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allgemeines Leitbild

Noch vor knapp hundert Jahren 
wurde in etlichen Dörfern des Alpengebietes die  gesamte 

Bodenfläche der Gemeinde von den  Bewohnern gemein-
sam verwaltet (Allmende). Es wurde an Gemeindever-

sammlungen vereinbart, wer für  welche Dauer bestimmte 
Flächen zum Bauen oder zum  Bewirtschaften nutzen 

darf, und ob und wieviel aus seinen Erträgen der  Nutzer 
als Entgelt für die Nutzung des Bodens der Dorfgemein-
schaft zu entrichten hat. Damit war gewährleistet, dass 

die Nutzniessung des Bodens und damit der Boden 
selbst allen Bewohnern gleichermassen zugutekommt, 

ohne dass Einzelne sich daran bereichern konnten. 

Was damals urbildlich gelebt wurde, gehört heute zu den 
grössten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Denn 

heute gehört der Umgang mit Boden weltweit zu den 
Ursachen für das zunehmende soziale Ungleichgewicht 
zwischen den Menschen. Der Drang nach Selbstbestim-
mung und Unabhängigkeit hat das  private Grundeigen-

tum hervorgebracht. Die Folge  davon sind Vormachtstel-
lungen von wenigen gegenüber den vielen anderen, die 

auf die Nutzung von Boden angewiesen sind. 

Wie können wir den Umgang mit dem Boden neu so ge-
stalten, dass das durch Bodenhandel und Bodenspekula-
tion mitbewirkte soziale Ungleichgewicht  genesen kann?

Die Idee der Bodentreuhand-Gesellschaft entstammt der 
Suche nach einer Antwort auf diese Frage. In ihr sollen 
in keimhafter Form Wege gesucht werden, wie wir aus 
der individuellen Einsicht des Einzelnen schrittweise 

zu einer erneuerten, kollegialen Verwaltung des  Bodens 
 gelangen können.
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Ihrem Grundsatz folgend, dass der Boden kein Eigentum sei, kann die 
Gesellschaft selbst nicht Grundeigentümerin sein. Dennoch muss 
innerhalb der heutigen rechtlichen Verhältnisse das Eigentumsverhält-
nis geregelt sein. Ihre Wirksamkeit entfaltet die Gesellschaft deshalb 
im Zusammenwirken, entweder mit privaten Grundeigentümern die 
das möchten, oder mit juristischen Personen, die statutarisch die Un-
verkäuflichkeit von Boden und die Wid mung der Bodenerträge an das 
freie Kultur- und Geistesleben sichern. Inwieweit die Bodentreuhand-
Gesellschaft eingebunden wird, kann vertraglich  individuell geregelt 
werden.

�� I_[�aWdd�X[hWj[dZ�X[_][pe][d�m[hZ[d$

�� ?^h�aWdd�Z_[�Pkm[_ikd]�Z[h�8eZ[d[hjh�][��Dkjpkd]i[dj][bj��Wd���
 das freie Kultur- und Geistesleben überlassen werden.

���?^h�aWdd�Z_[�;djiY^[_Zkd]ilebbcWY^j�_d�Wbb[d�Dkjpkd]iX[bWd][d����
 teilweise oder vollumfänglich, zeitlich befristet oder unbefristet,    
 abgegeben werden.

Die Bodentreuhand-Gesellschaft ermittelt bei den durch sie verwal-
teten Grundstücken die dafür angemessene Nutzungsweise, die pas-
senden Nutzer, die Nutzungsbedingungen und den für die Nutzung 
zu entrichtenden Nutzungsausgleich (eine Nutzungsentgelt), sowie 
dessen Verwendung zugunsten der gesamten Menschheit durch die 
Förderung des freien Kultur- und Geisteslebens.

Der Nutzer eines durch die Bodentreuhand-Gesellschaft verwalteten 
Grundstücks, z.B. ein Hauseigentümer, wird also den Boden nicht 
kaufen müssen, sondern eine monatlich oder jährlich zu entrichten-
de Nutzungsabgabe zugunsten der Allgemeinheit entrichten. Diese 
 Abgabe richtet sich nach der Grösse des Grundstücks, dem in einer 
Region zur Verfügung stehenden Bauland pro Person, dem Bedarf der 
Allgemeinheit sowie den finanziellen Möglichkeiten des Nutzers. 

