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Der Boden ist unverzichtbare Lebensgrundlage für Tiere, 
Pflanzen und den Menschen und als räumliche Ressource 
endlich. Als Gemeingut bedarf er daher besonderen Schut-
zes und staatlicher Regulierung, um eine nachhaltige Nut-
zung zu gewährleisten und seine Funktionen auch für kom-
mende Generationen zu erhalten. Das Bündnis Boden- 
wende, dem auch die ARL als Kooperationspartnerin ange-
hört, fordert eine Transformation der Bodenpolitik.

Dynamische Flächennutzungsanforderungen in Städ-
ten und Gemeinden, insbesondere die Entwicklung von 
Bauland, erfolgen unter den Rahmenbedingungen begrenz-
ter Ressourcen: zum einen fehlt es an verfügbaren Flächen, 
zum anderen an öffentlichen Finanzen für Infrastruktur 
und drittens an personeller Ausstattung bzw. fachlichem 
Nachwuchs in Planung und Verwaltung. Zugleich unter-
scheiden sich die Rahmenbedingungen mit Blick auf die 
Stadtgröße, die regionale Lage sowie die öffentlichen 
Haushalte. In Großstädten (> 100.000 Einwohner/innen) 
und Ballungsräumen sowie in wachsenden Mittelstädten 
zeigt sich ein hoher Entwicklungsdruck, mit dem Verwal-
tung und Politik konfrontiert sind. Damit tritt der Konflikt 
zwischen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen im urba-
nen Raum hier am schärfsten zutage. Als zentrale Hand-
lungs- und Konfliktfelder der Stadtpolitik sind daher die Be-
reitstellung von Wohnraum – nach aktueller Koalitions- 
vereinbarung 400.000 Wohneinheiten pro Jahr, davon 25 % 
öffentlich gefördert – einschließlich der damit verbunde-
nen Flächennutzungskonflikte bezüglich Umweltschutz in 
Verbindung mit sparsamer Flächeninanspruchnahme für 
Siedlungszwecke, Immissionsschutz sowie Mobilitätsoptio-
nen im urbanen Raum, Flächen für urbane Produktion, Flä-
chen für Natur und Umwelt zu nennen.

Verdrängungsprozesse und Bodennutzungskonflikte 
nehmen zu, dies wird im Folgenden für unterschiedliche 
städtische Kontexte aufgezeigt. Eine auf Nachhaltigkeit ab-
zielende räumliche Entwicklung muss Transformationspro-
zesse anstoßen und den Umgang mit Grund und Boden ein-
beziehen. Das heißt, es bedarf einer Neuorientierung der 
Bodenpolitik, um Belangen des Gemeinwohls Rechnung zu 

tragen, wie es vom Bündnis Bodenwende, welches sich 
2020 gegründet hat, formuliert und gefordert wird. Die 
ARL teilt dieses Anliegen. 

Konflikte um Grund und Boden 
Der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutsch-
land lag im vierjährigen Mittel (2016–2019) durchschnitt-
lich bei rund 52 Hektar pro Tag. Damit nahm er zwar um 
rund 4 Hektar gegenüber dem Vorjahresindikatorwert (56 
Hektar pro Tag in den Jahren 2015 bis 2018) ab (Statisti-
sches Bundesamt 2021), erfolgt aber nach wie vor in gro-
ßem Umfang und vor allem zulasten landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen. Damit verschärfen sich diverse Umwelt- 
probleme, u. a. aufgrund von Versiegelung und vermehr-
tem Verkehrsaufkommen. Das für 2030 anvisierte Ziel, den 
täglichen Flächenverbrauch auf unter 30 ha zu begrenzen, 
ist noch entfernt, und es zeichnen sich zudem gravierende 
Konfliktfelder um (inner-)städtische Bodennutzungen ab: 

 > beim Wohnen im Bestand gibt es angesichts von (Mehr-
fach-)Belastungen durch Lärm, Gerüche, Erschütterun-
gen, Luftschadstoffe, Störfallschutzrisiken und Lichtver-
schmutzung eine erhebliche Gemengelage, die Gesund- 
heit und Lebensqualität signifikant beeinträchtigen; 

