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FahrRadGaragen - Modellversuch im Frank-

furter Nordend 
Meldung: Stadt Frankfurt am Main (pia)

Modellversuch: In der Hegelstraße im Nordend 

stehen drei verschließbare FahrRadGaragen 

Ein Fahrrad sollte eigentlich überall hinpassen. 

Aber in dicht bebauten Stadtvierteln kann es 

durchaus zum Problem werden, einen Stell-

platz in Wohnungsnähe zu finden. Die Stadt 

Frankfurt am Main beschreitet nun einen 

neuen Weg und stellt im Nordend FahrRadGa-

ragen in zentraler Lage auf. Verkehrsdezernent 

Klaus Oesterling hat am Donnerstag, 11. April, 

die ersten drei Garagen in der Hegelstraße er-

öffnet und die Schlüssel an die künftigen Nutzer 

übergeben. 

„Nur wer einen geschützten und sicheren Ab-

stellplatz für sein Fahrrad in der Nähe seiner 

Wohnung hat, nutzt sein Fahrrad regelmäßig für 

die Alltagswege. Die FahrRadGaragen sind somit 

ein weiteres Angebot, um Radfahren in der Stadt 

zu fördern und den Alltag zu erleichtern“, sagte 

Verkehrsdezernent Oesterling. 

Das Amt für Straßenbau und Erschließung hat 

die FahrRadGaragen in der Hegelstraße aufge-

stellt. Betrieben und eigenverantwortlich in-

stand gehalten werden die Garagen aber von 

den Nutzern selbst. Diese haben eine Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) gebildet und 

mit der Stadt einen Überlassungsvertrag abge-

schlossen. Finanziell beteiligt sich jeder Nut-

zende (maximal zwölf) einmalig an den An-

schaffungskosten mit jeweils 380 Euro. Anfal-

lende Instandhaltungskosten trägt die Nutzer-

gemeinschaft. Zudem gilt: Mit den FahrRadGa-

ragen darf kein Profit erwirtschaftet werden. 

Stadtrat Klaus Oesterling übergibt die Schlüssel 

für die FahrRadGaragen an eine Mieterin  

Die FahrRadGaragen sind ein Modellversuch. 

Das Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung 

als Teil des Verkehrsdezernats wertet den Mo-

dellversuch aus. Ziel ist es zu ermitteln, ob das 

Konzept auch für weitere Standorte in Frank-

furt in Frage kommt. Die Garagen in der Hegel-

straße kosten einschließlich Installation rund 

23.000 Euro. 

„Die Garagen sind ein weiterer Baustein, um 

Radfahren als gesunde und umweltschonende 

Art der Fortbewegung zu fördern. Darüber hin-

aus baut die Stadt das Radwegenetz aus, stellt 

Fahrradabstellanlagen an zentralen Knoten-

punkten zur Verfügung und verbessert insge-

samt die Infrastruktur“, ergänzte Michaela Kraft, 

Leiterin des Amts für Straßenbau und Erschlie-

ßung. 
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Sichere und witterungs-

geschützte Abstellmög-

lichkeiten für Fahrräder 

sind europaweit in ande-

ren Städten Thema, die 

dazu Lösungen für ihre 

Bürgerinnen und Bürger 

anbieten. Die Stadt Ham-

burg beispielsweise för-

dert den Bau von Fahr-

radhäuschen zum Teil 

auf öffentlicher Fläche, 

die von den Nutzenden 

eigenverantwortlich un-

terhalten werden. In der 

Hansestadt gibt es rund 400 Fahrradhäuschen.  

Auch in den Niederlanden errichten viele Städte 

sogenannte Fietshangars. Allein in Rotterdam 

gibt es etwa 600 Fietshangars. Dabei handelt es 

sich um dasselbe Modell, das auch hier in Frank-

furt für das Pilotprojekt ausgewählt wurde. Im 

Großraum London stehen derzeit etwa 1500 

Fahrradgaragen mit der Bezeichnung Bikehan-

gar für Bürger zur Verfügung. 

 

 

Was sind Floating-Rate-Notes? 
Meldung: WisdomTree Ireland Limited 

m Januar 2014 führte das US-Finanzministe-

rium ein neues Instrument für Anleger ein: 

Floating-Rate-Notes (FRN). Diese Schuldver-

schreibungen waren die erste neue Wertpapier-

art, die das Finanzministerium seit den inflati-

onsgeschützten US-Staatsanleihen 1997 anbot. 