konkretes Gründungsmotiv

Am 13. Mai 2017 haben wir
im Zentrum Karl der Grosse in Zürich mit siebenund-

vierzig Gründungsmitgliedern die Bodentreuhand-
Gesellschaft ins Leben gerufen. Unser Bestreben ist es, 
das private Grundeigentum nach und nach in ein allge-

meines Boden-Nutzrecht zu verwandeln. Wir sind der 
Ansicht, dass der Boden allen Menschen gleichermassen 

als Lebensgrundlage anvertraut ist und er somit nicht 
gleich einer Ware als Eigentumsobjekt  gehandelt, son-

dern im Sinne eines nutzbaren Gutes gemeinsam verwal-
tet werden soll. Deshalb bezeichnen wir die  Mitglieder 

der Gesellschaft als Bodentreuhänder – als  Menschen, 
die den Boden als ein ihnen „zu treuen  Händen“ 
 anvertrautes Gut erachten, dessen Nutzung sie  

kollegial verwalten.
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Ein Kunstwerk schafft ein Künstler alleine, ein Haus bauen viele 
Hand werker zusammen, eine soziale Ordnung – die soziale Plastik, 
wie Joseph Beuys sie nennt – können nur alle gemeinsam gestalten. 

Im Umgang mit Boden wird heute mittels Zonenplänen lediglich die 
Art der Bodennutzung rechtlich-gemeinschaftlich geregelt. Wer aber 
der Nutzer sein darf und wem die Erträge aus der Nutzung (die Nutz-
niessung) des Bodens zukommt, wird in der Regel von den rein wirt-
schaftlichen Interessen der Kapitalmärkte und von privaten Bodenei-
gentümern bestimmt.

Der Boden jedoch gehört mit der übrigen Natur zu den allen Menschen 
anvertrauten Lebensgrundlagen. Mit dem finanziellen Ausgleich für 
die Bodennutzung gegenüber der Allgemeinheit ragt er zwar in den 
wirtschaftlichen Bereich herein, als solcher gehört er aber im Sinne 
der Dreigliederung des sozialen Organismus dem freien Kultur- und 
Geistesleben an.

Niemand kann aussenvor bleiben, wenn es gilt mitzubestimmen, wie, 
von wem und zu welchen Bedingungen der jeweilige Boden genutzt 
werden soll. Niemand kann grundsätzlich von der Nutzniessung des 
Bodens ausgeschlossen werden. Selbstverständlich können auch 
nicht alle bei allen Fragen zusammenkommen, aber durch die Bildung 
von Gremien und durch Beauftragungen kann das Mitbestimmungs-
recht eines jeden Einzelnen gewahrt bleiben. Auch können nicht alle 
die Vorzüge eines Grundstückes „geniessen“,  aber durch die gemein-
nützige Verwendung von Nutzungsausgleichsbeiträgen, wie es die 
Bodentreuhand-Gesellschaft praktiziert, können alle Anteil an der 
Nutzniessung erhalten. 

Der jüngste Bodentreuhänder
derzeit heisst Philip Benedict und ist am 31. Mai 2017 in 

Midrand in Südafrika geboren. Seine Eltern haben ihn, 
mit ihren anderen Kindern, in Ausübung ihres Sorge-

rechts, als Mitglied aufnehmen lassen. Das ist ganz in 
unserem Sinn. Denn das Anrecht auf die Mitgliedschaft 

ist gleichbedeutend mit dem Anrecht auf Boden und die-
ses kommt jedem Menschen zu, der durch das Tor der 

Geburt auf die Erde kommt. Die einzige Bedingung für die 
Aufnahme als Bodentreuhänder ist, dass der Betreffende 

oder sein rechtlicher Vertreter das Anliegen der Boden-
treuhand-Gesellschaft verfolgen will und deren Statuten 
und Reglemente anerkennt. Boden oder Kapital müssen 

für die Mitgliedschaft nicht eingebracht werden.