 > bei der grünen Infrastruktur und Grünraumvernetzung, 
die nicht nur entscheidend zum ökologischen Gleichge-
wicht, zur Klimaresilienz und zum menschlichen Wohl-
befinden beitragen, sondern auch Flächen für urbane 
Landwirtschaft und damit für regional erzeugte Lebens-
mittel und urbanes Gärtnern sowie wohnungsnahe Frei- 
flächen für Naturerleben in der Stadt bieten, welche 
Identität, soziale Bindungen und nachbarschaftliches 
Engagement stärken;

 > bei der Verdrängung von Wohnen, Handwerk, urbaner 
Produktion, City-Logistik, Einzelhandel als innerstädti-
schen Nutzungen v. a. des kleinteiligen Gewerbes, da 
preiswerte, flexibel nutzbare Flächen und Räume für  
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urbane Produktion, Co-Working, Labs oder auch City- 
Logistik (last mile) im Bestand durch kapitalstarke In-
vestitionen verdrängt werden;

 > bei der klein- oder großräumigen Nachverdichtung im 
gemischten Bestand, welche zwar ressourcenschonend 
bestehende verkehrliche Erschließung nutzt, aber mit 
verbauten Blickbeziehungen, einer Reduzierung von 
Stellplätzen und vermehrter Verkehrserzeugung und  
einem Verlust an Sport-, Freizeit- sowie Grünflächen 
einhergeht;

 > überdies sind Nutzungskonflikte bei der Gestaltung von 
Nutzungsvielfalt, d. h. einer Funktionsmischung vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels gegenüber 
höherwertigen Investitionsinteressen (u. a. Mobilitäts-
optionen für alle Verkehrsteilnehmenden, Erreichbarkeit 
sozialer Bildungs- und Versorgungsinfrastruktur im 
Quartier/Stadtteil, Zugang zu öffentlichen (Frei-)Räu-
men für Teilhabe und Wohlbefinden) zu erwarten 
(Baumgart/Rüdiger 2022: 269-270).

Auch die Baulandpreise stiegen in den letzten Jahren 
in Deutschland kontinuierlich an. Dies gilt besonders für 
baureifes Land, auf dem Baurecht besteht. Eine ähnliche 
Preissteigerung lässt sich auch für die Mietpreisentwick-
lung feststellen. Diese Ausgangslage, das heißt unvermehr-
barer Grund und Boden, der auf eine hohe Baulandnachfra-
ge und massive Flächennutzungskonkurrenzen trifft, ist 
regional unterschiedlich ausgeprägt. Die Nachfrage nach 
Flächen konzentriert sich insbesondere auf Städte mit 
hoher Zuwanderung, jedoch nicht nur auf Großstädte, son-
dern auch auf Mittel- und Kleinstädte außerhalb der Metro-
polräume. „Bis zu 80 Prozent der derzeitigen Flächen- 
entwicklungen finden jenseits der Metropolräume statt“ 
(Bundesstiftung Baukultur 2020: 22). Dabei ist die Flä-
cheninanspruchnahme für Siedlungszwecke bei der Neu-
bautätigkeit vor allem in schrumpfenden Regionen auf-
grund geringerer Dichten (Einfamilienhausgebiete) nicht 
nur ökologisch, sondern auch ökonomisch aufgrund der 
erforderlichen Infrastruktur problematisch. 

Darüber hinaus ist Boden und seine Verfügbarkeit 
zentral für diverse Ökosystemleistungen, einschließlich der 
Versorgungsleistungen (landwirtschaftliche Produkte, 
Holz, Wasser oder andere Ressourcen). Genauso wichtig 
sind Regulierungsleistungen durch die Speicherung von or-
ganischem Kohlenstoff (Klimaschutz), kulturelle Leistun-
gen (Tourismus, Naturerbe etc.) und Basisleistungen 
(Photosynthese etc.) (KBU 2019). Neben seinen natürli-
chen Funktionen, die elementar sind als Lebensgrundlage, 
erfüllt das Gut Boden diverse Funktionen für bauliche und 
freiräumliche Nutzungen.

