminderte sich
in der Stadt trotz aller Bemühungen in der Zeit vor und währ end des ersten
Weltkr ieges nicht; noch immer kamen, wie schon im Jahre 1900, stat ist isch
4,5 Bewohner auf eine meist viel zu kleine Wohnung. „In den berücht igsten
Vierteln wie Vlooienburg, Valkenburg, Kattenburg und im Jordaan wohnten
Dutzende von Fam ilien aufeinandergepackt in Häusern an Gassen und engen
Gängen, in die beinahe kein Tageslicht drang. Kinder wuchsen in verfallenen
Bruchbuden und feuchten Keller wohnungen auf“, schreibt W ietsma 462.
Verhält nismäßig spät im Vergleich zu Frankfurt, näm lich im Jahre 1918, „wurden die ersten Kommunalwohnungen gebaut“ 463 ; die Wohnungsnot und „die
befr isteten Not geset ze von 1917“ 464 zwangen die Stadt dazu. I n der Zeit davor hatte sich Amst erdam auf den Erwerb von Land konzent riert, denn nach
der Einführung des nieder ländischen Wohnungsgesetzes von 1901 gab es
eben diese „bequeme Methode zur Enteignung der Bauplätze“. Es konnte
näm lich „der Gemeinderat, unter Genehmigung der Königin, einen Beschluss
458
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zur Enteignung im Interesse des W ohnungswesens fassen“ 465. Zudem „machte
die Stadt r egelm äßig Gebrauch von den Unterstützungsregeln“ 466 des Gesetzes für Wohnungsbauvereinigungen, indem sie die Garant ie für Vorschusszahlungen des Reiches übernahm.
Die Nieder lande blieben zwar im ersten Weltkr ieg vom Einm arsch deutscher
Truppen verschont, aber spur los ging dieser Kr ieg an Amsterdam nicht vorbei. Mak schildert die Auswirkungen auf die Stadt kurz und knapp so: „ein
Zusammenbr uch des Handels, eine kurze Panik der Banken, ein Strom belgischer Flücht linge, eine Handvoll von Kriegsgewinnlern sowie Hunger unt er
den Ar beiter n und ihren Familien“ 467 . Hinzu kam die Wohnungsnot, die die
Gemeinde zwang, Notwohnungen zu errichten. Nachdem am 17. Juni 1918
das Gesetz zur Beseit igung der Wohnungsnot 468 er lassen wor den war, konnte
Amsterdam schon am „17. Dezember 1918“ die Fert igst ellung von „545 Notwohnungen“ melden. Sie wurden an der Nordseite des IJ in Nieuwendamerham und Buiksloterham err ichtet. An den Kosten von 2.132.720 Gulden
teiligte sich das Reich m it 1.868.000 Gulden“

be-

469

.

Im Jahre 1920 begann die Stadt m it der Realisier ung eines «3.500-Wohnungen-Progr amms», das zum Ziel hatte, auch die Arbeit erfamilien mit freundlichen, gesunden Wohnungen in grüner Umgebung zu versor gen. Es entstanden die Gartendörfer Buiksloterham, Tuindorp-Oostzaan, Tuindorp- Nieuwenham und Tuindorp- Watergraafsmeer. Außerdem die stadt näheren Viertel
Transvaalbuurt und Spaar ndamerbuurt; „dort entstanden einige prächt ige, um
Innenhöfe gruppierte Wohnsiedlungen und Häuserblocks“ 470. Die Stadt war an
all diesen Projekten m it eigenen Bauten maßgeblich beteiligt: So zum Beispiel an dem ersten Gartendorf Buikslot erham m it 1.391 Wohnungen und 31
Läden, die am 26. Februar 1921 vollendet wurden 471. Die Siedlungen wurden
im St il der bis in die 30er Jahre vor herrschenden, zweiten, konvent ionelleren
Phase der «Amster damer Schule» err ichtet. In der erst en Phase 1916 bis
1923, war „die Ver wandschaft [der Schule] m it dem Art Nouveau und dem
Jugendst il unverkennbar“ 472 . Die Protagonist en der «Amsterdamse school»
waren „M ichel de Klerk, J. M. van der Mey und Piet Kramer“ 473. Die Fassaden
der Backst einbauten zeichnen sich durch die phant asievolle Verwendung von
unterschiedlich großen und verschiedenf arbigen Backsteinen aus. Vorspr ing465
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ende und auskr agende Erker und Balkone, abgerundete Formen und abwechslungsreich gegliederte G iebel kennzeichnen den St il, der auch Türen
und Fenster in die plast ische Gestaltung mit einbezog. Eine Ausnahme in der
Bautechnik und im architektonischen St il jener Zeit bildeten die neuen
Stadtviertel Tuindor p-Oostzaan und Tuindorp-Wat ergraafsm eer, in denen
man erstmals m it Beton arbeitete, um schneller zu preisgünst igeren Wohnungen zu kommen. Das in den Jahren 1923/24 fert iggestellt e Viertel in
Watergraafsmeer wir d noch heute, auch offiziell, das «Betondorp» genannt.
Das im Jahre 1931 gebaute Gartendorf «Tuindorp- Buikslot» mit 1.274 städt ischen Wohnungen erstand noch im traditionellen Mater ial der Amster damer
Schule, dem Backst ein, aber einem schon stark versachlichten, ländlichen
Baust il.
Abb.40 Gartendorf Amsterdam-Buikslot, Waddenweg, 1931

Quelle: Stadsarchief Amsterdam, Beeldbank

Die Akt ivit äten der städtischen und der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften führten ganz allmählich zu einem Wandel in den Eigentumsver hältnissen des Wohnungsbestandes. Die Tr ägheit der Veränder ung ber uht auf
der verzögerten W ir kung, m it der das Potent ial an Neubaut en den langlebigen Wohnungsbestand (50-100Jahre) zu verändern vermag. In Amsterdam
betrug das durchschnittliche jähr liche W achstum aller neuen Wohnungen im
Zeitraum von 1910 bis 1944 3,5 Prozent.
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Abb.41 Prozentuale Veränderung der Eigentumsanteile am Wohnungsbestand Amsterdams 1910-1944

Quelle: Statistische jaarboeken der Gemeente Amsterdam

Drei Charakter ist ika kennzeichnen den St adt- und Wohnungsbau Amsterdams
nach dem II. Weltkr ieg:
1. stark steigende Zahl des gesamten Wohnungsbestandes - trot z des
Rückgangs der Einwohnerzahlen;
2. eine überproport ionale Zunahme der Sozialwohnungen;
3. die Ver änder ung der städtebaulichen Konzept ion und Architektur.
Abb.42 Bevölkerung und W ohnungen in Amsterdam von 1950-2000

Quelle: Statistieke jaarboeken
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Zu 1. Während die Bevölkerung Amster dams von 1950 – nach einem Höhepunkt in den Sechzigern – bis zum Jahr e 2000 um 105.000 Bewohner und dam it um 12,6 Prozent abnahm, erhöht e sich die Zahl der
Wohnungen in der gleichen Zeit um 143. 000 gleich 63,3 Prozent. Dies
wiederum ließ die Messzahl «Einwohner je W ohnung» von 3,70 im
Jahre 1950 auf 1,98 in Jahre 2000 sinken.
Zu 2. Nach 1950 mangelte es er neut an bezahlbar en Wohnungen, wie schon
in der 1. Hälfte des Jahrhunderts. So mussten die Stadt und die Genossenschaften wieder die Lücken auffüllen, die sich im

Pr ivatbau aufta-

ten: von „1950 bis 1979 bauten … die Korporat ionen und die Gemeinde
zusammen drei Viert el“ 474 der Neubaut en. Der Bestandsant eil an Sozialwohnungen wuchs schnell: „Von 18% im Jahre 1950 auf 55% im Jahre
2002: Er überf lügelt e dam it den pr ivaten M ietsektor und m achte den
sozialen M ietwohnungsbau zum dom inanten Sektor“ 475 . Durch die Unterstützung des Reiches und die ger ingen, von der Stadt festgelegt en
Bodenkost en begünstigt, konnten das städt ische Wohnungsunternehmen

und die anderen W ohnungskorporat ionen nieder ere M iet en als

private Bauherren bieten und dadurch ihren Anteil am Wohnungsmarkt
ständig vergrößern.
zu 3. Nicht nur, dass in der zweiten Jahrhunderthälfte die Flächendim ensionen zunahmen, Gartendörfer zu Gartenstädten wuchsen; die Bauten
legten auch in der Höhe zu. Das 1958 -1965 erbaute Buitenveldert „war
das erste Wohnviert el, in dem die Liftgrenze überschr itten wurde“ 476 .
Die Stadtplaner er innerten sich der Ideen Le Corbusiers und begannen
mit dem Bau und der Massierung von vielstöckigen Wohnhäusern.
Bijlmermeer m it seinen langgestreckt en Hochhäusern in Sechseckform
gilt als „Höhepunkt der Auffassung des CIAM [Congrès Int ernat ional
d’Ar chitect ure Moder ne] m it str ikter Trennung der menschlichen Akt ivitäten in Wohnen, Ar beiten, Freizeit und Verkehr“ 477 . Das im Stadtteil
Zuidoost ab 1966 er baute Viertel wurde durch br eite Durchf ahrtsstraßen und Zufahrten erschlossen, die zu den am Rande der Häuser gelegenen, betonierten Parkgaragen führten.
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Abb.43 Bijlmer im Amsterdamer Stadtteil Südost 2006

Quelle: GOOGLE

tm

MAPS Europa Technologies Image 2006 Aero West

Die Fehleinschätzung der Erbauer der Häuser visualisiert ein Film, den sie
zum Preis ihrer Wohnmonumente drehen ließen, und der die neben- und
übereinandergestapelten Wohnungen in kaum endenwollenden Kamerafahrten aus dem Auto heraus zeigt. Der Kom mentar setzt Bijlm ermeer ab „gegen
die schlechten Wohnviertel des 19. Jahrhunderts ‚ gebaut ohne Vision’, m it
wenig Platz und andauernder Wohnungsnot“ 478.
Abb.44 Bijlmer, W ohnblock Hof geest 1974

Quelle: Stadsarchief Amsterdam 1974

Die Menschen nahm en aber diese Art des Wohnens, trotz der auf lockernden
Grünanlagen, die die CI AM-Forder ungen nach Licht, Luft und Raum erfüllten,
478

Gemeentearchief Amsterdam, Stad in Beeld, Plannen 4/15: gemeentelijke voorlichtingsfilm rond de
nieuwe Bijlmermeer 1974
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nicht an. In den Hochhäusern des Bijlm ermeers kulm inierten die Probleme
dicht zusammenwohnender Menschenmassen unterschiedlicher Kulturen. Das
Stadtviertel wur de zum sozialen Brennpunkt m it instabilen Strukturen. „Nicht
einmal zehn Jahre nach der Über gabe des Viertels standen viele Wohnungen
leer, und ein Vierteljahrhundert spät er wurden die ersten Hochhäuser schon
wieder abger issen“ 479. Die Häuser der im Luftbild gezeigten Anlage wurden in
den 90er Jahren gr oßzügig r enoviert.
Die im gleichen Zeit raum und davor er bauten Gartenstädte sowie die in den
1980er und 90er Jahren erbauten Siedlungen im Südosten auf dem Venserpolder und in Gein, im

Westen auf dem M ittelveldschen Akerpolder und im

Norden in Nieuw Sloten, hatten menschlichere Züge und entsprachen den
Bedürfnissen der Bewohner nach individuellem Wohnen in Gemeinschaft,
aber ohne soziale Kontrolle. Ab dem Jahre 1994 wurde im Nordost en der
Hauptst adt der mühsam dem IJ abgerungene Stadtteil Zeeburg gebaut. Die
anschwellende Flut von Imm igrant en erzwang dort wieder eine dichtere Bebauung der neuen Stadtviertel Javaeiland, Borneo und Sporenburg.
Die « Städt ische Wohnungsgesellschaft» baute überall kräft ig m it, ihr Anteil
am Amster damer Wohnungsbestand st ieg bis zum Jahre 1993 auf 10, 0 Prozent.
Abb.45 Wohnungsbestand Amsterdams nach Eigentumsarten im Jahr e 1993

Quelle: Amsterdam in cijfers, statistische jaarboeken
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Mit Ablauf des Jahres 1993 endete das über 70 Jahre währende Bestehen der
Institut ion «Gemeentelijk Woningbedr ijf Amsterdam» (St ädt ische Wohnungsgesellschaft Amster dam). Zum 1. Januar 1994 wurde „der gesamte Besitz der
Stadt Amsterdam, der zu diesem Zeitpunkt unt er der Verwaltung der Städt ischen Wohnungsgesellschaft st and, in das Eigentum oder in die Erbpacht“

480

der «St iftung Wohnungsgesellschaft Amsterdam» übertragen. Zu dieser Verselbständigung hatte sich der Gemeinder at am 17. Dezember 1992 entschlossen 481 , nachdem, angestoßen durch die im Jahre 1988 im Parlament eingebrachte «Nota Heerma», immer deut licher geworden war, dass der Staat
sich von der f inanziellen Unterstützung des Volkswohnungsbaus zu ent lasten
gedachte. Die Wohnungsvereinigungen sollten selbständiger und marktnäher
agieren, ohne sich aber der Verpf lichtungen für das geschaffene Vermögen
des Volkswohnungsbaus ent ledigen zu können. Diese Ver selbständigungsakt ion (brut er ingsoperat ie) der gemeinnützigen und der städtischen Wohnungsgesellschaften in den Nieder landen wurde m it W irkung zum 1. Januar
1995 in die Tat um gesetzt. „Das Reich kaufte seine zukünftigen Verpf lichtungen zur Leist ung jähr licher Subvent ionen durch die einmalige Zahlung einer Ablösesumme ab und verzichtete gleichzeit ig auf seine Forderungen aus
den seither gewährt en Dar lehen“ 482. Eine f inanzielle Transakt ion, die für das
Gebiet der Nieder lande eine Ablösesum me von „f 36,8“ M illiarden an Subvent ionsverpf lichtungen und „ f 26,6“ 483 Milliarden an Forderungsverzicht für
Reichsdar lehen bedeutete und im Lauf e von 5 Jahren abgewickelt werden
sollte. Die Bilanz für alle gemeinnützigen Wohnungsver einigungen Amsterdams sah so aus:
Die Ablösesumme betrug

3.408 Mrd. Gulden

die Reichsdar lehen waren anzurechnen mit

2.453 „

zugunsten der Unter nehmen blieb ein Saldo von 0.955 „
der „an diese zu zahlen war“

Gulden
Gulden,

484

.