offene Mitgliedschaft
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Wenn eine Kapitalanlage-Einrichtung durch die Vergabe von Boden-
nutzungsrechten Ge winne erzielt, wächst ihre Kapitalkraft. Damit 
kann sie bei den darauffolgenden Bodenkäufen höhere Zahlungs-
angebote offerieren. Wenn sie im Weiteren keine Verluste ausweisen 
will, ist sie gezwungen, die entstandenen höheren Kaufkosten auf die 
jeweiligen Nutzer abzuwälzen. Die Bodenpreise steigen also und die 
Nutz-, Pacht- oder Mietzinsen damit ebenso. Wo durch Investition und 
Spekulation am und mit Boden Gewinne erzielt werden, wachsen die 
 leidvollen, sozialen Folgen: die Unternehmer müssen die Preise erhö-
hen oder als Ausgleich die Produktion rationalisieren, was Kürzungen 
und Entlassungen zur Folge hat. Sie müssen die Lohnkosten senken, 
oder den Betrieb in finanzschwache Länder verlegen. Schliesslich ist 
dann der Konsument der Leidtragende: Entweder er arbeitet für das 
gleiche Produkt mehr als zuvor, oder er verzichtet auf die bis anhin 
beanspruchte Qualität. Wie können wir dieser unheilvollen Teurungs-
spirale Einhalt gebieten? 

Als Bestandteil der Natur ist der Boden seinem Wesen nach keine 
produzierbare Ware und demnach auch kein wirtschaftlicher Vermö-
genswert. Demzufolge gelangen wir zu einer Genesung der sozialen 
Verhältnisse nur, wenn wir aufhören, dem Boden einen Verkaufswert 
beizumessen und ihn damit dem Handel und der Spekulation ent-
ziehen. Stattdessen erhält der Boden das Wertmass, welches ihm 
naturgemäss eigen ist – den Nutzwert.

erneuerter Bodenwert

Wir sollen die Letzten sein,
die Boden kaufen. So, wie es mit der zunehmenden 

 Individualisierung des Menschen einmal die „Ersten“ 
 gegeben hat, die für Boden einen Kaufpreis bezahlt  haben, 
so wird mit dem wachsenden  Bewusstsein für die Zusam-

mengehörigkeit aller Menschen unweigerlich auch eine 
Zeit kommen – wenn auch in ferner Zukunft –, in der die 

Letzten dafür zahlen werden. Wir wollen diese Zukunft 
bereits jetzt „herbeirufen“ und nach dem Erwerb eines 

Grundstücks durch Kauf oder Teilschenkung mittels einer 
Stiftung dessen Unverkäuflichkeit sichern, den Spekulati-
onswert  abschreiben und es frei von kommerziellen Inter-
essen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Diesen Vorgang 
nennen wir „den Boden von seinem Scheinwert entschul-

den und ihn seiner eigentlichen Bestimmung widmen“. 
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Der Boden soll ein Gewinn für 
alle Menschen sein. Gibt es etwas zukunftsträchtigeres 
als eine weitreichende Erziehung und Bildung, eine För-

derung der Kreativität durch künstlerisches Schaffen, 
eine nachhaltige Salutogenese, eine grenzenüberwin-
dende Geisteswissenschaft? Gemeinnützig im besten 

Sinne ist jegliches produktionsunabhängige Kulturschaf-
fen, welches das Allgemeinmenschliche des Menschen 
fördert. Deshalb widmen wir sämtliche aus der Boden-

nutzung hervorgehenden Nutzungsbeiträge ausschliess-
lich den Menschen und Einrichtungen, die für das freie 

 Kultur- und Geistesleben tätig sind. 

gemeinnützige Widmung

Wenn der menschliche Geist die Arbeit effizienter organisiert, „saugt“ 
er sozusagen Natur an: er macht Rohstoffe, Energieressourcen wie 
Erdgas, Erdöl, Holz, Kohle, Wasserkraft oder Solarkraft, und ebenso 
den Boden, zu Produktionsmitteln. Die dadurch ersparte menschli-
che Arbeit und die zugleich erzielte Mehrproduktion führen zu einem 
Verschleiss der Naturreiche. So entsteht die Frage, wem die Dank den 
Produktionsmitteln erzielten Mehrwerte zukommen sollen: 

- dem Produzenten als Belohnung für die intelligente Verwendung    
 der Rohstoffe und Energien?
- den Arbeitern, weil sie trotz der Arbeitserleichterung gleich lang    
 weiterarbeiten?
- allen Menschen als „Entgelt“ für die gleichsam erlittene Naturzer-
 störung?
- dem „Geiste”, aus dem die Natur entsprungen ist, als Gegengabe  
 des Menschen an seinen leben- und entwicklungtragenden  
 Ursprung?