Floating-Rate-Notes erhöhen die Vielfalt des ak-

tuellen Portfolios des US-Finanzministeriums, 

was angesichts des steigenden Finanzierungsbe-

darfs einiges an Bedeutung hat.  

Sie sind die ersten Schuldverschreibungen der 

USA mit einer variablen Verzinsung und bieten 

Anlegern die Möglichkeit, das Zinsrisiko zu redu-

zieren und gleichzeitig auch das Kreditrisiko 

deutlich zu senken. Früher mussten Anleger, die 

in Instrumente mit variablem Zinssatz investie-

ren wollten, Unternehmensanleihen mit 

schwankendem Zinssatz in Erwägung ziehen, die 

mit einem Kreditrisiko verbunden sind. Womit 

das Risiko bestand, dass der Emittent seine fi-

nanziellen Verpflichtungen möglicherweise 

nicht erfüllen wird. Bei variabel verzinsten Fi-

nanzinstrumenten muss zudem beachtet wer-

den, dass Anleger angesichts des derzeitigen 

I 

Stadtrat Klaus Oesterling übergibt die Schlüssel für die FahrRadGaragen an eine Mie-
terin 
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Zinsniveaus niedrigere Kuponzahlungen erhal-

ten können als bei festverzinslichen Anleihen 

mit ähnlicher Laufzeit. 

Grundlagen: Was sind staatliche Floa-

ting-Rate-Notes? 

US-amerikanische staatliche Floating-Rate-No-

tes (FRN) sind Wertpapiere, deren Kuponzins 

mit der Entwicklung kurzfristiger Zinsen ver-

knüpft ist. FRN-Inhaber erhalten jedes Quartal 

eine Kuponzahlung, deren Betrag von der Ent-

wicklung der kurzfristigen Zinsen abhängt.  

Der Kuponzins wird täglich neu festgesetzt. Als 

Grundlage dafür dient der höchste akzeptierte 

Abschlag bei der letzten Auktion von 13-Wo-

chen-Treasury-Bills plus oder minus eines festen 

Spreads, der bei der erstmaligen Ausgabe der 

Wertpapiere bestimmt wird. Da Auktionen 

neuer 13 Wochen-Treasury-Bills einmal pro Wo-

che stattfinden, ändert sich der Kuponzins prak-

tisch wöchentlich. Die Zinsen werden allerdings 

täglich berechnet und quartalsweise ausgezahlt. 

Sie werden durch das volle Vertrauen in die US-

Regierung und ihre Bonität unterstützt und ha-

ben eine endgültige Laufzeit von zwei Jahren.  

Das US-Finanzministerium versteigert quartals-

weise im Januar, April, Juli und Oktober eine 

neue FRN. Diese Auktionen werden in den Fol-

gemonaten jedes Quartals zweimal wiederauf-

genommen. Jede vierteljährliche Emission von 

FRN weist ein Volumen von 56 Mrd. US-Dollar 

auf. 20 Mrd. US Dollar entfallen dabei auf die an-

fängliche Auktion und jeweils 18 Mrd. US Dollar 

auf die Wiederaufnahme der Auktion in den fol-

genden zwei Monaten. Es gibt immer acht aus-

stehende US amerikanische staatliche FRN, weil 

sie mit einer Laufzeit von zwei Jahren ausgege-

ben werden.  

Im Gegensatz zu anderen US-Staatsanleihen 

wird für Treasury-Bills kein Kuponzins gezahlt. 

Stattdessen werden sie zu einem Abschlag ge-

genüber des Kapitalbetrags bei Fälligkeit ausge-

geben. Einkommen wird dadurch erzielt, dass 

das Wertpapier bei Fälligkeit seinen Nominal-

wert erreicht. Für Treasury-Notes werden hinge-

gen zweimal jährlich Kuponzinsen gezahlt und 

Abb. 1: Entwicklung US-amerikanischer staatlicher FRN im Vergleich zu Treasury-Bills und -Notes mit ähnlicher Lauf-
zeit 
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der Kapitalbetrag wird bei Fälligkeit zurückge-

zahlt.  

Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen weisen 

angesichts ihrer längeren Duration eine höhere 

Sensitivität gegenüber steigenden längerfristi-

gen Zinsen auf. US-amerikanische staatliche FRN 

sind direkter an Zinsänderungen gebunden, die 

von den Zinsentscheidungen der US-Notenbank 

beeinflusst werden.  

Wachstumspotenzial für diesen Markt 

Im Vergleich zu den inflationsgeschützten US-

Staatsanleihen, die das US-Finanzministerium 

nun vor mehr als einem Jahrzehnt erstmals aus-

gab, erscheint die Anlageklasse US-amerikani-

scher staatlicher FRN sehr groß. Seit der ersten 

Auktion im Januar 2014 ist der ausstehende 

Marktwert der variabel verzinslichen staatlichen 

Schuldverschreibungen bis Februar 2019 auf 

378 Mrd. US-Dollar gestiegen.  

Im gleichen Zeitraum belief sich das Universum 

für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen nur 

auf 145 Mrd. US-Dollar. Das ist ein deutlicher 

Unterschied. Das Volumen der US-amerikani-

schen staatlichen FRN ist 2,6-mal größer als je-

nes der inflationsgeschützten US-Staatsanlei-

hen, wenn man ähnliche Phasen der Finanzin-

strumente miteinander vergleicht. Im Februar 

2019 belief sich der Marktwert des Bloomberg 

Barclays US Treasury Inflation Notes Index auf 

über 1 Bio. US-Dollar.  

US-amerikanische staatliche FRN haben sich im 

Vergleich zu Produkten mit ähnlich kurzer Dura-

tion und vergleichbarem Volatilitätsprofil seit ih-

rer gemeinsamen Auflegung gut entwickelt. Die 

Überlegenheit der Performance von FRN ver-

stärkte sich, nachdem die US-Notenbank im De-

zember 2015 mit der Anhebung der Zinsen be-

gann. Dies wird in Abbildung 2 veranschaulicht.  

Quelle: WisdomTree, Bloomberg. Zeitraum vom 

31. Januar 2014 bis zum 28. Februar 2019 auf 

Grundlage monatlicher Renditen. Zeitraum seit 

der Auflegung des Bloomberg Barclays US Trea-

sury Floating Rate Bond Index, der die ältesten 

verfügbaren Backtesting-Daten für den Bloom-

berg Barclays US Treasury Floating Rate Bond In-

dex und Live-Daten seit dem 3. Februar 2014 

umfasst. Sie können nicht direkt in einen Index 

investieren. Die Wertentwicklung in der Vergan-

genheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergeb-

nisse und der Wert von Anlagen kann fallen. 

Wertpapiere mit variabler Verzinsung können 

weniger empfindlich gegenüber Zinsänderun-

gen sein als Wertpapieren mit fester Verzinsung. 

Allerdings kann ihr Wert sinken, wenn Anleger 

eine höhere, über der Referenzrendite liegende 

Entschädigung fordern als bei der ursprüngli-

chen Auktion festgelegt. Zum 27. März 2019 er-

zielten zehnjährige US-Staatsanleihen eine Ren-

dite von etwa 2,38 Prozent, während der Bloom-

berg Barclays US Treasury Floating Rate Bond In-

dex (BTFLTRUU) eine Rendite von 2,52 Prozent 

verbuchte.  

Abb. 2: Historische Performance und Volatilität von US-amerikanischen staatlichen FRN bei steigenden Zinsen 
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KOLUMNE 

 

Mietpreise an die Verhältnisse der Mieter 

anpassen 
Foto (c) Kulturexpress 

Demonstrieren statt Handeln könnte die 

Devise lauten. Denn das Recht auf Ent-

eignung wird schwerlich durchsetzbar 

sein. Auch wenn die Gesetzesvorlage da-

für Bedingungen liefert, so geht es letzt-

lich darum, Mietpreise auf dem freien 

Wohnungsmarkt zu lockern und den so-

zialen Wohnungsbau zu stärken und po-

sitiver in den Vordergrund zu stellen. 

Doch wo bleibt die freie Marktwirt-

schaft, die sich an Bedürfnissen der Bür-

ger orientiert? Hat sie sich verselbstän-

digt und benötigt Richtungsweisungen. 