Auch nach der Verselbständigung der städtischen W ohnungsgesellschaft behielt die Stadt ihren Einf luss auf den Wohnungsbau und den W ohnungsmarkt, den ihr zum einen das Wohnungsgesetz von 1901 gegeben und durch
nachfolgende Novellierungen erhalten hatte, zum ander n durch den str ikt en
Vollzug der Amsterdamer Erbpachtregelungen. Ein Indikator für den weiterbestehenden W illen zur Einf lussnahme und für die St euerungsfähigkeit der
Gemeinde ist die stetige Verbesser ung der Wohnungssituat ion in Amsterdam.
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Gemeenteblad 1993 afd. 1, 1927
Gemeenteblad 1992 afd. 1, 2645
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Soomeren 1994, 4
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Dies bezeugt nicht nur die Zahl der neu erbauten Wohnungen, sondern auch
die Zahl der Abr isse und

Umbauten von Wohnungen, die nach der Verselb-

ständigung der W ohnungsgesellschaften – nach einem Jahr des or ganisatorischen Innehaltens 1995 – unverm indert weit erging, um den W ohnungsbestand den st eigenden Ansprüchen an Wohnungsgröße, - ausst attung und
-qualität anzupassen.
Tab.23 Veränderungen im Wohnungsbestand Amsterdams von 1971 bis 2000
485

Bestandsver änderungen

Zeitraum

Anzahl

+ Z u n ah m e a uf al t e m un d n e ue m B a ug e bi et

19 7 1- 20 0 0

13 5 .0 2 2 W oh n un g e n

- A b n ah m e au f al t em ( un d n e ue m) T e r r ai n

19 7 1- 20 0 0

51 .9 8 2 W o hn u ng e n

= N et toz u wac hs i m Z ei tr a u m v o n 30 J ahr e n

19 7 1- 20 0 0

83 .0 5 1 W o hn u ng e n

Quelle: Amsterdam in Cijfers, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1991, 11; Huisvesting en Woningmarkt 2001, 99, 110

Die Eigentumsver hältnisse im Wohnungsbestand der Hauptst adt zeigen eine
Mehrheit von 54 Pr ozent an sozialen, also öffent lich geför derten und m ietpreisbegrenzten Wohnungen ( 10% Gemeindewohnungen + 44% Wohnungen
der gemeinnützigen Gesellschaften) gegenüber einem in privater Hand befindlichen Anteil von 46 Pr ozent.
Abb.46 Wohnungsbestand Amster dams nach Eigent umsarten im Jahr e 2000

Quelle: Amsterdam in cijfers 2002, 83

485

Gemeente Amsterdam, Amsterdam in cijfers, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1991, 111;
Huisvesting en Woningmarkt 2001, 99 und 110
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Bemerkenswert ist die Zunahme des Anteils der Eigentum swohnungen von
1993 bis 2000 von 11% auf 15% an allen Wohnungen. Diese enorme Steigerung in so kurzer Zeit kam vor allem durch Verkäufe der Wohnungsgesellsellschaften zustande, die dam it den Neubau von W ohnungen - jetzt ohne
Reichszuschüsse – f inanzierten. Dadurch sank der Ant eil der gemeinnützigen
Wohnungsgesellschaften seit 1993 ( A bb . 45) um 2 Prozent. Die W ohnungen
stehen aber immer noch auf Er bpachtgr und, ebenso wie ein großer Teil der
von Pr ivaten verm iet eten W ohnungen.
6.4

Zür ichs kommunaler und genossenschaft licher Wohnungsbau

Der anhaltende Zustrom von Arbeit suchenden Menschen verdreifachte die
Bevölkerung der Stadt Zür ich in den achtzig Jahren vor der ersten Stadterweiterung 1893. Die große Ver dichtung von Wohnungen und Lebensräum en
zwängte die Fam ilien der Handlanger und Arbeiter in den Armenquart ieren
der Alt stadt zusamm en. Die Bemühung eines

1872 gegründeten Akt ienbau-

vereins m it dem Ziel, „den weniger bem ittelten Klassen zu geeigneten Wohnungs- und Lebensver hältnissen zu verhelf en“ 486 war nicht mehr als der spr ichwört liche Tropfen auf den heißen Stein. I m Jahre 1896 ließ die Stadt eine sozial-ökonom ische St udie über die W ohnungsverhältnisse durchführen. „Dabei
zeigte sich unter anderem, dass trotz eines Leerwohnungsbestandes von
5,05% ein gr oßer M angel an erschwinglichen W ohnungen herrschte. Für ungefähr 25. 000 Haushaltungen m it einem Einkommen bis zu 2.000 Franken im
Jahr waren näm lich nur 7. 785 Wohnungen m it einem Miet preis von bis zu
400 Franken ( jähr lich), also bis 20% des Einkommens, vorhanden“ 487. Um die
Mieten überhaupt

aufbr ingen zu können, mussten laut der Wohnungserheb-

ung von 100 Haushalten 82 unterverm iet en 488. Versuche, das W ohnungspr oblem auf pr ivat wirtschaftlicher und genossenschaft licher Basis - ohne öffentliche Unterst ützung oder nur durch günstige Über lassung von städt ischem
Land - zu lösen, brachten nicht den notwendigen Erfolg. Das Angebot an pr ivat erstellten Wohnungen war zwar groß, wie der Zuwachs von 10. 593 Wohnungen von 1893-1900 zeigt (Tab.24). Aber seit ens der Kosten- und Preisstruktur war das r eichliche Angebot m it der gr oßen Nachfrage einkommensschwacher Schichten nicht kompat ibel; daher der große Leer wohnungsstand
bei gleichzeit iger Wohnungsnot.
Die Stadt beschloss, selbst im Wohnungsbau akt iv zu werden und sie begann
den eigenen kommunalen Wohnungsbau „m it der Erstellung der Wohnkolonie

486

Fritzsche/Lemmenmeier 1994a, 201
Schnüriger 1990, 10
488
Fritzsche/Lemmenmeier 1994a, 193
487

161
Limmatstraße, für die in der Gemeindeabst immung vom 21. Apr il 1907 mit
18032 gegen 7590 Stimmen der Baukredit erteilt wor den war“ 489; schon 1908
konnte „die erste st ädt ische Siedlung m it 253 Wohnungen ( Limmat I)“ 490 bezogen werden. Des weit eren begann Zürich, den gemeinnützigen sozialen
Wohnungsbau „durch Subvent ionen und/oder durch Abgabe von Land“ 491 zu
unterstützen. Am 27. August 1910 er langten die «Grundsätze betreffend die
Unterstützung gemeinnütziger Baugenossenschaften» Rechtskraft:
1. „Verkauf von Baugelände zu billiger Schätzung nicht unter dem Inventarwert. Sicherung des Rückkaufrechts.
2. Gewährung von Darlehen im zweiten Rang bis zu 90 Prozent zu mässigem
Zinsfuss, jedoch weniger als zum durchschnitt lichen Zinsfuss städt ischer
Anleihen.
3. Übernahme von G enossenschaftsanteilen höchstens zu einem Zehntel des
not wendigen Genossenschaftskapitals“ 492.
Ab 1911 gewann die Anzahl der von der Stadt und den gem einnützigen Genossenschaften erbauten Wohnungen stetig an Bedeutung. Deut lich wird dies
am prozentualen Ant eil des Zuwachses in den vier Zeitabschnitten von 1893
bis 1940:
Abb.47 Prozentualer Ant eil des Wohnungszuwachses in Zür ich von 1893
bis 1940 nach Er steller n

Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Zürich
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Stadt Zürich Statistisches Jahrbuch 1930, 90
Fritzsche/Lemmenmeier 1994a, 203; zum kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbau :
Koch/Somandin/Süsstrunk; Koch/Küng, Nigg, Ruegg, Schnüriger, alle 1990
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Der Ver lauf der pr ozentualen Anteilskurve zeigt das Zur ückdrängen des
privaten Wohnungsbaus durch den öffent lich geför derten Wohnungsbau. Besonders im Jahrzehnt von 1911 bis 1920 wuchsen die städtischen W ohnsiedlungen: Sie war en m it 12 Prozent am Wohnungszuwachs beteiligt. Im darauffolgenden Dezennium von 1921 bis 1930 waren es die genossenschaftlichen Wohnungsbauunternehmen, die zur bedeutendst en Herstellergruppe
aufst iegen. Die Stadt konnte sich etwas zurücknehmen, sie f örderte aber den
genossenschaft lichen gemeinnützigen W ohnungsbau m it er heblichen M itteln.
Die Gesamtent wicklung des Wohnungsbaus sieht in absoluten Zahlen so aus:
Tab.24 Anzahl neuer Wohnungen nach Er stellern in Zür ich von 1893 bis1940
Periode
18931893-1900
19011901-1910
19111911-1920
19211921-1930
1931--1940
1931

Stadtgemeinde Baugenossensch
Anz Wohn
Anz Wohn
15
167
307
11
997
425
516
7.247

Summen

Jurist. Personen
Anz Wohn
2.288
1.208
1.637
6.314

Private
Anz Wohn
10.539
5.827
5.189
4.158

Gesamte Stadt
Anz Wohn
13.038
7.387
8.330
18.273

304

3.076

9.311

6.657

19.383

2.124
2.124

10.759

18.470

21.831

53.373

Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Zürich

Auch der pr ivatwirt schaft liche Geschosswohnungsbau durch inst it ut ionelle
Anleger und Immobiliengesellschaften in Form von AG’s, Vereinen und St iftungen – in der Tabelle unter „Jur. Personen“ subsum iert - wurde in die Förderung einbezogen, sofern die Wohnungen den Richt linien für den gemeinnützigen W ohnungsbau entsprachen 493.
Tab.25 Förderung des gem einnützigen Wohnungsbaus in Zür ich 1910- 1935
Art der Förderung

Förderzeit

Stadt Tsd Fr

Kanton Tsd Fr

Land Tsd Fr

Z. Su Tsd Fr

Darlehen
"

1910-35
1920-33

3.169,3
-

1.719,0

938,5

3.169,3
2.657,5

Anteilscheine
"

1911-35
1911-35

1.265,9
-

-

-

1.265,9
-

Subventionen
Subventionen
"

1920-33
1925-34

2.552,6

5.473,2
-

3.476,5
-

8.949,7
2.552,6

6.987,8

7.192,2

4.415,0

18.595,0

Spalten Summen

Quelle: Stat. Jahrbücher der Stadt Zürich; Die zur Errichtung der städtischen Wohnkolonien aufgewendeten Mittel sind in den Fördergeldern dieser Tabelle nicht enthalten (Stat. Jb. 1934, 59).

Mit Dar lehen und der Zeichnung von Ant eilscheinen an Baugenossenschaften
förderte die St adt den gemeinnützigen W ohnungsbau ab den Jahren 1910/11.
Land und Kanton halfen m it direkten Subvent ionen ab 1920, die Stadt erst ab
493

Maßgebend die «Grundsätze betreffend die Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaues»
vom 9. Juli 1924 und 15. Dez.1926 (Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 1929, 73)
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dem Jahre 1925, nachdem die Bürger die Förderungsvor lage m it „88 Pr ozent
Ja-St immen“ 494 sankt ioniert hatten.
Die 1929 ausgelöste Weltwirtschaftskr ise wirkt e sich in der Schweiz m it Verzögerung aus. „Im Gegensatz zur kr isengeschüttelten Exportindustr ie zeigte
sich die Binnenwirtschaft bis 1932 resistent. Ihre größte St ütze fand sie in
der zunächst noch regen Baut ät igkeit“ 495 . Nach dem Rekordjahr 1932 m it
4.560 Wohnungen ging die Bautät igkeit in Zür ich rapide bis auf nur noch 505
Einheiten im Jahre 1936 zurück. Die Stadt selbst und die von ihr geför derten
Genossenschaften bauten ab 1933 so gut wie keine Wohnungen mehr, und
die Förderung wurde ab 1935 vor erst ganz eingestellt.
Abb.48 Städt ischer und genossenschaftlicher Wohnungsbau in Aussersihl

Quelle: Koch, M. et al. 1990. Karte VII, S. 138. Bauamt II der Stadt Zürich (Hg.). bearbeitet
Ro t g ep u nk t et : s tä d ti s c he Ba u te n bi s 19 3 1, gr ü n ge p unk t et : s tä d ti s c he Wo h ns i ed l ung e n u nd S ti ft un g en 1 9 64- 7 8, s c hw ar z : G e nos s e ns c h a fts ba u te n, z u 9 5% v or 1 94 5
er b a ut .

494
495

König/Kurz/Sutter 1994, 302
König/Kurz/Sutter 1994, 312
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In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen prägten die Wohnsiedlungen
des sozialen Wohnungsbaus auch in Zürich die Gestaltung der Stadt quartier e. „Das Vorbild deutscher Städte wie Stuttgart oder Frankfurt m it ihren
großf lächigen Neubausiedlungen“ soll „f ür Zür ich eine wegweisende Rolle“ 496
gespielt haben. Ein Beispiel dafür ist in der Abb. 48 der Bullingerhof (13) in
Aussersihl, dessen von vier Straßen begr enztes, an den Ecken aufgebrochenes Häuserkarree eine große Grünf läche umfasst. Auch der auf der Karte
rechts, neben den Geleisen liegende, r ot markierte Er lamannshof hat eine
solche Baukonzept ion m it einer Grünf läche in seiner M itte. Bis zum Zweit en
Weltkr ieg lagen die städt ischen Wohnbauten meist in den der inneren Stadt
benachbarten Gebiet en, insbesondere in Aussersihl.
Im nächsten Schr itt begann sich die „Bebauung von der Strasse zu lösen (…)
Erstmalig tauchte diese Art der Bebauung … im gemeinnützigen W ohnungsbau m it den senkrecht zur Hardturmstrasse gestellten Bernoulli-Häuser n
auf“

497

. Nach dem II. Weltkr ieg entstanden allenthalben in den Vororten

Wohnsiedlungen in offener Bebauung mit viel Grün und von hoher gestalt erischer Prägnanz. Dem Bau der Siedlungen gingen in der Regel Architekturwettbewerbe voraus, deren Verwirklichung zu einem hohen Wohnwert und
einer starken Akzept anz der Wohnungen führte. Ein Beispiel für das Bemühen der Stadt, m it ihren eigenen, m ietbegünst igt en Wohnungen Individualit ät
und gestalt er isches Niveau zu wahren oder gar vorzugeben, ist die im Jahre
1980 entstandene Kolonie Furttal m it 185 Wohnungen.
Abb.49 Gartensiedlung Furttal in Zür ich 1980

Quelle: Koch, U. et al. 1990, 11.1. Bauamt II der Stadt Zürich (Hg.)