In den Statuten der Gesellschaft haben wir festgelegt, dass die Erträge 
aus der Bodennutzung ausschliesslich gemeinnützig dem freien Kul-
tur- und Geistesleben gewidmet werden sollen. Damit möchten wir die 
Produktionsmittel und deren Mehrerträge dem Geistesleben zuord-
nen und damit dafür sorgen, dass die Nutzniessung des Bodens allen 
Menschen gleichermassen zukommt.
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Die Bodentreuhand-Gesellschaft ist nach dem Prinzip der Kollegia-
lität aufgebaut. Jede natürliche Person kann grundsätzlich Mitglied, 
und somit Bodentreuhänder werden und hat Anteil an allen Entschei-
dungsfragen im Zusammenhang mit der Handhabung des Bodens. 
Damit ist gewährleistet, dass bei der Regelung der Bodenbelange 
 niemand bevorzugt und niemand benachteiligt werden kann. 

Das oberste Organ ist der Gesellschaftskonvent, die Versammlung 
aller Bodentreuhänder. Dieser verantwortet die Statuten und Regle-
mente und beauftragt die regionaltätigen Gremien, die sogenannten 
Kollegien, mit ihren Aufgaben und Kompetenzen. 

Die Kollegien sind die umsetzenden Arbeitsgremien. Sie erarbei-
ten alle Grundlagen, wie z.B. die Nutzungsbedingungen von Boden 
und schliessen die Verträge ab. Ihre Mitglieder werden vom Gesell-
schaftsrat eingesetzt und entlastet. Die Kollegiums-Mitglieder sind:

Robi Fischer, Architekt
Volker Jäger, Sozialwissenschaftler und Auditor
Witiko Keller, Lehrer Sonderpädagogik
Fionn Meier, M.A. in Volkswirtschaftslehre
Heidi Schmid, Pädagogin
Silvan Schuler, Architekturstudent

Der Gesellschaftsrat wacht über die Wahrung der Gesellschaftsziele 
bei deren Umsetzung durch die Kollegien und sorgt für die Erarbei-
tung weiterer  Inhalte. Er konstituiert sich selbst. Seine Mitglieder 
sind derzeit:

Jean-Marc Decressonnière, Geschäftsl. Freie Gemeinschaftsbank
Tobias Eckinger, Priester in der Christengemeinschaft Basel
Jonathan Keller, Schulleitung Rudolf Steinerschule Zürich
Cristóbal Ortín, Priester in der Christengemeinschaft Zürich
Ursula Ostermai, Sprachgestalterin und Sprachtherapeutin

Die Bodentreuhänder bestim men individuell, welches Kultur- und 
Geistes leben sie mit ihrem anrechenbaren Anteil an den Boden-
Nutzungs erträgen konkret fördern wollen.

Die Statuten der Bodentreuhand-Gesellschaft finden Sie auf  
www.confoedera.ch

    Kollegial verwalten heisst nicht, 
dass alle immer alles nach dem Mehrheitsprinzip ent-

scheiden, wohl aber, dass alle gleichberechtigt einen 
sinnvollen und tragfähigen Organismus entwickeln und 

gestalten. Hierfür haben die Gründungsmitglieder der 
Bodentreuhand-Gesellschaft eine föderalistische Gliede-

rung gegeben, die getragen ist von der lebendigen Wech-
selwirkung zwischen der Selbstbestimmung des Einzel-

nen und den Gemeinschaftsinteressen der Allgemeinheit.

Jeder darf bestimmen
welche in der Bildung, in der Kunst, im Heilwesen, in der 

Geisteswissenschaft tätigen Menschen oder Einrichtungen 
– welches freie Kultur- und Geistesleben – er mit seinem 

anrechenbaren Anteil an den Erträgen aus der Nutzung 
des Bodens fördern möchte. Das Geistesleben soll sich 
aus individueller Freiheit des Einzelnen entfalten kön-

nen. Niemand darf für einen anderen bestimmen, welche 
Geistimpulse förderlich sind. So wollen wir auch diese 

individuelle Freiheit anerkennen und gewährleisten: Jeder 
Mensch muss aus sich selbst heraus suchen und bestim-

men können, welche Impulse er ermöglichen will.

föderalistischer Organismus
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Wenn Sie wollen, können Sie
Bodentreuhänder (Gesellschafter) werden. Den Aufwand, 

der damit für Sie verbunden ist, können Sie selber 
graduell bestimmen: 

��7bi�C_d_ckc�[h^Wbj[d�I_[�][][d�;dZ[�[_d[i�`[Z[d��@W^h[i�
einen Tätigkeitsbericht mit einer Zusammenstellung der 

Erträgnisse aus der Bodennutzung mit der Bitte anzu-
geben, welche Personen oder Einrichtungen des freien 

Kultur- und Geisteslebens Sie mit Ihrem anrechenbaren 
Anteil der Bodenrenten fördern möchten. Sie können dann 
Ihre diesbezüglichen Wünsche übermitteln oder ausdrück-

lich oder stillschweigend darauf verzichten und damit die 
Verteilung dem Gesellschaftskonvent überlassen. 