Vor allem Großstädte sind nicht nur mit Engpässen 
bei bezahlbarem Wohnraum und der Baulandbereitstel-
lung, sondern darüber hinaus auch mit spezifischen Pro- 
blemstellungen wie sozialräumlicher Segregation konfron-
tiert. Gleichzeitig bestehen große Herausforderungen in 
Regionen und Städten, die von demografischer Schrump-
fung betroffen sind. Hier stellen sich nicht nur Aufgaben 

der dauerhaften Sicherung der Daseinsvorsorge, um so 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu erhalten, sondern 
auch grundsätzliche Fragen von lokal-regionaler Zukunfts-
fähigkeit und entsprechenden Entwicklungschancen. In 
Klein- und Mittelstädten fehlen jedoch häufig personelle 
Kompetenzen und finanzielle Ressourcen und/oder ent-
sprechende Anreize, um eine vorausschauende und ge-
meinwohlorientierte Bodenpolitik aktiv gestalten zu kön-
nen. 

Festzuhalten ist, dass Boden eine zentrale und um-
kämpfte Ressource für eine räumliche Entwicklung ist, die 
auf Nachhaltigkeit und soziale Teilhabe zielt. 

Bodenpolitik im Kontext urbaner 
Transformationsprozesse
Die Hemmnisse der Innenentwicklung sind vielfach be-
schrieben (u. a. im Rahmen des Förderschwerpunkts „For-
schung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung als Teil 
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (https://refina- 
info.de/). Neben geringen Renditeerwartungen am Kapital-
markt und einer mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der 
Grundeigentümer/innen, aber auch angesichts unklarer 
Kosten und wirtschaftlicher Risiken, treffen solche Strate-
gien häufig auf fehlende Akzeptanz bei Anwohnerinnen und 
Anwohnern sowie der lokalen Politik. 

Dabei ist die Zielsetzung einer nachhaltigen Entwick-
lung im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 
Art. 20a und im Weiteren im Raumordnungsgesetz sowie 
im Baugesetzbuch festgeschrieben. Damit ist der Umgang 
mit Grund und Boden adressiert. Es geht um die Zukunfts-
sicherung und Regenerationsfähigkeit von (endlichen) 
Ressourcen, für die drei Teilstrategien diskutiert werden: 
Effizienz (weniger Ressourceneinsatz bei gleichen Zielen), 
Konsistenz (natur-/umweltverträglicher Umgang mit vor-
handenen Ressourcen) und Suffizienz (Reduktion bzw. An-
gemessenheit des Ressourcenverbrauchs). Eine nachhalti-
ge räumliche Entwicklung planerisch aktiv zu gestalten, ist 
in ihren Zielsetzungen nicht konfliktfrei und steht u. a. der 
Baufreiheit des Einzelnen, basierend auf Artikel 14 Grund-
gesetz, mit dem Recht, den eigenen Grund und Boden bau-
lich zu nutzen, gegenüber. Allerdings bedeuten die klima- 
und umweltbedingten Herausforderungen einen stark 
begrenzenden Charakter für die individuelle Entschei-
dungsfreiheit und berühren u. a. grundlegende Aspekte/Ge-
sichtspunkte der sozialen und räumlichen Gerechtigkeit. 
Grundsätzlich kann man festhalten, dass es an klaren Krite-
rien für die Implementierung von Nachhaltigkeit und ihrer 
Prozesse auch in der räumlichen Entwicklung und in Form 
einer rechtlichen Konkretisierung mangelt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft (o. J.) hat für eine zu-
kunftsfähige Stadt die Adjektive lebenswert, resilient, um-
weltgerecht und innovativ benannt. 

Eine Transformation der bestehenden Infrastruktu-
ren und urbaner Lebensformen mit Blick auf Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit ist demzufolge notwendig. Zur konkre-
ten Gestaltung dieser Prozesse, ansetzend an der Mehrebe-
nen-Governance von Region und kommunaler Selbstver-
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waltung, fordert der Wissenschaftliche Beirat Globale 
Umweltveränderungen (WBGU 2019) einen sog. norma- 
tiven Kompass: „Die Transformation kann durch ein Zusam-
menwirken und eine Balance von folgenden drei Dimen- 
sionen erreicht werden:

 > „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“ (N): 
Planetarische Leitplanken einhalten sowie lokale Um-
weltprobleme vermeiden bzw. lösen. 