Zum W ohnungsbesit z der Stadt gehören weit er die W ohneinheit en zweier
kommmunaler St iftungen: Der 1931 gegründeten «Wohnungsfürsorge für kin496
497

König/Kurz/Sutter 1994, 301
Koch/Somandin/Süsstrunk 1990, 33
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derreiche Fam ilien» m it 492 und der 1952 gegründeten «W ohnungsfürsorge
für betagte Einwohner der Stadt Zür ich» m it 1.869 erstellt en Wohnungen.
Eine Zürcher Besonderheit sind die Fiskalliegenschaften, die die Gemeinde
„vor allem zwischen 1950 und 1980“ er warb. Es waren hauptsächlich „städtebauliche Gründe … oder strategische Über legungen“ die zum Erwer b der
Einzelliegenschaften führten. Neben W ohnungen beinhalten sie ca. 1.000
„Läden, Gewerbef lächen und Restaurants“, die „für die Lebensqualität in
einzelnen Stadtquar tier en, wie beispielsweise der Altstadt, grosse Bedeutung“ 498 besit zen.
Die Wohnsiedlungen wurden bis weit in die 1970er Jahre durch die Wohnbauten der auf städt ischem Gebiet liegenden oder von der Stadt unterstützten Bauträgerschaft en geprägt. Um eine „ausgewogene soziale Durchm ischung zu erreichen“ 499 , begann die Stadt sukzessive Subvent ionen zurückzubezahlen ( sogenannt e Auskäufe) und „bei W ohnungswec hseln oder aufgrund
der Einkommensent wicklung der M ieter schaft“ 500 die Wohnungen in den fr eitragenden Wohnungsbau zu überführ en. Die im Jahre 2000 im städt ischen
Besitz bef indlichen 6.967 Wohnungen in den Siedlungen sind je zur Hälfte
freitragend f inanziert oder subvent ioniert 501.
Abb.50 Bestand an städt ischen Wohnungen in Zür ich in den Jahren
1960, 1980 und 2000 (Anzahl der Wohneinheiten)

Quelle:Stat. Jahrbücher und Stat. Amt 2002, 9-3-R3
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Die M ieten der Wohnungen in den Wohnkolonien sind „nach den Vorschr iften
des Kantons für den gemeinnützigen Wohnungsbau“ und nach dem „Grundsatz der Kostenmiet e kalkuliert“ 502. Bei knapp 50 Prozent der W ohnungen sind
durch Subvent ionen die M ieten noch weit er verbilligt, um das Ausgabebudget
einkommensschwacher Fam ilien zu ent lasten. Den Nutzen der Wohnbauförderung beschreibt eine von Bund, Land, Stadt sowie dem Ver band des Wohnungswesens in Auf trag gegebene Unter suchung pragmat isch. Danach spart
„die öffent liche Hand … in der Stadt Zürich dank günst iger Mietzinse allein
bezogen auf die Genossenschaftswohnungen Zusatzleistungen zur AHV/IV 503
und Sozialhilfebeiträge von jähr lich gegen 10 M io. Fr anken“ 504.
Die Polit ik der 1907 begonnenen gezielten För derung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und dessen Ergänzung durch pr eiswerte kommunale
Wohnungen hat die Stadt in allen folgenden Jahrzehnten fort gesetzt. Und so
machten im Jahre 1990 die „von der St adt f inanziell geförderten oder selbst
gebauten … 42 000 Wohnungen … r und 24% der städt ischen Wohnungen
aus“ 505. Die folgende Grafik zeigt den Stand des Jahres 2000.
Abb.51 Wohnungsbestand Zür ichs im Jahre 2000, nach Eigent ümern,
Anzahl der Wohnungen und prozentualem Anteil

Quelle: Stat. Amt 2001, 9-3-R3
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Stadt Zürich 2002, 3: kostendeckender Mietzins = Kapitalkosten + 3% der Gebäudeversicherungssumme.
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504
Trüb 2002, 4
505
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Die heut ige Bautät igkeit der st ädt ischen Liegenschaftenverwaltung setzt
neue Akzent e: Sie geht konsequent den Weg zur Schaffung größerer fam iliengerechter W ohneinheiten m it 4 bis 5 ½ Zimmern; sowohl bei Neubaut en als
auch durch Umbau bestehender kleinerer Wohnungen. Und auch die Vergabe von Baurechten an W ohnungsbaugenossenschaften ist „mit der Auf lage
verbunden, hauptsächlich gr össere Wohnungen m it vier und mehr Zimmern
zu bauen“ 506.
6.5

Vergleich der Wohnungsbaupolit iken

6.5.1 Städt ische Wohnungsbaudar lehen
Der gemeinnützige Wohnungsbau wurde von den Staaten, Ländern und Kommunen dur ch vielf ältige Subvent ionen gefördert. Teils gab es direkte Subvent ionen zum «sozialen» Wohnungs- und Siedlungsbau, teils Dar lehen und
Zinszuschüsse, teils indirekte För derungen durch Steuer- und Abschr eibungsvergünst igungen. Zum einen gingen Subvent ionen und Dar lehen dir ekt
vom Staat oder den Städten an die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften oder pr ivat e Ersteller von Sozialwohnungen, zum andern nahmen
die staat lichen M ittel den Verteilungsweg über die Stadt, wie z. B. in Amsterdam. Die spezif ischen Fördermittel wur den nicht zu allen Zeiten kont inuierlich ausgegeben; es gab im Laufe des Jahr hunderts Zeiten, in denen sie
spär lich f lossen oder ganz versiegten. Die Förderungsinstrumente selbst
wechselten häuf ig auch die Nam en und/oder die Vergabebedingungen. Ein
präziser Vergleich der Fördersummen, die in den dr ei Städt en für den gemeinnützigen Wohnungsbau aufgewendet wurden, ist aus den genannten
Gründen kaum möglich; zum indest nicht im Rahmen dieser Arbeit. Doch lassen sich Förderungsbeispiele zeigen, die die divergierenden Boden- und
Wohnungsbaupolit iken charakt er isier en.
Die unvergleichliche Dim ension Amster damer Ausgaben manifest iert sich im
städt ischen Haushalt durch die Hauptgruppe 8: «Volkswohnungsbau». Sie hat
für das Jahrzehnt von 1991-2000 ein Ausgaben/-Einnahmenvolumen von
insgesamt 16,33 M illiarden NLG. Dar in sind allerdings allein im Jahr e 1995 in
der Rubr ik «Siedlungsgründung» Aufwendungen in Höhe von 6,62 M illiarden
Gulden für die Aufschüttung und Erschließung der neuen Vier tel, die im IJ im
Entstehen war en, enthalten 507.
Einen fassbarer en Unterschied zwischen den Städten und den Größenordnungen der Subvent ionen kann ein anderer Wert aufzeigen: Die Ablösesumme, mit der sich der nieder ländische Staat 1995 von der Verpf lichtung zur
506
507

Stadt Zürich Geschäftsbericht Finanzdepartement 2001, 23
jaarrekeningen der stad Amsterdam 1991-2000
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Subvent ionierung

der

Amster damer

gemeinnützigen

W ohnungsbaugesell-

schaften freikaufte (siehe oben 6.3): Das Reich verzicht ete dabei auf die
Rückzahlung von 2, 45 M illiar den Gulden an die «stedelijke woningbedr ijf»
und die Amster damer «woningcorporat ies» ausgegebener Dar lehen und zahlte zusätzlich eine Ablöse f ür zukünf tig entgangene Unterst ützungen von 1
Milliarde Gulden.
Die Stadt Zür ich ver gab im Zeitraum von 1991-2000 40,5 Millionen Franken
Dar lehen an den genossenschaftlichen und kommunalen W ohnungsbau, davon waren 6 M illionen Zinszuschüsse. Vom Beginn der Subvent ionen im
Jahre 1910 bis zum Jahre 2000 (ohne 1976-1985) wurden von der Stadt
Zür ich 329 M illionen an Dar lehen gewährt 508.
Die Stadt Frankfurt gab in der Zeit von 1949 bis 2000 für die För derung des
sozialen W ohnungsbaus im «Ersten Förderweg» insgesamt 1,58 Milliar den
DM an Dar lehen aus 509 . Im Vergleich zu Amsterdam ist hierbei zu berücksicht igen, dass es sich nicht um den Dar lehens bestand zu einem best immten
Zeitpunkt wie in Am sterdam handelt, sondern um die in einem Zeitraum von
40 Jahren gewährten Dar lehen. Ein Teil dieser Dar lehen ist zurückgezahlt
und die Wohnungen fallen dann aus der Sozialbindung m it der Folge, dass
der Stadt immer weniger «Sozialwohnungen» zur Verfügung stehen.
6.5.2 Immobilienwer te der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften
Alle dr ei Städte sahen sich im Laufe vieler Jahrzehnte zu hohen I nvest it ionen in den eigenen Wohnungsbau veranlasst. Sei es, dass ihnen die in normalen Zeiten notwendige Aufgabe der «Ergänzungsfunkt ion» zum Markt für
billige Wohnungen zufiel oder, nach den beiden Welt kr iegen, die Handlungsverantwortung für die «Massenprodukt ion» von Wohnungen – hier besonders
in der stark zerstörten St adt Frankf urt.
Die Bilanzen der drei städt ischen Wohnungsbaugesellschaften zum Ende des
Jahres 2000 r ef lekt ieren die Stärke des kommunalen Wohnungsbaus. Die
Zahlen der «Sachanlagen» er lauben zwar keinen absoluten Vergleich, da die
Gesellschaften ihr en Boden- und Gebäudebestand nach unterschiedlichen
Kr iter ien bewerten und bei der «Amsterdamer Wohnungsgesellschaft», die ja
auf Erbpachtgr und baut, nur die Gebäude und ander e Oberflächenanlagen
zum Bilanzwert zählen.

508

Quelle: Stat. Jahrbücher der Stadt Zürich 1951, 1961, 1971, 1975 und Vermögensverwaltung;
für die Jahre 1976-1985 konnten „aufgrund des Wechsels der Rechnungslegung“ keine Zahlen erhoben werden
509
Stadt Frankfurt Leitplan Wohnen 1992, 69 und Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 2007
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Tab.26 Sachanlagen (Immobilien) in den Bilanzen der städt ischen W ohnungsgesellschaften Frankfurts, Amster dams und Zür ichs im Jahr e 2000 510
Bilanzen 2000

ABG-Holding

Woningbedr ijf

Liegenschaftenver-

In Tausend Euro

Frankfurt

Amsterdam

waltung Zür ich

Sachanlagen

1 . 2 15 . 4 0 0

1 . 048. 1 00

1 . 660. 1 00

Bilanzsumme

1. 4 74 .7 0 0

1.217.800

1.683.600

Zahl der Wohnungen

49 . 28 7

37 . 37 4

12 . 31 2

Quelle: Geschäftsberichte ; A b b . 3 8 , A b b . 4 6 , A b b . 5 1

Die Werte der Akt iva von jeweils mehr als 1 M illiarde Eur o

weisen auf Um-

fang und Bedeut ung des kommunalen W ohnungsbaus hin, der wieder um nur
den kleiner en Teil des gesamten sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbaus ausmacht.
6.5.3 Anteils-Verhältnis des öffent lichen zum pr ivaten Wohnungsbestand
Bei aller Übereinst im mung in den sozialen Zielen ihrer Wohnungsbaupolit ik
beschr itten die Gem einden eigene boden- und eigentumspolit ische Wege, die
zu unterschiedlichen Relat ionen von gem einschaft lichem und privatem Eigentum führten.
Abb.52 Prozentualer Eigentumsanteil am Wohnungsbestand Amsterdams,
Frankfurts und Zür ichs um das Jahr 2000

Quelle: Abb. 46, 39, 51

Zur Zuordnung: St ädtische W ohnungsgesellschaften, St iftungen und mehrheit liche Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften bilden m it den ge510

Geschäftsberichte 2000
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meinnützigen Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und Vereinen, die
mit Staats-, Landes- oder städt ischen M itteln geförderte Wohnungen besitzen, den Block des gemeinschaft lichen und gemeinnützigen Wohnungseigentums. Ihm gegenüber steht der pr ivaten Personen oder Pr ivatgesellschaften
gehörende Wohnungsbestand.
Weit er ist anzumerken, dass die Stadt Amsterdam ihre kommunalen Wohnungsbauten in eine St iftung (Woningbedrijf Amster dam) über führt hat und nur
den Erbpacht grund, auf dem die Gebäude stehen, im G emeindehaushalt
bilanziert. Die Stadt Zür ich weist alle Liegenschaften, also auch die «W ohnkolonien», in der G emeindegut/Vermögensrechnung unter den Akt iva aus.
Frankfurt überführte seine kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in eine
selbständige GmbH (ABG-Holding) und diese erscheint im Stadthaushalt
2000 unter Beteiligungen m it einem Wert von 102,5 M illionen Euro.
Sowohl die Größenverhältnisse der städtischen Dar lehensvergaben (6.5. 1)
als auch die Relat ion des gemeinnützigen zum pr ivaten Wohnungsbau (6.5.3)
dokument ieren die Gewichtung, die die drei Städte jeweils dem gemeinwirtschaft lichen Wohnungsbau zumessen. Der Wert der kommunalen Wohnimmobilienanlagen (6.5.2) wiederum zeigt, dass sich alle dr ei Gemeinden m it erheblichen M itteln unmittelbar in der Wohnungsversorgung engagiert haben.
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VII

Er gebnis des Vergleich s

Die Forschungsfrage galt den bodenpolit ischen Maßnahmen und Zielen der
Städte Amster dam, Zür ich und Fr ankfur t. Stadt eigene Lösungsansätze und
Differenzierungen im Einsatz der M ittel best immten in einem Prozess der
Sukzession und Sim ultaneit ät von:
• Stadterweiterung durch Eingemeindungen,
• Flächener werb dur ch Kauf und Verkauf von Land,
• Verwertung von Gr und und Boden im Er bbaurecht,
• Kommunalem Siedlungs- und Wohnungsbau,
als Produkt ions- und Einsatzf aktoren akt iver st ädt ischer Bodenpolit ik die Entwicklung der Stadt. Die Ergebnisse der Maßnahmen sollen an zwei Indikatoren überpr üft werden:
1. W ohnungsversor gung und M ietpreise
2. Stadt entwicklung und Stadtplanung.
7.1

Indikatoren zur Wohnungsversorgung

Welche W irkungen entfalt eten die Eigent umsverhält nisse in den drei Städten
bei der Lösung der Aufgabe, den Zielgr uppen gemeindlicher Wohnungspolitik angemessenen W ohnraum zu zumutbaren M ieten zu beschaffen? Sind es
am Ende des 20.Jahrhunderts immer noch oder wieder Armut sprobleme, oder
eher Ansprüche auf die Teilhabe am Niveau des verbreiteten Wohlstands und
auf die Errungenschaften eines gehobenen sozialen St andards, die das Eingreifen des Staates bzw. der Gemeinden am W ohnungsmarkt rechtfert igen?
Indikatoren für W irksamkeit und Erfolg der Bodenpolit ik können die Einkommen und deren Belastungen durch die Kosten des W ohnens sein. Zu untersuchen ist: In welchem Umfang und für welchen Teil der Bevölkerung übersteigt die M iete eine als zumutbar angesehene Grenze, die unter 30 Prozent
des Nettoeinkommens liegen sollte?
Die Einkommen und Mieten werden in den drei Städten nach unterschiedlichen soziodemographischen und sozioökonom ischen Merkmalen erfasst und
aufbereit et. Um wenigstens die Zahl der darzustellenden Einkommensklassen
in G leichklang zu br ingen und alle in Quart ile aufteilen zu können, mussten
Erhebungen aus unterschiedlichen Beobachtungsjahren verwendet werden:
Für Fr ankfurt aus dem Jahr e 2003, Am sterdam 2001 und Zürich 1998. Reliabilität und Validit ät der einzelnen statist ischen Erhebungen bleiben dadurch unbeschadet und trotz der unterschiedlichen Erhebungsjahr e wer den
die zentralen Tendenzen von Einkommen und M iet en in Frankfurt, Amsterdam
und Zür ich sicht bar.
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In Amsterdam ermöglichen die stat ist ischen Dat en eine dif ferenzierte Darstellung der M ietbelastung; aller dings m it dem Schwerpunkt auf den m itt leren und unteren Einkommensschichten 511 . Die Einkommensklassen gliedern
sich hier vor allem nach Zielgruppen für den gemeinnützigen Wohnungsbau.
Die ausgewiesene «Kaltm iete» (Nettomiete) wur de der Vergleichbarkeit wegen um 17,5 % 512 erhöht , um auf einen Bruttomiet wert zu kommen.
Abb.53 Verfügbare Einkommen, M iete und M ietbelast ung in Amsterdam
nach M ieterhaushalt en im Jahre 2001