��M[dd�I_[�P[_j�kdZ�<h[kZ[�ZWhWd�^WX[d"�a�dd[d�I_[�
 zusätzlich am jährlich stattfindenden Konvent teilnehmen 

und sich damit an inhaltlichen und strukturellen Fragen 
und Entscheidungen beteiligen. 

��M[dd�[i�?^h[�AWfWp_j�j[d�[hbWkX[d"�a�dd[d�I_[�][][-
benenfalls auch in einem der Organe, wie zum Beispiel 

in einem der Kollegien mitarbeiten und die konkreten 
„Geschäfte“ mitgestalten oder sich für die Erforschung 

 weiterer Inhalte und Projekte einsetzen.

individuelles Mitwirken

Ausserdem können Sie
gerne der Bodentreuhand-Gesellschaft ein Grundstück 

(oder eine Liegenschaft) zukommen lassen. Selbstver-
ständlich legen dabei Sie die Bedingungen fest. Auf der 

Grundlage einer offiziellen Schätzung des  Zustandswertes 
bestimmen Sie:

��m[bY^[d�7dj[_b�ZWled�I_[�Wbi�AWk\fh[_i�\�h�Z_[�
 Liegenschaft oder das Grundstück haben möchten; 

��eX�kdZ�m_[l_[b�I_[�lec�AWk\fh[_i�c�]b_Y^[hm[_i[�Wbi�
Darlehen stehen lassen möchten und in welcher Form – 

z.B. als Rentenzahlung ab sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt – die Rückzahlung erfolgen soll;

��eX�I_[�_d�Z[h�X[jh[\\[dZ[d�B_[][diY^W\j�c�]b_Y^[h��m[_i[�[_d�
lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht  behalten möchten; 

��\�h�m[bY^[�m[_j[h[d�;djiY^[_Zkd][d�I_[�i_Y^�ZWi�
 Bestimmungsrecht bis zu einem gewissen Zeitpunkt 

 vorbehalten, zum Beispiel wenn es um die Auswahl der 
künftigen Liegenschaftsnutzer geht.

Sie können aber auch eine oder einer 
der Letzten werden, die für Boden einen Kaufpreis 

 bezahlen. Wenn Sie mit einer Spende, die Sie sowieso dem 
freien Kultur- und Geistesleben zukommen  lassen wollten, 

dazu beitragen Boden vom Scheinwert zu entschulden, 
verwandeln wir diesen einmaligen  Betrag in  einen nach-
haltig fliessenden Förderstrom aus Bodenerträgen über 

 Jahrzehnte hinaus.
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Wir fördern nachhaltig die 
Erziehung und Bildung, das künstlerische Schaffen, die 
Salutogenese, die Geisteswissenschaft – alles, was das 

freie Kultur- und Geistesleben ausmacht. Eine Spende 
von Fr 1‘000.-, die direkt einer gemeinnützigen Einrich-
tung übermittelt wird, erschöpft sich mit deren unmit-

telbarer Verwendung. Wenn wir den gleichen Betrag für 
die Entschuldung von Boden einsetzen und dafür vom 

 Bodennutzer eine entsprechende Boden-Nutzungs-
abgabe von z.B. 3% verlangen, dann fliessen dadurch 

jährlich Fr 30.- an das gemeinnützige Geistesleben. Nach 
gut 33 Jahren sind dadurch Fr 1‘000.- dem Geistesleben 

zugeflossen, nach 66 Jahren das Doppelte und nach 
100 Jahren das Dreifache. Der Bodenentschuldungs- Betrag 
wird somit zum sich dauernd selbst erneu ernden Spenden-

fluss, der ein kontinuierliches Geistesleben sichert.

nachhaltige Förderung
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Allgemeine Bodentreuhand-Gesellschaft
Untere Zäune 19, 8001 Zürich
Tel. 055 246 46 36 
bodentreuhand@confoedera.ch
www.confoedera.ch
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