 > „Teilhabe“ (T): Universelle Mindeststandards für sub- 
stanzielle, politische und ökonomische Teilhabe gewähr-
leisten.

 > „Eigenart“ (E): Wert von Vielfalt als Ressource für gelin-
gende Transformation sowie als Bedingung für Wohlbe-
finden und Lebensqualität anerkennen. 

Die Menschenwürde war bislang implizit der normati-
ve Ausgangspunkt des WBGU. Ohne die drei Kompassdi-
mensionen ist sie nicht zu realisieren, aber im digitalen Zeit-
alter wird ihre Wahrung durch zahlreiche Herausforde- 
rungen zunehmend brisanter. Deshalb benennt der WBGU 
„die Unantastbarkeit, die Achtung sowie den Schutz der 
Würde explizit als Orientierungshilfe im Sinne der Transfor-
mation zur Nachhaltigkeit“ (WGBU 2019: 3). 

Auch die „Sustainable Development Goals“ beziehen 
sich u. a. auf den Umgang mit Boden und bilden die Grund-
lage für die 2017 von der Bundesregierung beschlossene 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2018, hier insbesondere  
das Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, wobei 
diese bis 2030 inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestaltet werden sollen. So wird u. a. angestrebt, die 
tägliche Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen auf 30 ha minus X zu senken und damit auch 
den Freiraumverlust in m2/je Einwohner/in zu verringern 
(vgl. ausführlicher hierzu: https://sdg-indikatoren.de/11/).

Daran orientiert sich auch die Neue Leipzig-Charta 
für Stadtentwicklung, die 2020 im Rahmen der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft verabschiedet wurde. Zu den we-
sentlichen Kernprinzipien verantwortungsbewusster Stadt- 
entwicklung wird die Gemeinwohlorientierung gezählt 
(Stadt Leipzig o. J.). 

Angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum 
und der ökologisch notwendigen Begrenzung von Bauland-
verfügbarkeit werden Forderungen nach einem gemein-
wohlorientierten Umgang mit dem knappen Gut Boden lau-
ter. Um urbane Transformationsprozesse anzustoßen, 
müssen die Rolle der öffentlichen Hand und ihre Instru-
mente für einen nachhaltigen und gerechten Umgang mit 
Grund und Boden gestärkt werden.

Bündnis Bodenwende – sozial gerechte und 
nachhaltige Entwicklung in Stadt und Land
Mit dem Bündnis Bodenwende, das 2020 von der Deut-
schen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) 
initiiert wurde, entstand ein breit angelegter überparteili-
cher Zusammenschluss von Akademien, Kammern, Ver-
bänden und Stiftungen aus den Bereichen Architektur und 
Raumplanung, Umwelt- und Naturschutz sowie Soziales 
und gesellschaftliche Teilhabe, die sich für eine nachhaltige 
und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik einsetzen und 
versuchen, die Bedeutung dieses Themas in Politik und 
Öffentlichkeit zu stärken. 

In den Bodenpolitischen Wahlprüfsteinen zur Bun-
destagswahl 2021 wurden die Forderungen des Bündnisses 
formuliert, die hier zusammenfassend wiedergegeben wer-
den: 

 > Unter Bezugnahme auf soziale Marktwirtschaft und die 
soziale Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen werden die 
Stärkung einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik 
und eine stärkere Regulierung des Bodenmarkts gefor-
dert. 

 > Angesichts des Drucks auf die bauliche Flächenentwick-
lung wird die Ressource Boden als essentiell für eine 
ökologische Zukunftsfähigkeit und räumliche soziale Ge-
rechtigkeit hervorgehoben, auf kommunaler wie auch 
auf regionaler Ebene. Um Boden für ökologische Funk- 
tionen und gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern 
und zu gestalten, bedarf es u. a. der Festlegung von Flä-
chensparzielen durch die Raumordnung, der Etablierung 
und Sicherung grüner Infrastruktur oder auch regiona-
ler Boden- und Infrastrukturfonds im Kontext eines inte- 
grierten Bodenmanagements. 