Quelle: Teune 2002, 56

Zur pr imären Zielgruppe gehören:
Alleinstehende m it einem Monatseinkommen
bis 1.000 Eur o
Mehrpersonenhaushalte „ „
„
bis 1.500 Eur o.
Zur sekundären Zielgruppe (unter der Kr ankenversicherungsgrenze) gehören:
Alleinstehende m it einem Monatseinkommen
bis 1.850 Eur o
Mehrpersonenhaushalte „ „
„
bis 1.850 Euro.
In der als wohlhabend angesehenen Agglomerat ion Zür ich gibt die von Ecoplan im Auftrag der Fachstelle für Stadtentwicklung der Stadt Zür ich durchgeführte Untersuchung Aufschluss über die «M ietkostenbelastung in Stadt und
Kanton Zür ich». Dabei werden die verfügbaren Einkommen (alle Einnahmen
nach Abzug von Sozialversicher ungen und Steuern) den M iet kosten ( inkl. der
Kosten f ür Strom, Heizung und sonst iger Abgaben, die „im Ver gleich zum
Mietzins uner heblich“ 513 sind), gegenübergestellt. I n der folgenden Tabelle
sind die Einnahmen und M ietausgaben für 1 Äquivalenzper son dar gestellt.
511

Für die Provinz Noord-Holland, die Amsterdam beinhaltet, lauten die Werte für alle Einkommen im
Jahr 2000 für die 4 Quartile: 792 €, 1.483 €, 2.208 €, 4.158 €.
512
In Frankfurt war 2003 die Bruttomiete 23% höher als die Nettomiete; in Anbetracht des zeitlichen
Abstandes und der etwas geringeren Wohnungsgrößen in Amsterdam dürfte mit den 17,5% Aufschlag die Vergleichbarkeit gegeben sein.
513
Ecoplan 2003, 8
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Zur Ermitt lung der Werte wurden durchnittliches Einkommen/durchschnitt liche Ausgaben m it Hilfe einer Skala 514 auf eine Person heruntergerechnet. Um
z.B. das Einkommen einer Äquivalenzperson darzustellen, teilt man das Gesamteinkommen eines Haushalts „nicht einfach durch die Köpfe“, sondern es
„wird ber ücksicht igt, dass eine zusätzliche Person nicht dieselben Kosten
verursacht wie die er ste Person“ 515.
Abb.54 Monat lich verfügbares Einkommen, M iete und Mietbelastung in Zür ich
und W interthur pro Äquivalenzperson im Jahre 1998; nur M ieter in
Erwerbshaushalten 516

Quelle: Ecoplan 2004, 29

Da in der Graphik nur M ieter haushalte im Er werbsprozess aufgezeichnet
sind, zeigt die folgende Tabelle ergänzend noch die Rentnerhaushalte. Die
ausgewiesenen Wert e für Zür ich gelt en immer für Äquivalenzpersonen. Einkommen und M ietkosten der Haushalte berechnen sich auch hier nach der
Äquivalenzskala. Für eine Fam ilie m it zwei Erwachsenen und einem Kind
ergäbe das zum Beispiel m it dem relevanten Äquivalenzfaktor 1,75 (nach
Skala Deiss et al 1988) im 2. Einkommensquart il von 25-50 % ein Monatseinkommen von 3.757 Euro und M ietkosten von 926 Eur o im Monat; die
prozentuale Belastung bleibt die gleiche.

514

Die OECD gewichtet: Erste Person = 1,0, Zweite Person über 14 = 0,7, Kind unter 14 = 0,4;
Ecoplan 2004, 6: Äquivalenzskalenwerte teilweise „der Skala von Deiss et al (1988) entnommen;
die restlichen Werte wurden aufgrund der Untersuchung der Kinderkosten von Spycher et al (1995)
gebildet“. Beispiel: Ein Erwachsener = 1,0, 1 Erw. + 1Kind = 1,4; 2 Erw. + 2 Kinder = 1,96: Siehe
auch die Äquivalenzskalen von Gerfin/Wanzenried (2001)
516
Ecoplan 2003, 19 und 35; Einkommens- und Mietwerte umgerechnet in Euro: 1€ = 1,5232 SFR;
515
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Tab.27 Einkommen, Miete und M ietbelast ung aller M ieterhaushalte pro Äquivalenzperson in Zürich und W interthur 1998
Mieter-Haushalte im Erwerbsprozeß
ärmste

Rentnerhaushalte

reichste

Verfügbares Einkommen €
Bruttomiete (mit Heizung) €

0-25%
1.297
436

25-50%
2.147
529

50-75%
2.858
608

75-100%
4.884
749

0-50%
1.371
501

50-100%
3.092
704

Mietbelastungsquote

33,6%

24,6%

21,2%

15,3%

36,5

22,8%

%

Quelle: Ecoplan 2004, 29, 31

Bei der Betrachtung der Entwicklung von Einkommen und M iete kommt man
auch in Zür ich nicht umhin, das verdeut lichende Bild von der sich immer weiter öffnenden Scher e zu ver wenden. Auch in Zür ich gilt: „Die M ietbelastung
bei den ‚ärmsten’ Er werbshaushalten hat zugenommen, währ end es bei den
Erwerbshaushalt en mit m itt lerem Lebenstandard keine nennenswerten Ver änderungen gibt. Deut lich gesunken ist die M ietbelast ung bei den ‚reichsten’
Erwerbshaushalt en“ 517. Und „obwohl in der Stadt Zür ich durch Baugenossenschaften und die öff ent liche Hand billiger Wohnraum zur Verfügung gestellt
wird“, schneiden die ärmeren Haushalt e in der Stadt wiederum schlechter ab
als diejenigen in der Agglomerat ion 518.
Für Frankfurt kann die hessische Einkommens- und Verbrauchsst ichprobe
2003 (EVS), die alle 5 Jahre erhoben wir d, zum Vergleich herangezogen und
die veröffent lichten 8 Einkommensklassen können zu Quartilen aggregiert
werden. Die ausgeglichenen hessischen Werte können als ver lässliche Datenquelle für die M ietbelastungsquote in Frankf urt genutzt werden. Zwei
Gründe sprechen dafür: Erstens sind die Einkommen und Mieten im dicht
besiedelten Rhein-Main-Gebiet zwar höher als in der Stadt Frankfurt, im
übr igen Hessen aber wiederum niedr iger und dam it gleichen sich die Werte in
etwa aus. Zweit ens hat Jacobs 519 die EVS 1998 für Frankfurt ausgewertet und
er ist zu übereinst immenden Werten m it Hessen gekommen. Seine aus der
hessischen 7- Klassen-Tabelle der Einkommen des Jahres 1998, auf 19 Einkommensklassen ausgedehnte Tabelle deckt sich m it den W erten der erst genannten m it Ausnahme des letzten, also reichsten

Sept ils, das bei Jacobs

einen um ca. 300 Euro nieder eren Monat swert ausweist.

517

Ecoplan 2004, 2
Ecoplan 2004, 3
519
Jacobs 2001, 53
518

175
Abb.55 Monat liche ausgabefähige Einnahmen 520, M iete und Miet belastung der
pr ivaten Haushalte Hessens/Frankf urts im Jahr e 2003

Quelle: Hess. Stat Landesamt 2004, EVS2003_Eink_Einn_Ausg…_... .xls; (zu Quartilen aggregiert)

Unbeschadet aller sozioökonom ischen und soziodemogr aphischen Unterschiede sowohl der realen Wohnwelt en als auch der virt uellen Berechnungsund Darstellungsfor men der st at ist ischen Er hebungen in den dr ei Städten
zeigen die Tabellen doch eine eindeutige, wenn auch nicht einheit liche
Tendenz


der steigenden M iet kosten bei sinkendem Einkommen – und umgekehrt
- der f allenden M ietkostenbelast ung bei steigendem Einkom men;



der relat iv hohen Mietkostenbelastung des jeweils ärmsten Einkommensquart ils, das die Quote von 30 Prozent deut lich überst eigt und in
Frankfurt sogar die von 40 Prozent erreicht.

Da über dies die Einkommen der Quart ile nicht homogen sind - worüber
Durchschnittswerte leicht hinwegtäuschen -

kann für einen erheblichen Teil

des einkommensschwächsten Quartils die M ietbelastung über die oben dargestellt en Höchstwer te steigen. Hier als Beispiel Dat en aus dem «Frankfurter
Sozialber icht», in dem Pia Bolz zeigt, dass im Jahre 2000 19,4 Prozent der
Frankfurter Haushalt e 40% und mehr ihr er Netto-Haushaltseinnahmen für die
Miete aufwenden mussten.

520

Zu den ausgabefähigen Einnahmen gehören alle Einkommen und Einnahmen eines Haushaltes
abzüglich der Einkommensteuer, des Solidaritätsbeitrags (nur BRD) und den Pflichtbeiträgen zur
Sozialversicherung (= Nettoeinkommen) zuzüglich der Einnahmen aus dem Verkauf von Waren
und den sonstigen Einnahmen. In die Mietbelastung fließt die Miete inklusive der Nebenkosten und
der Kosten für Heizung ein.
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Abb.56 M iet belastungsquot en der Frankf urter M ieterhaushalt e im Jahr e 2000

Quelle: Bolz 2001, 77 (Frankfurter Mietspiegel; Sonderauswertung des Instituts für Wohnen und
Umwelt in Darmstadt) Bruttokaltmiete

Die Notwendigkeit eines kommunalen und geförderten gemeinnützigen Wohnungsbaus in Frankfurt wird durch diese Belastungsquoten bestätigt.
In Amsterdam ist die Differenz bei Bestandsm ieten nicht so groß wie in
Zür ich und Frankfur t: Bei der städt ischen St iftung «Wohnungsgesellschaft
Amsterdam» (Woningbedr ijf Amsterdam) betrug im Jahre 2000 die durchschnitt liche Monatsmiete 262 €; nur 30% der M ieter bezahlten mehr als 321
Euro 521 . Bei pr ivaten Verm ietern mussten im Mittel f ür Bestandswohnungen
(auf Erbpachtgr und) cirka 340 Euro im Monat bezahlt werden; frei f inanzierte
Wohnungen kosten im Durchschnitt 600 Euro.
In Zür ich betrug die Miete in den städt ischen W ohnsiedlungen im Jahre 2000
für eine 3- 3½ Zimmer-Wohnung durchschnittlich 535 Euro, die gleiche Wohnung in einer der st ädtischen Fiskalliegenschaften 727 Euro. In letzter en sind
„die Wohnm ieten kostendeckend kalkuliert, jedoch nicht subvent ioniert“ 522 .
Die eidgenössische Volkszählung im Jahre 2000 verzeichnet für die Haushalte der ganzen St adt als Median den Wert von 795 € M iet e für eine 3-Zimmer-Wohnung 523 . Natürlich bietet der Zürcher freie Wohnungsmarkt je nach
Lage, Größe und Ausstattung hochpr eisige M ietwohnungen in großer Zahl:
„Ein Viertel“ aller neuen Wohnungen auf dem pr ivaten Markt „kostet mehr als
1'818 Franken“ [1194 €] 524.

521

Woningbedrijf Amsterdam wba_jaarverslag_2001.pdf
Stadt Zürich Liegenschaftenverwaltung Geschäftsbericht 2001, 3 und 13
523
Statistik Stadt Zürich Mieten A2-03-2004.xls; alle Euro-Werte aus SFR mit Kurs 0,6565 errechnet
524
Ecoplan 2003, 12
522
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Die Frankfurter «W ohnheim GmbH» verwaltet 30 Prozent der rund 50.000
Wohnungen der der Stadt gehörenden ABG-Holding. Ihr W ohnungsbestand
setzt sich „überwiegend aus öffent lich gefördertem Wohnraum“ zusammen:
Die Wohnheim GmbH nennt als Nettom iete für diesen geför derten Wohnraum
Werte von 2,33-6, 07 €/qm, wohingegen „die Basisnettom iete frei f inanziert“
bei 6,10- 13,46 €/qm 525 liegt.
Da auch das Alter der Wohnungen das Mietpr eisniveau m itbest immt und Neubauwohnungen in aller Regel t eurer sind als Bestandswohnungen, werden im
folgenden in den dr ei St ädten Wohnungen verglichen, die ab 1980 gebaut
wurden; diese werden dann den durchschnittlichen M ietpreisen der Best andswohnungen einer Mehrheit der einheim ischen Haushalte gegenübergestellt.
Dabei kommt der Einf luss des Amster damer Volkswohnungsbaus auf das
durchschnitt liche M ietpreisniveau deut lich zum Ausdruck.
Tab.28 Vergleich der monat lichen Bruttomiete einer 3-Zimmerwohnung
durchschnitt lichen Niveaus in Citynähe inklusive aller Nebenkosten
im Jahre 2003
Mietpr eisniveau einer 3-Zimmer-Wohnung, in Euro
im freiern Markt, nach 1980 gebaut

Amsterdam
Zür ich
Frankfurt

im Gesamtbestand, Ø aller Haushalte

1880

530

1900

1280

1360

1100

Quelle: UBS 2003, 15

Trotz der vergleichsweise billigen M ieten für geförderte Wohnungen mussten
alle dr ei Gemeinden noch zusätzliche Dir ekthilfen an besonders einkommensschwache Personen oder Fam ilien leist en. Die Stadt Amst erdam zahlt e im
Jahre 2000 trotz des niederen M ietniveaus noch an 19% der 402.089 Haushalte M ietsubvent ionen von durchschnitt lich 122 Euro 526 im Monat. In Zür ich
erhalten 6,1 Prozent der Bevölkerung Sozialhilfe m it in den letzten 10 Jahren
deut lich steigender Tendenz 527, und der „Bruttobedarf eines Unterstützungsfalles und dam it auch der Unterstützungsbeitrag hängen eng m it den Wohnkosten zusammen“ 528. In Frankf urt erhielten im Jahre 1999 7.394 Einwohner
einen M ietzuschuss von durchschnitt lich 158 DM [81 Eur o] monat lich