 > Der Umgang mit Boden als Gemeingut bedarf des Zu-
griffs der öffentlichen Hand auf entsprechende Liegen-
schaften. Hier könnte potenziell auch das Erbbaurecht 
eine Rolle spielen und in seiner Ausübung erleichtert 
werden, beispielweise durch die Befreiung von der 
Grundsteuer oder eine Besserstellung bei der Kreditver-
gabe. 

 > Um Nutzen und Lasten gerechter zu verteilen, wird eine 
gerechte Besteuerung des Bodens gefordert. Dies kann 
eine Bodenwertsteuer zur Refinanzierung von Infra-
strukturinvestitionen ebenso sein wie eine Abschöpfung 
von planungs- bzw. entwicklungsbedingten Bodenwert-
gewinnen als leistungslose Bodenwertsteigerungen. Zu-
dem gilt es ggf. auch, dies bei der Ausschöpfung von 
Baurechtsreserven im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) anzuwenden.
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 > Die Steuerungsfähigkeit der kommunalen Bauland- und 
Bodenpolitik sollte gestärkt werden, z. B. durch einen 
kommunalen Bodenfonds. Auch die Vergabe von Grund-
stücken in öffentlicher Hand unter definierten Bedin-
gungen, sog. Konzeptvergaben, sind geeignet, wenn sie 
der sozialen Verantwortung für bezahlbaren Wohnraum 
gerecht werden. Insgesamt gilt es, gemeinwohlorientier-
te Nutzungen und Akteure zu stärken.

 > Schließlich sollte Bodenpolitik nicht nur bezahlbares 
Wohnen, sondern auch lebenswerte Quartiere unter-
stützen, indem bei der Vergabepraxis der Bestand an be-
darfsgerechtem Wohnraum gesichert und erweitert 
wird. Entsprechend agierende zivilgesellschaftliche Ak-
teure sollten dabei unterstützt werden  
(Bündnis Bodenwende 2021; ausführlich hierzu: https://
www.arl-net.de/de/system/files/Bodenwende%20jetzt% 
21_Forderungen.pdf).

Anliegen der ARL als Kooperationspartnerin 
des Bündnisses Bodenwende
Die genannten Forderungen werden von der ARL unter-
stützt. Politisch-planerischer Handlungs- und Gestaltungs-
bedarf zeigt sich in erster Linie an der Schnittstelle zwi-
schen örtlicher und überörtlicher Planung, ihren Instru- 
menten und Akteuren. Denn Strategien einer nachhaltigen 
Boden(vorrats)politik und Vergabepraxis sollten regional 
begleitet und mit umsetzungsorientierten planerischen In-
strumenten unterstützt werden. Es geht um Strategien für 
eine nachhaltige Entwicklung in den Städten und Agglome-
rationsräumen, aber auch in den Kommunen ländlicher 
Räume. Eine interkommunale Abstimmung über gemeinsa-
me Flächenvergaben kann sowohl in Agglomerationsräu-
men zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
beitragen als auch in Klein- und Mittelstädten. Um die öko-
logische Bedeutung und die wichtigen Funktionen der Res-
source Boden zu sichern, ist der sparsame Umgang mit 
Flächen bei deren Neuinanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke sowie die Wieder- und Umnutzung von be-
reits bebauten Flächen in Form von Nachverdichtung und 
Innenentwicklung seit langem ein zentrales Anliegen der 
ARL (vgl. u. a. ARL 2018; ARL 2021 und ARL 2022). Die 
Mehrebenen-Governance und die Stärkung der Handlungs-
fähigkeit der Kommunen zur Steuerung der Bodenentwick-
lung in Verbindung mit interkommunaler Kooperation 
durch geeignete Ansätze der Landes- und Regionalplanung 
ist für die ARL ebenfalls ein bedeutsames Thema. Dies ist 
angesichts der regionalen Disparitäten in Deutschland 
(Stichwort: abgehängte Regionen) ein wichtiges – auch 
demokratierelevantes – Thema. 