525

Geschäftsbericht Wohnheim GmbH 2000, 13; Werte aus DM umgerechnet
Gemeente Amsterdam O + S Kerncijfers Amsterdam (stadsdelen) 2005, 9
527
Kanton Zürich Sozialbericht 2004, 60 und 61
528
Kanton Zürich Sozialbericht 2004, 63
529
Stadt Frankfurt (Hg) Statistisches Jahrbuch 2000, 117; ausserdem bekamen 17.325 Personen
Wohngeld von durchschnittlich 440 DM [225 €] im Monat;
526

529

.
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Diese Empfänger von Direkthilfe leben zudem zumeist in «Sozialwohnungen» - also in einem doppelt geförderten W ohnumfeld.
7.1.1 Beurteilung der städt ischen Wohnungspolit iken nach deren ordnungspolit ischen Präferenzen
Die St ädte reguliert en mit ihrem eigenen Wohnungsbau das knappe oder
kaum vor handene Angebot des Wohnungsmarktes an zahlungsschwache Einwohner. Zum Jahresende 2000 besaßen die kommunaleigenen Gesellschaften einen Anteil an allen Wohnungen von 10,1 Prozent in Amsterdam, 6,6
Prozent in Zür ich und 16,6 Prozent in Fr ankfurt. M it den stadteigenen Wohnungen und der Subvent ionierung des gemeinnützigen W ohnungsbaus hielten
die Gemeinden den Mietanteil an den Einkommen der ärmst en Einkommensgruppen unt er einer Marge von ca. 35 Pr ozent in Amsterdam und Zür ich und
unter 40 Prozent in Frankfurt. Die Unterschiede im sozial- und wirtschaftspolit ischen Denken lassen sich nach 100 Jahren bodenpolit ischen Handelns
am Ende auch im Verhältnis von Gemeineigentum zu Pr ivat eigentum beim
Wohnungsbestand zeigen.
Im Eigent um der St adt Amsterdam (10%) und der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften ( 44%) bef inden sich zusammen 54 Prozent des Amsterdamer W ohnungsbestandes; im Pr ivateigentum 46 Prozent. Alle Wohnungen
der Wohnungsgesellschaften und zudem ein großer Teil der pr ivaten M ietwohnungen stehen auf Erbpachtgrund und unterstehen som it den Mietpreisreglement ierungen

der

Erbpachtadministration.

Dieser

hohe

gemeinwirt-

schaft liche Anteil am Wohnungsbestand führt zu dem äußerst niederen Niveau der M ieten, von dem die Mehr heit der Amsterdamer Bevölkerung profit iert. Amsterdam setzte also auch im Wohnungsbau seine gemeinwirtschaft liche Linie fort.
Die überwiegend m arktwirtschaftliche Ausr ichtung der Zürcher Bodenpolit ik
zeigt sich auch beim Wohnen. Der Wohnungsbestand gehört zu über 74 Pr ozent Pr ivat leuten oder pr ivaten Gesellschaften. Die Stadt (6, 6%) und die gemeinnützigen Genossenschaften ( 19,0%) kommen zusammen auf einen Anteil
von knapp 26 Prozent. Bei den allgemein hohen Einkommen, die in Zür ich
erzielt wer den und die weit über dem Niveau der beiden Vergleichsst ädte liegen, scheint dieser Anteil aber auszur eichen, um einkom mensschwächere
Fam ilien m it Wohnr aum zu versor gen. Bei der letztgenannt en Gruppe wird
streng auf die Anspr uchsberecht igung geachtet: So müssen zum Beispiel „El-
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tern, deren Kinder den Haushalt ver lassen, … in eine kleiner e Wohnung umziehen“ 530.
Tab.29 Lohn- und Pr eisvergleich Frankfurt, Amsterdam und Zürich 2000 in %
Lo h nni v e a u

Pr ei s ni v ea u

Bi n ne nk au fk r af t

Br ut to

Ne tt o

oh n e

mi t Mi et e

Br ut to

Ne tt o

10 0 ,0

10 0 ,0

10 0 ,0

10 0 ,0

10 0 ,0

10 0 ,0

F r a nk f ur t

72 ,0

61 ,7

76 ,2

78 ,4

94 ,5

80 ,9

A ms t er da m

63 ,7

59 ,0

74 ,2

76 ,5

86 ,0

79 ,5

Z ür i c h

Quelle: UBS AG 2000, S.7 und 9; Nettolohn nach Steuern und Sozialabgaben

Die Stadt Frankfurt geht beim Wohnungsbau einen Weg, der näher bei der
marktwirtschaft lichen Ordnung liegt, denn sie über lässt den Wohnungsbau
überwiegend Pr ivat leuten oder pr ivaten Gesellschaften ( einschließlich Versicherungen, Pensionskassen, Betrieben), denen rund 61 Pr ozent des Wohnungsbestandes gehören. Doch auch der gemeinwirtschaftliche Sektor m it
rund 39 Prozent Ant eil am Wohnungsbestand der Stadt trägt seinen erheblichen Teil zur Wohnungsversorgung bei: Der gemeinwirtschaftliche Teil umfasst die kommunalen Wohnungen m it 16,6 Prozent, die gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaften m it 17, 7 Pr ozent sowie die Wohnungen der Kirchen und St iftungen mit ca. 5 Prozent.
7.1.2 Konklusion
Mit dem öffent lichen Wohnungsbau ist das ureigene Inter esse der Gesellschaft ver bunden, Wohnen als Element der menschlichen Grundbedürfnisse
zu ermöglichen, ihm durch angemessene Wohnbauten Ausdruck zu ver leihen
und durch die „Wohnsituat ion“, die „ein wesent licher Faktor für die gesellschaft liche Integr at ion oder Ausgrenzung ist“ 531, Stabilit ät zu erzeugen. Das
zielt nicht nur auf den Rand, sonder n auf die M itte der Gesellschaft, auf junge Fam ilien m it Kindern, die größere Wohnungen zu erschwinglichen Preisen
benöt igen; deshalb auch die Programme der städt ischen und gemeinnützigen
Wohnungsgesellschaften, die aufgestellt wurden, um besonders f ür diese
Zielgr uppe Wohnungen bereitzust ellen. Amsterdam, mit seinem weit über 50prozent igen Anteil an billigen W ohnungen, schließt diese Familien von vornherein, ohne Sonderprogramme, m it ein. Zür ich bietet ihnen das integr ierende Umfeld in seinen anspruchsvoll gestalteten Wohnsiedlungen. Frankf urt bemüht sich seit dem Jahre 2000, durch günst ige Erbpachtvergabe für den Bau

530
531

Stadt Zürich (Hg) Statistik Analysen 1/2005, 14
Kanton Zürich (Hg) BfS/Sozialamt 2005, 63 (Sozialbericht Kanton Zürich 2004)

180
von Fam ilieneigenheimen, den Wegzug junger Fam ilien ins Umland zu bremsen.
Der Wohnungsmar kt wir d in den drei untersuchten Finanz- und Dienst leistungsmetropolen auch in Zukunft einen Zuwachs zu erwarten haben, denn:


Die Einwohnerzahl nimmt, wenn auch langsam, weiter zu. 532



Der allgemeine W unsch nach gr oßräum igeren Wohnungen hält an.



Der Trend zu mehr Ein- und Zweifam ilienhaushalten führt zu größeren
Wohnf lächen pro Per son.

Dam it steigen auch Flächenverbrauch und Grundstückspreise; der kalkulatorisch belastete pr ivate Wohnungsbau wir d die benöt igten billigen Wohnungen nicht zur Verfügung stellen können. Zum zukünft igen Wohnungsbedarf dr ei
St immen aus den dr ei Städten: „Bei f inanzschwächeren Haushalten best eht
[in Frankfurt] nach wie vor großes Nachfragepotent ial nach bezahlbaren,
preisgünst igen Wohnungen“ 533. „Die Knappheit auf dem Amst erdamer Wohnungsmarkt hält unvermindert an; die Verkaufspreise steigen und die Verkaufsdauer geht zur ück“

534

. In „der Stadt Zür ich gab es am 1. Juli 2002 ge-

rade mal 68 freie M ietwohnungen – Tendenz abnehmend. (…) Auf eine freie
Wohnung kommen 300 Inter essenten“ 535 . Die Bauleistungen städtischer und
gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaf ten werden also für einen namhaften Teil der Gesellschaft weiter die einzige Chance sein, ihr em Einkommen
entsprechende Wohnungen zu f inden.
Das Phänom en knappen Wohnr aums wir d in Zukunft aber nur für wirtschaftsstarke Zentren und ihr weit eres Um land Gült igkeit behalten, während Städte
in strukturschwachen Gebiet en m it einem Angebotsüberhang an W ohnungen
zu kämpfen haben werden.
7.2

Indikatoren zur Stadt entwicklung und Stadtplanung

Die Gesamtheit der Stadtentwicklung als gesellschaft liche, wirtschaft liche,
kulturelle und ökologische Evolut ion folgte und folgt Leit bildern und Ideen,
die m it Schlagworten wie die «Funkt ionale Stadt», die «Ver dichtete Stadt»,
die «Soziale Stadt», die «Neue Ur banit ät», und anderen bezeichnet wer den.
Zur

Stadtent wicklung

trugen

alle

untersuchten

Phänomene

städt ischer

Bodenpolit ik bei. Am Anfang stand die r äum liche Ausdehnung, ihr folgte die
Flächenbereitstellung, die Bebauung und die Verdichtung des Raumes.

532

Bevölkerungszuwachs, Prognosen 2000-2004: Frankfurt 0,7%, Amsterdam 1,1%, Zürich 1,1%;
reale Zuwächse 2000-2005: Frankfurt 0,1%, Amsterdam 1,2%, Zürich 1,6% (Quelle: Stat. Jahrb.)
533
Stadt Frankfurt 2000, 33 (Wohnungsmarktbeobachtung 1999)
534
Yperen 1999, Nieuwsverband interactief Nederlands persbureau Nr.42
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Läubli, D. 02.08.2003 Wohnmieten und Raumplanung in www.vernunft-schweiz.ch
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Die r äum liche, bauliche und archit ektonische Gestaltung der Stadt und ihres
öffent lichen Raumes bedürfen einer in die Zukunft ger ichtet en Lenkung und
Planung. Die Stadtplanung wurde im em pir ischen Teil der Arbeit im Zusammenhang m it dem Er bbau und dem Siedlungs- und Wohnungsbau beobachtet
und kurzgefasst geschildert. Bei den Stadt- und Strukturplänen fallen neben
den Wohngebieten und den Gewer bef lächen die im Stadteigentum stehenden
Erholungsgebiete und die Verkehrsf lächen ins Auge. Im Folgenden sollen die
generelle Stadtentwicklungsplanung und die Gestaltung des inneren Kerns
der Städte auf die Vorteile eines gemeindlichen Bodenbesitzes und die Verträglichkeit einer darauf basierenden Planung mit dem Gem einint eresse und
dem Gemeineigentum über prüft werden.
7.2.1 Stadtplanung
Der Wert der Verfügungsrechte über den Boden und des städtischen Grundeigentums zeigt sich besonders bei der Stadtplanung als ‚vorausschauender
Lenkung der räum lichen Ent wicklung’ 536. St ädt isches Bodeneigentum lässt die
Pläne der Stadt gest alter in einem hohen Ausmaße Realit ät werden. Ein markantes Beispiel dafür sind die 1905 gefertigten Stadtpläne Berlages, dem Erbauer der Amster damer Börse ( 1901). Alle Siedlungen und Gartendörfer der
1920/30er Jahre, auch noch Oud-Zuid, entsprangen Ber lages Planung. Von
dem Stadtplaner van Eesteren stammte der nächste Stadtentwicklungs- und
Flächennutzungsplan, der „«Algemene Uitbreidingsplan» (AUP), der 1934
vorgestellt wurde“ und der „int ernat ionalen Ruf er langen“ 537 sollte. Er führt e
zu einer Kette von Nutzungsplänen (structuurplannen), die die zukünftige Gestaltung der Stadt und der angrenzenden Gemeinden best immen sollten 538.
Die in dem Erweiter ungsplan von 1935 bezeichnet en W ohngebiete (or ange)
und die Industr iegebiete (hellgrau und hellbraun) wurden in der Folgezeit alle
verwirklicht und auf städt ischem Erbpachtgelände erbaut. Auch noch nach
dem Zweiten Welt kr ieg diente der AUP, zusammen m it dem Ergänzungsplan
von 1958, als Grundlage für den Ausbau mehrerer neuer Stadtteile. ( Siehe
Karte Abb.31, S.117) . Im Einzelnen sind dies:
B
H
P
Q
R
S
M

536

Westpoort (west liches Hafengebiet)
Boos en Lommer
Geuzenveld/Sloter meer
Osdorp
Slotervaart/Overtoomse Veld
Zuideramstel
Oost/Watergraafsmeer, Frankendael

Albers 1995, 899
Mak 1997, 248
538
stadsplan amsterdam 2003, 15
537

erbaut

1937, 1945-1965
1936-1952
1951-1965
1957-2000
1954-1965
1958-1965
1949-1951.
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Abb. 57 Allgemeiner Er weiterungsplan von Amster dam AUP von 1935 539

Quelle: NAI, Rotterdam/collectie EFL-stichting, Den Haag, archief: Van Eesteren inv.nr. EEST I.79;
bearbeitet

Der Er gänzungsplan von 1965, «Structuurplan Amsterdam-Zuid en ZuidOost», erstreckt e sich auf die südliche St adt und die zukünft ige Exklave Südost (T), in der die Wohnhochhäuser des Bijlmer ( Abb. 43 und 44) entstehen
sollten. Die nächst en Flächennutzungspläne von 1974 und 1981 konzentrierten sich nicht länger, wie die 1958er und 1965er Ergänzungspläne, auf
ein städt isches Teilgebiet, sonder n weit eten die Planung auf mehrere Stadtteile aus. M it dem «Struktuurplan De St ad Centraal» von 1985 entstand wieder ein dem AUP von 1935 adäquat er, die Gesamtauf gaben von Wohnen, Arbeiten und Verkehr umfassender langfristiger Stadt entwicklungsplan, in den
auch der neue am und im IJ gelegene Stadtteil Zeeburg schon m it einbezogen war. In den Jahren 1991 und 1996 folgten Aktualisierungen des 1985er
Planes m it den Schwerpunkten auf der Ent wicklung des Seehafens, der in
Richtung Flughafen liegenden Büro- und Wohnstadt Zuidas, der Verkehrs539

AUP Algemeen Uitbreidingsplan
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verbindungen sowie des Auslotens und Verplanens von Landr eserven für den
Wohnungsbau.
Was Rosemann für das ganze Land fest stellte, dass es angesichts „der hohen Einwohnerdichte und des knappen Baulandes … geradezu selbstverständlich ( war), daß die nieder ländischen Gemeinden bereits frühzeit ig auf das
Konzept der kompakten Stadt zurückgegriffen haben“ und der „Zer siedlung
der Landschaft … im Allgemeinen m it planer ischen M itteln energisch Einhalt
geboten“ 540 wurde, tr if ft auch f ür Amsterdam zu: „Die Gestaltung Amsterdams
als ’kompakt e Stadt ’ ist stets der Ausgangspunkt“ 541 , sagen die Stadtplaner
auch noch im Jahre 2003. M it dem begrenzten Raum und dem Zwang zur Verdichtung geht der Blick der Stadtplaner aber über den Rand der Stadt hinaus
in die Region. Ein der Reichweite und der Vision des AUP von 1935 vergleichbarer Plan muss die „Zukunft Amsterdams als Teil des nördlichen Gebietes der «Randstad» sehen und darstellen“ 542. Der Strukturplan 2003, «Entscheidung für die Urbanität», versucht, sowohl die kreat ive Entwicklung der
metropolitanen Region als auch die Stärkung der städt ischen r esident iellen
und ökonom ischen Funkt ion zu vereinen 543.
„Der Zürcher Ingenieur- und Architektenverein (ZIA) äusserte 1911 …

die

Meinung, die Gestaltung der Ortsbilder dürfe nicht länger «den Geldint eressen der zufälligen Bodenbesitzer» über lassen bleiben“ 544. Stadtrat Klöt i init iierte als Leit er des Bauamtes den «Wet tbewerb Gross-Zür ich» der 1918 abgeschlossen wur de. Viele Ideen des Wettbewerbs schlugen sich in der Entwicklung Zür ichs nieder: Zwar nicht in einem Generalplan, aber in vielen
Quartiersplänen. So entst anden zwischen den Weltkr iegen stadtnahe Quartier e mit Blockrandbebaung und großen begrünt en Innenhöfen ( Abb.49), sowie die in den 1930/40er Jahren erbauten Siedlungen in Zeilenbauweise.
„Weil das kantonale Baugesetz noch keine Freihaltezonen kannte, musste die
Stadt jedes Grundstück selbst erwerben, das sie vor der Überbauung schützen“ 545 und als Grünzug erhalten wollte. Dieses Baugesetz, die erst e Bauund Zonenordnung BZO des Kantons f ür Ortschaften m it städt ischen Verhältnissen, hatte für die Zürcher City und für Aussersihl bis zur zweit en Eingemeindung im Jahre 1934 Gült igkeit. Eine im Jahre 1946 entworfene, vereinheit lichende Bau- und Zonenordnung BZO für das Gebiet der ganzen Stadt
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Rosemann 1998, 354
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konnte erst nach langwier igen und heftigen parteipolit ischen Diskursen
Anfangs der 1950er Jahr e in Kraft gesetzt werden. Die nächste Bau- und
Zonenordnung von 1963 sollte eine umfassende Erneuer ung der BZO von
1893 br ingen. In dem an „Expansion or ient ierten Zonenplan … werden keine
explizit en Stadtent wicklungsziele formuliert; implizit wird jedoch die Umsetzung der Interessen des Tert iärsektors in der Innenstadt garant iert“ 546 . Die
Realisier ung von Planungen m it weitgehenden Eingr iffen in Substanz und
Bild der Stadt konnt en jedoch durch Gemeindeabst immungen verhindert werden: Im Jahre 1962 der U- Bahnbau, 1962 und 1973 die O lym piadebewerbung.
Erst im Zusammenhang m it den 1962 vom Volk abgelehnten Tiefbahnplänen
und den inner städt ischen Autobahnplänen hatte die Stadt ein Stadtplanungsamt 547 installiert. Der Entwurf eines «BEBAUUNGSPLANES» von 1966 enthält
die Karte «Stadtentwicklung», die nur den Stand der Bebauung des Jahres
1900 (graue Flächen) sowie den St and des Jahr es 1966 ( hellocker gefärbte
Flächen) darstellt.
Abb.58 «BEBAUUNG SPLAN: Stadtentwicklung Zür ich 1900-1966

Quelle: Stadt Zürich Bauamt I 1966, Plan 2
546
547

Cattacin 1994, 85
vgl. Kammerer 1986, 55
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Als weiter e Pläne enthält der Entwurf nur noch Karten von Fussgängerachsen, Pr omenaden und Fussgängerbezir ken [-zonen] sowie von Verkehrswegen - einschließlich einer St adtautobahn.
Ein Zürcher Wohner haltungsgesetz (WEG) zum Schutz von Fam ilienwohnungen von 1974
dung gebracht“

wurde „ab Ende der siebziger Jahre in Zürich zur Anwen-

548

; ein Antrag auf Aufhebung des W EG wurde in der Sitzun g

des Gemeinderates am 21. März 1998 m it 95 zu 52 St immen abgelehnt 549. Im
Jahre 1980 wurde ein W ohnf lächenanteilsplan (WAP) beschlossen. Mangels
einer ver bindlichen Zürcher Bau- und Zonenordnung musst e ein im Jahr e
1987 er lassenes kantonales Planungs- und Baugesetz PBG für Rechtssicherheit sorgen. Eine Volksabst immung bestät igte 1992 eine neue zürcherische Bau- und Zonenordnung ( BZO) als zukunftweisendes Instrument der
Stadtplanung - über 400 Rekurse, erhoben von interessiert en W irtschaftsund Immobilienkreisen, verhinderten die vollständige Umset zung der neuen
Ordnung. Erst im September 2000 gelang es, einem revidiert en und bis heut e
verbindlichen Bau- und Zonenplan für Zürich Gült igkeit zu ver schaffen. Diese
BZO legt in einem Zonenplan und mehreren Ergänzungsplänen sehr ausführ lich die Bauordnung für die Stadt fest. So best immt der

Zonenplan die

Flächen für die bis zu 6- und 7- geschosshohen Zentrums-, Industr ie-, Handels- und Dienst leistungszonen ebenso wie für die 2- bis 5-geschossigen
Wohnzonen. Empf indlichkeitsstufen- und Gestaltungspf licht plan sollen eine
behutsame Erneuer ung der Stadt ermöglichen; ein „Hochhausplan“ 550 ist nur
ein möglicher «Er laubnisplan».
Die chronologische Aufzählung der Entstehung und Durchsetzung der Stadtentwicklungspläne bzw. Bau- und Zonenordnungen seit 1946 zeigt die
Schwier igkeit, im Wechselspiel der I nteressen von Stadt, Kanton, St adtplanern, Investoren und ( St imm)bürgern einen Ausgleich zu f inden. Cattacin
zufolge gelang die Entwicklung der Stadt m it einer Einstellung, die „von dir igist ischen und kollektivist ischen Planungsmodellen Abst and“ halten wollte,
„ohne den Sinn der Planung nach gem einschaft lichen Gesichtspunkten aus
den Augen zu ver lieren“ 551 . Für andere scheint das „Problem mit der NichtPlanung“ allerdings „auf einer grundsätzlichen Ebene zu liegen“, näm lich „bei
der weitgehend pr ivaten Verfügungsgewalt über Grund und Boden“ 552.
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Als früher Stadtent wicklungsplan für Frankfurt kann der von Oberbürgermeist er Adickes 1891 er lassene Bauzonenplan gelten, der bis kurz vor dem
Ersten Weltkr ieg ver bindlich blieb. Der nächste große Plan war der „Flächenverteilungs- oder G eneralplan“ von 1930, erstellt „von Ernst May und der
Bauverwalt ung“ 553 . Die hellgr auen Flächen der zukünft igen W ohnbebauung
und die weißen Freif lächen sind sehr großzügig dimensioniert .
Abb. 59 Frankfurter Flächenverteilungsplan von 1930, «May- Plan»

Quelle: ISG, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

„Wesent liche Teile“ des Planes „von Er nst May übernahm der erste Frankfurter Gesamtplan, der wir klich Rechtskraft er langt hat: der Wirtschaftsplan
vom Sept ember 1938“ 554. Nach dem Zweit en W eltkr ieg entst anden 1949, 1953
und 1959 Flächennutzungspläne, von denen der letzter e (Abb.60) längere
Zeit Gült igkeit behielt und von „seiner Entstehung bis 1980 … „etwa 60mal ergänzt und geändert“ 555 wurde. Im Zeitrahmen des Flächennutzungsplanes vo n
1959 entstand auch Frankf urts größte Nachkr iegssiedlung: Die von Schwagenscheidt von 1961-1972 gebaute Nordweststadt ( Abb. 37) mit ihr en knapp
8.000 Wohnungen.

553
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Abb. 60 Flächennutzungsplan Fr ankfurt von 1959, Stand 1.12. 1984

Quelle: © Stadtplanungsamt Frankfurt am Main

Für die Gestalt der Frankfurter Innenstadt sollten die schon ab 1953 entwickelten Hochhauspläne für das Bankenviertel Bedeutung er langen; m it dem
endgült igen «Bebauungsplanentwurf Westend» von 1972/74 556 ließen sie die
unver wechselbare Skyline Frankfurts entstehen und machten Frankfurt zu
einer «modernen» Stadt. Die Flächennutzungspläne ’75 und ’80 waren schon
von Stadtteilplänen begleitet, die als realitätsnahe Strukt urpläne die großflächige Planung ablösten. Mart in W entz, von 1989-2000 Planungs- und
Baudezernent der St adt Fr ankfurt, spr icht von dem „«Chaos Stadt», welches
nicht allein m it einem Masterplan erfasst und geordnet wer den kann“ 557.
Von den in die Baulandausweisung und die folgende Um legung fallenden
Flächen der großen Siedlungen, sowohl jenen in den 1929/ 30er Jahren als
auch denen in den 1950-70er Jahren entstandenen, stammten gr oße Anteile
aus städt ischem Besitz. Den stadteigenen Bodenbest and nach Abgabe von
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Müller-Raemisch 1998, 225
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Gelände immer wieder aufzufüllen, wurde m it den fortschreit end steigenden
Bodenpreisen immer schwier iger. Müller -Raem isch schildert die Praxis des
Erwerbs für die von den stadteigenen Gesellschaften und den gemeinnützigen W ohnungsunt ernehmen benöt igten Flächen: „Bauland war zu ‚ normalen’ Preisen nur dann zu beschaffen, wenn die off izielle Ausweisung erst
nach dem Aufkauf durch die Gesellschaf ten oder von ihnen beauftragte M akler erfolgte“ 558. Die Stadt macht e den Nachteil, dass sie nicht die Mehr heit der
Boden- und Bauf lächen besaß, durch I nformationsvorteile und Ordnungskompetenzen wett.
7.2.2 Cityplanung und –gestaltung
Das Beispiel einer Stadtplanung, die am Eigentum von Grund und Boden, jedoch auch an der Auslösung von Konf likten zwischen Kapitalm acht, polit ischer Verfügungsgewalt und Bürgerrechten zu messen ist, liefern die Planungen für die Entwicklung der Stadtker ne: Der «Cit ies». Städtische Bereiche
also, in denen sich histor ische Profan- und Sakralarchit ektur und über lieferte Grundr isse von St raßen und Anlagen in besonderem Maße gegen tatsächliche und vermeint liche Ansprüche der Moderne zu behaupten haben. Bei den
Konfront at ionen um das allen Stadt bürgern gehör ende Gut des «städt ischen
Raumes» geht es „nicht nur um Auseinandersetzungen über die Nutzung des
knappen Bodens, sondern immer auch um die Besetzung des „Raumbildes“
und um ein „Stadt bild [ als] das r aum-zeit lich konkr et isierte Modell der
Gesellschaft“ 559, wie es Ruegg formuliert. In der Bodenpolit ik und in der Ver fügungsgewalt über den Boden spiegelt en sich seit jeher auch die Gesellschaftsverhältnisse und im Ker n der Städte tr itt der Konf likt der widerstreitenden Interessen von Finanz- und W irtschaftskreisen und den Bürgern am offensten zutage. Gesetzgeber und Verwaltungen obliegt es, das Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Kräften durch gemeinwohlfördernde Vorschläge und Lösungen im G leichgewicht zu halten.
Die Stadtplanung Amsterdams von 1968 sah nicht nur eine histor ische Stadtviertel zerstörende Verkehr splanung, sondern auch den Abriss von Wohnhäuser n zugunsten von Verkehrsbauten und Bürogebäuden vor. Das W ohnungsgesetz von 1901 lief erte die recht liche Grundlage für den Abr iss der
Weesperstraat und der Valkenburgerstr aat, die dem IJ-Tunnel- und dem UBahnbau anfangs der 1970er Jahre weichen mussten. Im zentralen Distr ikt
sollten
558
559

Bürohäuser in der Nieuwmarkt buurt entstehen;
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auch in den histor i-
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schen Quart ieren Kinkerbuurt, Pijp und am Rijnspoorplein sollte der wirtschaft liche und technische Fortschr itt in Form von Büroblocks Gestalt annehmen

560

. Die Gegenakt ionen, von der jungen provokat iven Protestbe-

wegung entfacht sowie von den Bürgern und Bewohnern unt erstützt und verstärkt 561 , verhinderten die Umsetzung der Pläne. (Dass die Kommunisten,
Ideologen einer neuen Gesellschaft

und einer reinen

Planwirtschaft, hinter

den Abr iss- und Neubauplänen der Verwaltung standen, kann kaum verwundern 562 .) Dank des W iderstands der Bürger und des Einlenkens der Planer
und des Stadtrates blieb der Großteil der Amsterdamer Innenstadt und der
komplette Grachtengürtel nahezu unversehrt erhalten. „Im Mär z 1999 st immte
die Bevölkerung in einem Referendum für eine verkehr sberuhigte I nnenstadt“ m it „drast isch reduzierten Parkplätzen“ 563; Fahrräder und Straßenbahnen pr ägen heute in der Innenstadt das ober irdische Verkehrsbild - die vier
U-Bahnlinien bewält igen den Massentransport. Gewiss geschahen hinter den
Fassaden der histor ischen Häuser Veränderungen, indem zum Beispiel zwei
oder auch dr ei Baukörper für ein Hot el oder eine Verwaltung zu einem
verbunden wurden. Doch ohne dieses Zugest ändnis an die Funkt ionalität
lässt sich wohl kein histor isches Zentrum mit einer durchm ischten Nutzung
von Wohnungen und Dienst leistungsbetr ieben lebendig erhalt en. Amsterdams
Hochhausviertel «Zuidas», m it den Türmen der ABN- AMRO und der INGBank, liegt am südlichen St adtrand auf dem Weg zum Flughafen Schiphol,
weitere

Bürohäuser

im

Norden reihen sich ent lang des

IJ; nahe des

Haupt bahnhofs das Rembrandthochhaus, m it einer Höhe von 140 Metern ein
„Leuchtturm zur Cit y“ 564.
Die Stadt Amster dam besaß zur Verwir klichung ihrer inner städt ischen Entwicklungspläne zum einen eigenen Grundbesitz, wie zum Beispiel am zentralen Nieuwmarkt, zum andern konnte sie auf das Wohnungsgesetz von 1901
zurückgr eifen, das die Enteignung, Unbewohnbarkeits erklärung oder die
Schleifung von Elendsvierteln (krotopr uiming) ermöglichte. Im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen und der Renovier ung innerst ädt ischer Stadtviertel konnte die St adt ihren Bodenbesit z in bescheidenem Umfang auch im
Stadtkern vergrößern; besonders in dessen west lichem Teil, wie sich im
Vergleich der Karten von 1973 (Abb. 17) und der von 1996 ( Abb. 31) zeigt.