Der Handel mit Flächenzertifikaten wird auch in der 
ARL seit langem kritisch v.  a. hinsichtlich des bürokrati-
schen Aufwandes, spekulativer Entwicklungen und einer 
Zertifikatepflichtigkeit, die nur im Außenbereich gilt, disku-
tiert.

Benötigt wird ein Flächenmonitoring auf der Grund-
lage einheitlicher Standards, einschließlich der Infrastruk-
turfolgekosten und eines qualifizierten Innenentwicklungs-

managements, um auf dieser Basis den Nachweis 
unzureichender Möglichkeiten der Innenentwicklung vor 
der Regionalplanung zu führen, bevor eine Neuausweisung 
von Bau- und Verkehrsflächen erfolgen kann (u.  a. ARL 
2018).

Die bestehenden Disparitäten im Bereich Mobilität 
und verkehrlicher Erreichbarkeit sowie bei der Lebensqua-
lität der Menschen verweisen mit Blick auf die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse auf einen Handlungsauftrag 
an die Raumentwicklung (§ 2 Raumordnungsgesetz). Der 
Beirat für Raumentwicklung plädiert für eine Verankerung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse als explizites Staatsziel 
im Grundgesetz und eine Sicherung der Ankerfunktion von 
Klein- und Mittelstädten vor allem in den ländlichen Räu-
men zur Stabilisierung der Versorgungsleistungen (Bau-
land, Infrastruktur). Auch hier spielt daher ein voraus-
schauender und nachhaltiger Umgang mit Fläche und 
Boden eine bedeutsame Rolle. Die Forderungen einer ge-
rechteren Verteilung von Nutzen und Lasten zielen in die 
Richtung einer Stärkung der öffentlichen Hand und ihrer 
kommunalen Liegenschaftspolitik gegenüber privaten In-
vestoren/Investorinnen (Pätzold 2021: 23 f.).

Fazit 
Grundsätzlich sollte die verfassungsrechtlich formulierte 
Sozialpflichtigkeit des (Boden-)Eigentums (Art. 14 Abs. 2 
GG) im Städtebaurecht konkretisiert und damit die Ge-
meinwohlorientierung hervorgehoben werden. Angesichts 
nach wie vor großer Engpässe auf dem Wohnungsmarkt 
sollte eine Bodenpolitik für bezahlbares Wohnen und le-
benswerte Quartiere stärker auf ein bedarfsgerechtes An-
gebot fokussieren. Eine wirksamere Regulierung des Bo-
denmarkts und eine kommunale Bodenbevorratung 
bleiben weiterhin von höchster Relevanz. Dies gilt insbe-
sondere mit Blick auf die ambitionierten Wohnungsbauzie-
le der aktuellen Bundesregierung. Gefordert wird die Um-
nutzung anstelle von Neubau und neuer Flächenversiege- 
lung in Verbindung mit einer rechtlich fundierten Umbau-
kultur (BAK 2021). 

Liegenschaftspolitik ist dabei ein entscheidender He-
bel für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung 
und beinhaltet eine zukunftsorientierte Bodenvorratspoli-
tik sowie Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand 
bei der Vergabe von Flächen. Trotz eines vielfach nicht aus-
geglichenen Haushalts müssen kommunale Baulandstrate-
gien, wie ein Bodenfonds oder die Vergabe von öffent- 
lichen Grundstücken (mithilfe von Erbbaurecht, Konzept-
ausschreibungen) für zukunftsorientierte Nutzungen auf 
der politischen Agenda bleiben (Baumgart 2022).

Der vom Bündnis Bodenwende aufgezeigte bodenpo-
litische Reformbedarf erstreckt sich also nicht nur auf das 
Baugesetzbuch, sondern bezieht auch Umwelt-, Steuer- 
und Mietrecht ein. Vor diesem Hintergrund ist es ein Anlie-
gen des Bündnisses, eine Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages für „Gemeinwohlorientierte und 
nachhaltige Bodenpolitik“ einzurichten. Dies wird auch 
vonseiten der ARL unterstützt.
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