560

Pruijt 2002, o.S.
Mak 1997, 311f
562
und weckt Assoziationen an die Baugeschichte zerstörenden Abrissaktionen durch die kommunistischen Machthaber in Ostberlin
563
Roegholt 2004, 137
564
Peters, M. 2004, 2
561

190
In Zür ich leisteten in den 1980er Jahr en Bürgerbewegungen heftigen W iderstand „gegen die geplante überdimensionierte Überbauung mit einem r iesigen Büro- und Einkaufszentrum“ 565 am «Stauffacher», einem Platz am Rande
der Innenstadt, nur wenige Fußm inuten von der Bahnhofstraße entfernt. Am
Ende entstanden zwar Neubauten, aber bescheideneren Ausmaßes und als
Solitär e. Ein anderes pr ivates Großpr ojekt, das 400 M illionen-Projekt «HBSüdwest» von 1983, das die G leisüberbauung des Hauptbahnhofs zum Ziel
hatte, war ebenso heftig umstritten. Die Stadtverwaltung sah sich durch den
von ihr m it einem Entwicklungskonzept für Zür ich beauftragten Stadt planer
Jürgensen best ät igt , der die Realisierung des «HB-Südwest » für städtebaulich nützlich hielt und dar in f ür die Stadt „ein bedeutendes Entwicklungspotential“ sah

566

. Jür gensens Arbeit von 1973 war die „grösste und umfassend-

ste Planungsstudie, die je über Zür ich im Auftrag der Behör den entst anden
ist“ 567. Der Bau scheiterte (vor läuf ig ?) an der Ablehnung eines 42 M io. Fr anken-Kredits durch die St immbür ger. Das Nein galt weniger den Kosten als
den umfangreichen, das Stadtbild belastenden Verkehrsbaut en, die durch die
dichte Überbauung notwendig geworden wär en. W ie andere Städte musste
auch Zür ich einen Kompromiss zwischen der «Stabilisier ung» der gewachsenen Struktur en und den Forder ungen der Moderne f inden. M it dem Gebot des
kantonalen Planungs- und Baugesetzes von 1975, verbindliche Richtpläne zu
erlassen, ließ sich Zürich Zeit, erfüllte es nur unvollständig und um eine neue
Bau- und Zonenordnung wur de bis 1991 gerungen. Dem Dr uck des Wachstums und der Konzentrat ion der Arbeit splätze schaffenden Dienst leistungsunternehmen konnte sich Zür ich nicht vollkommen entziehen: „Das Villenund Parkquart ier am Talacker verschwindet. (…) Dem Schanzengraben entlang entsteht in Richtung Aussersihl eine Skyline von Hochhäusern“ 568 , befürchtete Kammerer im Jahr e 1986. Eine Skyline ist nicht entstanden, die
vielbefahrene Talackerstraße ist von mehrstöckigen Blockrandbauten begrenzt. Cattacin macht ein „Vakuum an öffent licher Planung in Zür ich“ aus,
an dessen Stelle „in den achtziger Jahr en die Planungslogik pr ivater Investoren“ tr itt, „die sich nur selten an die bestehenden Zonen- und Bebauungspläne halt en und über großzügig vergebene Ausnahmebewilligungen ihre Interessen durchsetzen“ 569. Die St adt er gibt sich dem Druck nicht widerstandslos: „St ädtebauliche Gründe, Strassenerweiterungsprojekt e oder strategische
Über legungen“ veranlassten die Stadt Zür ich, „2800 Wohnungen und 1000
565
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Geschäftsräume in r und 800 Gebäuden“ zwischen 1950 und 1980 zu erwerben. M it diesen «Fiskalliegenschaften» verbessert und stabilisiert die Gemeinde „die Lebensqualit ät in einzelnen Stadt quart ier en wie beispielsweise
der Alt stadt, insbesondere dank ihrem Angebot an Läden, Gewerbef lächen
und Rest aurants“ 570 . Zürich steuert also bewusst gegen die Verdrängungstendenzen durch die Marktmechanismen, die bei starker Nachfrage und knappem, nicht vermehrbarem Angebot die Bodenpreise und M iet en besonders in
den Citylagen in Höhen steigen lassen, die von Bewohner n und vom bodenständigen Kleingewerbe oft nicht mehr bezahlt werden können. Es kann aber
auch nicht übersehen werden, dass der große Pr ivatanteil am Boden die Vertretung der Pr ivat interessen stärkt und selbst Volksabst immungen durch
Einsprüche für lange Zeit fakt isch außer Kraft setzen kann.
Die Expansion der Bürof lächen hält an, sie haben sich in der Stadt Zür ich
zwischen 1970 und 1990 beinahe verdoppelt – von 3,7 auf 7,1 M illionen Quadratmeter 571 . Neben der Ver lagerung der «back off ices» (Ver waltung, Buchhaltung, Datenverar beitung) in suburbane Räume und darüber hinaus in noch
billigere Standorte der Metropolr egionen sind innerstädt isch die an die City
angrenzenden früheren Industr ief lächen Zielorte der Expansion der «headquarter economy» geworden. Ent lang der zum Hauptbahnhof zu- und abführenden Eisenbahngleiskörper ist das Hochhausgebiet III 572 mit bis zu 80 m hohen Bür otürmen ausgewiesen. Man spr icht im Planungsamt von I nvestor enwünschen, die diese Höhe um bis zu 50 Prozent übertref fen wollen. Die
Leiter in der Stadtent wicklung, Br igit Wehrli- Schindler, beschr eibt die Vorgänge so: „Die r asant e Entwicklung, die sich seit rund 3 Jahren im Kreis 5 abspielt, ist aller dings nicht nur auf die von der St adt inspir iert en planer ischen
Maßnahmen zurückzuführen, sondern hat viel m it pr ivaten Akt ivit äten zu
tun“ 573.
In Frankfurt entwickelten sich die polit ischen Entscheidungen, die der Stadt
ein neues Gesicht geben sollten, in den 1950er Jahren. Am Anfang des Baus
wirklicher Hochhäuser stand das Zür ich-Haus am Oper nplatz. In der Folge
veränderte die „r äumliche Konzentrat ion der Zentralen der deutschen Banken in Fr ankfurt“ und weiter er Unternehmen des tert iären Bereichs „auf Kosten der Wohnnutzung in den bürger lichen Wohnvierteln der Innenstadtrandbe-
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reiche“ 574 die Gestalt der Stadt. Nach ver schiedenen Konzept en war das an
die Innenstadt angrenzende Stadt gebiet «Westend» als „City-Ergänzungsgebiet“ 575 vorgesehen und schon seit den fünfziger Jahr en setzt e die Durchdringung des Wohnviertels m it reinen oder über wiegend der Bür o- und Geschäftsnutzung dienenden Gebäuden ein. Dam it einher gingen enorme Bodenpreissteigerungen und die von Magistrat und Stadtveror dneten im Jahre
1962 sankt ionierte Regelung zur „Befr eiung von Bebauungsplänen“ 576 und
dam it zu höher en Grundstücksnutzungsziffern. Diese Praxis schraubt e die
Spekulat ionsspirale ab „1963/ 64“ 577 in neue Höhen. Gegen die Vertreibung
der Bewohner und das Spekulantentum wandt e sich eine 1969 von Bürgern
gegründete Akt ionsgemeinschaft; radikale Student en- und linke außerpar lamentar ische Opposit ionsgr uppen unterst ützten die Bewohner des Stadtviertels, indem sie ihren W ider stand gegen den «restaur at iven, kapitalist ischen»
Staat um Hausbeset zungen im Westend erweiterten. Die Erfolge der Pr otestbewegungen führten schließlich zur Erhaltung des status quo in der Nutzung
des Hausbest andes im Westend. Hochhäuser sollten nur an den Grenzen des
Viertels, ent lang der von Westen kommenden und bis zur Alten Oper f ührenden Autostraße entstehen: Zehn über hundert Meter hohe G ebäude sind es
bis zum Jahre 2000 578 geworden. W ie die Stadt selbst durch ihre Planungsund Genehm igungspraxis zur Spekulat ion, zur Vertreibung der Bewohner und
zur Unzufr iedenheit der Altbesitzer in den 1960er und 1970er Jahren beigetragen hat, beschreibt Müller- Raem isch, der langjähr ige Leiter des Stadtplanungsamtes. Zuvorderst bemängelt er „das Fehlen eines regulier enden und
wertausgleichenden Bodenrechts (…), eines Planungswertausgleichs“. Das alles versuchten die Planer „durch eine gewissermaßen ’ver deckte’ Planung,
die in den gesetzlichen Plänen noch etwas ganz anderes auswies, als wir klich zu bauen beabsicht igt war“ 579, zu korr igieren. Investoren wurden also eingeweiht und m it dem Versprechen gewonnen, „die gekauften Grundstücke in
höher wert ige Art und höheres Maß der Nutzung“ 580 umwandeln zu können; damit wurden ihnen gewissermaßen amtlich Bodenwertsteigerungen zugeschanzt. Die Möglichkeiten einer legalen Bodenpolit ik, die Grundstücke m ittels des Vorkaufsrechts selbst zu erwerben und Investoren im Erbbaurecht
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anzubieten, stand in den Stadtgr em ien anscheinend außerhalb der Diskussion. Der vom Büro Speer plan ent worfene City-Leitplan von 1983 bekräft igt
„die Verkettung des Schicksals der St adt m it dem Finanzdienst leistungsgewer be“ 581; auch der ’Rahmenplan Bankenviertel’ von 1990 und der ’Hochhausentwicklungsplan’ von 1999 582 best ät igen die Bedeutung und die Abhängigkeit der Stadt von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die r und 50
Prozent des st ädt ischen Verwaltungshaushalts decken: Fr ankfurts Innenstadt m it den angrenzenden Vierteln W estend, Bockenheim und Gallus wird
bis 2010 insgesamt 38 Hochhäuser, der en Höhe von 80 bis über 200 Met er
reicht 583, aufweisen.
Die Stadt sucht andererseits ihre Handlungsfähigkeit in der Gestaltung der
Innenstadt zu verbessern. So überführte die Stadt Frankfurt nicht alle der ihr
noch direkt unterstellten Wohngebäude im Jahre 2002 in die als GmbH selbständige ABG-Wohnungsgesellschaft, deren Anteile sie zu 99 Prozent hält.
Sie behielt Liegenschaften m it knapp 900 Wohnungen und Geschäften in
Häusern, die strategisch wicht ige Posit ionen der Innenstadt besetzen ( Römerberg, Braubachstraße) im städt ischen Eigentumsportefeuille. Dieser Besitz ergänzt das große Flächen bedeckende Gebäudeensemble im sensiblen
Kern des Stadtkörpers m it den Eckpunkten: Technisches Rathaus, SchirnKunsthalle, Histor isches Museum, Rathaus, Römer, Paulskir che und Karmelit erkloster. Das Technische Rathaus musste allerdings zum 1. Apr il 2007
erst für rund 72 M io. Euro von der Deutschen Immobilien Leasing zur ückgekauft werden, nachdem es 1994 an diese für 148 M io. DM im «Sale and
lease back- Verfahren» veräußert wor den war; die monat liche Leasinggebühr
(ohne Instandhaltung) betrug m ehr als 1 Million DM!
7.2.3 Konklusion
Wie die Beispiele aus den dr ei Gemeinden zeigen, kann nicht nur die Verfügungsgewalt über den Boden Stadtplanung und St adtent wicklung beeinf lussen,
sonder n auch Konf likte zwischen einer r ein funkt ionalist ischen Stadtplanung
und den konträren Bedürfnissen und Em pfindungen der Bür ger. In den 1960er
und 1970er Jahr en f olgten Stadtplaner und Stadtadm inistratoren Konzepten,
die an wirtschaft lichen Interessen nach einer autogerechten Stadt und einer
allokat iven Bodennutzung ausger ichtet waren - ihre Akzeptanz bei den Stadtbewohner n wurde nicht hinterfragt. Es gelang nicht, „die beiden widersprüchlichen Anf orderungen an Polit ik in der modernen Gesellschaft: Die Herstell581
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ung demokrat ischer Legit im it ät von Polit ik und die Regierbarkeit von komplexen sozialen Formen“ 584 zur Übereinst immung zu br ingen. Außer par lamentarische Opposit ionsgruppen revolt ierten in allen drei Städten und klagten eine am Gemeinwohl und der Bewahrung histor isch gewachsener Stadträume
orient ierte Stadt gest altung ein. Hatte in der post industriell best immten Phase
noch bis in die 1980er Jahre der Forderungskatalog global ausger icht eter,
nat ionaler und inter nat ionaler Unt ernehmen das Planungsdenken besetzt,
fand allmählich eine Rückbesinnung st att: Stadtteilpläne ersetzen großf lächige Gesamtpläne, histor ische Rekonstr ukt ionen sollen neben neuer, pr of ilgebender Architektur das Bild der Stadt formen. Die Stadtgesellschaft er wartet keine ideologisierten Reißbr ett-Theor ien, sonder n ökonomisch machbare,
kulturell attrakt ive, sozial und ökologisch verträgliche Lösungen bei der
Weit erentwicklung ihrer Stadt. Unbeschadet dessen hält der Druck auf die
Stadtplaner an und „die jeweils hegemonialen Gruppen wer den“ weiter „zur
Stabilisier ung ihrer polit ischen und ökonom ischen Vorherrschaft kulturelle
Ausdrucks- und Repr äsentat ionsformen suchen“ 585. Offen bleibt die Frage, die
Huber 1988 st ellte: „welches die einer demokrat ischen St adt äussere Erscheinung wäre; ob überhaupt die Demokratie fähig ist, eine Stadt zu gestalten, so wie Monarchien und Autokrat ien sich ausgedrückt haben“ 586?
Nicht zu übersehen ist, dass alle dr ei Städte kommunales Bodeneigentum
auch zur zukünft igen Entwicklung und Gestalt ung der Stadtkerne benöt igen
und selbst f ür uner lässlich halt en. Und - dass eine Stadtentwicklung, die sich
auf einen großen st ädt ischen Grundbesitz stützen kann, m it ruhiger er Hand
und weniger äußerem Druck und ohne eine Vielzahl von Ausnahmegenehm igungen sowie m it größerer Gewissheit einer hohen Realisier ungschance die
Ziele und Pr äm issen einer vor ausschauenden Stadtentwicklung und Stadtplanung erreichen kann.
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VIII

Zusammenfassung

8.1

Abschließende Diskussion der Forschungshypothesen

8.1.1 Erste Hypothese: Zuordnung der Städte zu sozioökonom ischen Paradigmen
Die Annahme, nach der die Bodenpolit ik der drei Städte den modellhaften
sozioökonom ischen Paradigmen radikal- gemeinwirtschaftlich, liberal-marktwirtschaft lich

und sozial-markt wirtschaft lich zuzuordnen ist, kann durch die

Ergebnisse der Untersuchung dahingehend präzisiert werden:
1. Amsterdams Bodenordnung kommt dem gemeinwirtschaftlichen Par adigma aus zwei Gründen sehr nahe:

Er stens durch die konsequente

Beibehalt ung des Beschlusses von 1896, Boden nicht zu verkaufen,
sonder n nur in Erbpacht zu vergeben. Zweitens durch den mehrheitlich städt ischen und gemeinnützigen Anteil am gesamten Wohnungsbestand, sowie dur ch das Recht der Gemeinde auf Preisreglementier ungen im pr ivaten Wohnungsbau auf Erbpachtgrund. Der freie
Wohnungsmarkt bleibt dadurch auf eine, wenn auch st arke, Randf unktion zurückgedr ängt.
2. Die Bodenpolit ik der Stadt Zür ich st eht auf der breiten Basis eines
40-prozent igen gemeindlichen Bodenant eils, der zu einem gr oßen Teil
aus Freif lächen ( Erholung, Grünzonen, Wald) und den notwendigen
Verkehr s- und öffentlichen Flächen besteht. Mit dem starken Schutz
des pr ivaten Bodeneigentums und einer drei Viertel Mehrheit des pr ivaten Wohnungsbest andes nähert sich Zürichs Bodenpolit ik dem liberal-markt wirtschaftlichen Modell an; einem Modell aller dings, das das
akt ive Eingreif en des Staates oder der Gemeinde in der W ohnungsversorgung für Ärmere für not wendig hält .
3. Die Stadt Frankfurt ist, wie Zür ich, Eigentümer in von ca. 40 Pr ozent
der Gemarkungsf läche und hier beanspr ucht der Stadt wald allein ca.
30 Prozent des st ädt ischen Bodeneigentums. Die von der Stadt vergebene Erbpachtf läche ist zwar klein im Verhältnis zu Amster dam, bedeckt aber doch 5,4 Prozent des bebauten Bodens. Die Er bpacht en
gingen an alle Kat egor ien von Nutzer n, hauptsächlich aber – m it
«sozialen» Zielsetzungen verbunden - an rund 3.000 Erbauer von 1bis 2- Fam ilienhäusern. Die Stadt erreicht beim gemeinnützigen Wohnungsbestand immerhin einen Anteil von einem Dr ittel des G esamtbestandes. Ihre Bodenpolit ik rückt sie zwischen Amsterdam und Zür ich,
eine Zuweisung zum sozial-marktwirtschaftlichen Theorem scheint gerechtfert igt.
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8.1.2 Zweit e Hypothese: Wohnungsversorgung
Die Zweite Hypothese unterstellt, dass bei einem hohen Gem eineigent umsanteil eine bessere Wohnungsversorgung der ärmeren Schichten der Bevölkerung gelingt.
Der Indikator der M ietbelast ungen zeigt, dass das sozioökonomische Modell
der Frankfurter Wohnungspolit ik, das einen «Dr itten Weg» zwischen einer gemeinwirtschaft lichen und einer pr ivatwirtschaft lichen Ordnung sucht, bei dem
Kr iter ium der Wohnungsversorgung der ärmeren Schichten am schlechtesten
abschneidet. Es gelingt nicht, die M ietbelastung für das unterste Einkommensquart il, wie bei den beiden ander en St ädten, bei einem Niveau von
höchstens 35 Prozent zu begrenzen – die Belastung err eicht für diese Gruppe
in Frankfurt 40 Prozent.
Beim Merkmal des allgemeinen M ietniveaus der Bestandswohnungen liegt
Amsterdam m it dem gemeinwirtschaft lichen Modell des «Volkswohnungsbaus» deut lich im Vorteil. Es gelingt m it den M ietkosten das im Vergleich niedere Lohnniveau (Tab.29) auszugleichen und die Binnenkaufkraft zu stärken.
Die Stadt Zür ich prof it iert von der volkswirtschaftlichen Stärke einer, im europäischen Maßstab, am ger ingsten regulierten freiheit lichen W irtschaftsor dnung und kommt bei dem höchsten M ietniveau der Bestandsmieten ( Tab.28)
mit dem ger ingsten Anteil an «sozial» geförderten Wohnungen aus. Auch bei
diesem Vergleichsparameter schneidet Frankfurt m it einem durchschnittlichen M ietniveau, das immer hin 86 Prozent desjenigen Zür ichs erreicht - bei
deut lich niedereren Bruttolöhnen 587 - ungünstig ab.
8.1.3 Dr itte Hypothese: St adtentwicklung und Stadtgestaltung
Die Hypothese geht davon aus, dass bei einem großen komm unalen Eigentumsanteil am Boden Stadtentwicklung und St adtplanung eher zu verwirklichen und langfr ist iger zu gestalten sind.
Amsterdam als Eigentümer in von drei Vierteln der Stadtf läche hatte es in
planungs- und eigentumsrecht licher Hinsicht leichter, die Nutzungs- und
Strukturpläne auf dem Wohnungs-, Gewerbe- und Grünf lächensektor nahezu
hundertprozent ig umzusetzen und neue Siedlungsgebiete oder Wohnquartier e zu r ealisieren. Aber auch die Städt e Zür ich und Fr ankfurt erreichten m it
den ihnen zur Verfügung stehenden Instrumentar ien, bestehend aus Richtplan, Bebauungsplan, Bauordnung und Umlegungsverfahren, eine im ganzen
587
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befr iedigende Ent wicklung. Dem mehrheit lich im Pr ivatbesitz bef indlichen
Boden st ellten sie ihren sich ständig verändernden Bodenbesitz gegenüber,
der ihnen beim W ohnungsbau eine init iative und leit bildgebende Funkt ion ermöglichte. Dies vor allem in den «anorm alen» Zeit en der Massenprodukt ion
von Wohnungen und der Erschließung neuer Siedlungsgebiete nach den beiden Weltkr iegen.
In den Zentren entfalten die Eigentumsverhältnisse eine andere W irkung und
Dynam ik. Dort haben sich alle drei Städte dem Einf luss der wirtschaft lichen
Kräfte auf die Planung und Gestalt der Stadt zu erwehren. I n Amsterdam gelingt die Plazierung der Headquarter Economy im suburbanen Raum am IJ
und in den Zuidas. In Zür ich konzentrieren sich die «Handels- und Dienstleistungszonen» hauptsächlich auf die nordwest lichen Gebiete ent lang der
Bahngleiskörper, aber auch die fünf- bis siebengeschossigen «Zentrumszonen» 588 bem ächt igen sich immer weit erer urbaner und subur baner Räume.
In Frankfurt sind die bis zu 260 m hohen Bürotürme zentrumsdominant und
weithin sichtbares W ahrzeichen der Stadt .
8.2 Fazit
Die drei Gemeinden erreichten ihr Pr est ige, ihr en Status und die Lebensqualit ät ihrer Bewohner mit einer normat iv und fakt isch voneinander abweichenden Bodenpolit ik. Die Diver genzen in den Bodenpolit iken der Städte sind
stark von deren Geschicht e, deren Tradit ionen und Leitbildern beeinf lusst
und geprägt. Differ enzierungen und Wandlungen sind gesellschaft lichen und
zeit lichen Prozessen unterworfen. Ver lauf und Gestalt der städt ischen Bodenpolit ik ist histor isch gewachsen und untrennbar m it der sozialen und politischen Entwicklung des Gemeinwesens ver bunden. Verhalt ens- und Handlungsunterschiede beruhen zu einem gr oßen Teil auf den jeweiligen inst itutionellen Rahmenbedingungen, den Gesellschafts- und W irt schaftsordnungen, den Rechtssyst emen - auch dem Eigentumsrecht. „Die Rechtssyst eme
der west lichen Welt zentr ierten um das Eigentum“ 589 und das gilt „selbstver ständlich auch für die Verteilung und das Eigentum am Boden: Jede Bodenordnung ist menschengemacht“ 590 - auch die Gewichtung der Anteile gemeinschaftlichen oder pr ivaten Grundeigentums.
Für den kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbau der unter suchten
Städte gilt das, was Schulte als die „zentrale Eigenschaft wohnungswirtschaft licher Märkte“, die „pr imär aus Net zwerken, aus Inst itut ionen und Inter588
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essenorganisat ionen … bestehen“, ansieht: Ein „ausser gewöhnlich hohes Maß
an Pfadabhängigkeit “ 591 . Instit ut ionelle Regeln ließen sich über das ganze
Jahrhundert hinweg verfolgen.
In Amster dam, wo der kommunale W ohnungsbau 1918 begann und 1995 die
Dar lehen m it Pf licht en und Rechten vom Reich auf die St adt übertragen
wurden, haben die gesellschaftspolit ischen und wohnungswirtschaftlichen
Implikat ionen für die Bürger weiter Bestand. In Zür ich blieb die 1908 begonnene Tr adit ion kom munalen Wohnungsbaus und der För derung von Wohnungsbaugenossenschaften bis heute unangetastet erhalten. In Frankf urt
brach der schon 1901 beschr ittene Pfad des sozialen städt ischen Wohnungsbaus zwar in der Endphase eines „gr ausamen und er bar mungslosen Gesellschaftsmythos“ 592 ab, drohte die Spur in den Jahren 1939 bis 1945 verloren zu gehen. Umso intensiver wurde dann in der zweiten Jahrhunderthälft e
der früh begonnene Weg des gemeinnützigen Wohnungsbaus und der Förderung des Wohneigent ums fortgesetzt. Zum Ende des 20. Jahr hunderts begann
dann in Frankf urt der evolut ionäre Modus pfadabhängiger Pr ozesse die städtischen Wohnungsgesellschaften durch die globalen Dynam ik des Kapit alis-mus 593 zu bedrohen.
Bei der Inst itut ion Erbpacht wirkte die normative Geltung der deut lich unterschiedlich kontur iert en Vergaberecht e über das Jahr hunder t kont inuier lich
fort; in Zür ich aller dings erst ab dem Jahre 1951 beginnend. Die inst itutionellen Rechte umf assten in Amsterdam die gesamte Bevölkerung, in Zür ich
ein begrenztes Spektrum best immter Zielgruppen. In Frankfurt waren die
Zielgr uppen tradit ionell breit gestreut; allerdings gab es auch im Erbbau von
1933-1945 einen Br uch m it der über lief erten und später for tgesetzten Vergabepraxis.
Kont inuität ist auch bei dem nicht kongruenten inst itut ionellen Handlungsrahmen des städt ischen Grunderwerbs zu beobachten. Die r echt lichen Dimensionen des Grunderwerbs änderten sich für die drei Städte im Ver lauf
des Jahrhunderts - wenn überhaupt – nur wenig. Im Vergleich ihr es nat ionalen Kontextes aber nehmen alle drei St ädte m it ihrem eigenen Grundbesit zanteil von 41-76 Prozent eine vorzügliche Stellung ein. Im Bereich der Achse
Zür ich - Amsterdam z. B. betragen die st ädt ischen Grundeigentumsanteile am
Ende des Jahrhunderts: In Basel 31%, in Stuttgart 37%, I n Düsseldorf 37%
und in Rotterdam rund 60%“ 594 am jeweilig en gesamten Stadtgebiet.
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Die drei untersuchten Gemeinden bestehen m it ihr en

unterschiedlichen bo-

denpolit ischen Lösungen nicht nur im externen W ettbewerb der «W or ld
Cit ies», sondern können in ihm sogar eine vorzügliche Rolle spielen. Es gelang ihnen m it ihrer Bodenpolit ik aber auch weitgehend die Bewält igung
interner Aufgaben, nämlich ein G leichgewicht zwischen den funkt ionalen Anforderungen, den gemeinschaft lichen I nteressen und den persönlichen Bedürfnissen ihrer Bewohner herzustellen.
Gemeineigentum versus Pr ivat eigentum , das Antonym steht als Titel und
These über der Arbeit. Die Entgegensetzung des gemeinschaftlichen und des
privaten Eigentums bezeichnet keinen vollkommenen Unterschied m it Absolutheitsanspr uch, sondern markiert die zwei Pole, zwischen denen sich die
Bodenpolit iken der Städte Amster dam, Zür ich und Frankfur t bewegen. Bei
allen graduellen Abstufungen des Ant eils des Pr ivateigent ums zeigt die
Untersuchung die Bedeutung des städtischen Bodeneigentums und W ohnungsbesitzes - ist es aber auch wirklich gemeinschaftliches Eigentum?
Gemeineigentum, wie gr oß sein Anteil auch sei, ist dann kein Euphem ismus:


Wenn, wie in Amster dam, die Bür ger seit einhundert Jahren immer wieder in Wahlen die Entscheidung ihrer Repräsentanten bestät igen, Land
nicht zu verkaufen, sondern nur in Erbpacht zu ver geben.
Und wenn die Gem einde durch die Überführung ihrer kommunalen
Wohnungsgesellschaft in eine St iftung deren dauerhafte und nachhaltige Sicherung erreichte.



Wenn, wie in Zür ich, die Stadt in der Form von St iftungen Rechtsschutz und Sicherheit für die st ädt ischen Wohnbaut räger: «St iftung Alterswohnungen», «Stiftung Wohnungen für kinderreiche Fam ilien» und
«St iftung zur Er halt ung von pr eisgünst igem Wohn- und Gewerber aum
der Stadt Zür ich (PW G)» 595 schuf.
Wenn die Gemeinde die Wohnkolonien weiterhin im kommunalen Vermögenshaushalt belässt und nicht in selbständige, der M itsprache weitgehend entzogene G mbH’s auslagert.
Und wenn die Bürger bei der Ver wendung des Gemeindevermögens das
letzte St immwort haben und - die Entscheide auch exekut iert werden
können.
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Wenn die Stadt Frankfurt das „Gemeindevermögen“ derart verwaltet,
„daß es einerseits in seinem Bestand nicht gefährdet wird, und andererseits, soweit dies die Natur gestatt et, einen möglichst hohen Ertrag abwirft“ 596.
Dieser Forder ung kann die kommunale Boden- und Wohnungspolit ik
der Stadt Fr ankfurt in Zukunft dann ger echt wer den, wenn sie ihren
wertvollen Grundbesitz nicht verkauft, sondern im Eigentum behält und
nur in Erbpacht zur Nutzung durch Dr itte vergibt.
Und wenn sie ihre Wohnungsholding ABG oder Teile davon nicht veräußert, nicht «pr ivat isiert», sondern durch die Um wandlung in eine St iftung den Boden- und Gebäudebestand im Gemeineigentum behält und
langfr ist ig sichert.
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Böhm 1997, 71: Fußnote Gemeinde- und Bezirksordnung für das Königreich Württemberg vom
28.7. 1906, Stuttgart: Michel
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