Das gesamte Parteienspektrum ist ge-

fragt. Die Vergesellschaftung aus priva-

ten Händen in öffentliche zu übertragen, 

wäre ein Novum in der bundesrepublika-

nischen Geschichte. Aber ein Notstand 

ist vorhanden.  

enschlich gesehen ist es schon ein Un-

ding, wenn große Teile des Einkommens 

für Mietkosten bezahlt werden müssen. Von der 

bestehenden Wohnqualität ganz zu schweigen. 

Lebensqualität entwickeln haben sich die Woh-

nungsbaugesellschaften nicht gerade auf die ei-

genen Fahnen geschrieben. Was Bewohner lie-

M 
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ber gleich selbst mitbringen, um das Quäntchen 

an Lebensqualität zu bewahren.  

Am Wochenende sind viele Tausende Menschen 

auf die Straße gegangen, um Aufmerksamkeit 

auf ein Thema zu lenken, was zu einem gesell-

schaftlichen Dilemma geworden ist. Mieten und 

Modernisierungskosten werden in der Zahlungs-

kette auf die Schwächsten und damit auf den 

Mieter abgewälzt. Immer wieder wird der Ver-

such unternommen von Seiten der Wohnbauge-

sellschaften an der Mietpreisschraube nach 

oben zu drehen. Wobei es solche und solche bei 

den Unternehmen gibt. Begründet wird die Er-

höhung mit ständig steigenden Immobilienprei-

sen und steigenden Modernisierungs- und In-

standhaltungskosten. Weitaus schwieriger ist 

es, überhaupt Wohnraum in der Stadt zu finden. 

Ganz abgesehen von der Gentrifizierung ganzer 

Stadtteile und der Umwandlung in Luxuswoh-

nungen, womit ein völlig neues Kapitel aufge-

schlagen und neues Klientel angezogen werden 

soll. Wie soll das zu bewältigen sein? Aber auch 

auf dem Land ist es nicht einfach zur Miete zu 

wohnen. Das meiste auf dem Land gehört Eigen-

tümern, steht damit dem Wohnungsmarkt gar 

nicht erst zur Verfügung. Was den Suchenden 

bleibt, ist die Flucht in die Stadt, um dort Bleibe 

zu finden.  

Abhilfe schaffen sollen neue Baukonzepte, wie 

sie etwa serielles Bauen vorgeben. Hierfür wer-

den taugliche Entwürfe und umsetzbare Kon-

zepte benötigt. Einigung auf diesem Gebiet wird 

auf Bundesebene kaum zu verwirklichen sein. Es 

sei denn, der Gesetzesgeber greift ein und ver-

anlasst entsprechende Vorgaben für eine seri-

elle Musterbauweise. Meiner Meinung haben 

lokale Unterschiede in der Bautradition hohen 

Einfluss auf das jeweilige Bauvorhaben. Was 

Vorteile hat, der Individualität des Ortes kommt 

damit mehr Geltung zu. Eine weitere Möglich-

keit ist die Nachverdichtung. Durch Aufstockun-

gen auf schon bestehende Gebäude, kann zu-

sätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Viele 

der Aufstockungen sind aus Holz konstruiert, ein 

leichtes Baumaterial damit Fundamente das Ge-

wicht aushalten. Die vorgefertigte Modulbau-

weise, wenn sie sich erst einmal durchsetzt, er-

möglicht ebenfalls den Bau einer großen Anzahl 

an Wohnungen, um diese nach einem Wieder-

holungsmuster zu erstellen. Radikaler noch ist 

die Containerbauweise, indem ein Container 

über den anderen gestapelt wird, solange bis 

der Wohnbedarf gedeckt ist. Container haben 

den Vorteil, dass sie transportabel sind und je 

nach Bedarf von einem Ort zum anderen trans-

portiert werden. Dafür wird ein großer Kran be-

nötigt. Natürlich spielt auch hier die Städtepla-

nung eine gravierende Rolle, nach deren Vorga-

ben überhaupt erst gebaut werden darf.  

Wem es im Container zu eintönig ist, kann kom-

plett auf die mobile Variante umsteigen, auch 

moderne Tiny Häuser sind gefragt. Wenn ent-

sprechender Platz vorhanden, die Finanzierung 

geklärt und die Erschließung den Anschluss er-

laubt, wären auch sie ein probates Mittel der 

Wohnraumbeschaffung etwa auf dem Camping-

platz. Was natürlich wieder neue Herausforde-

rungen mit sich brächte, indem sich das Sozial-

verhalten verändert. Auch die Organisierung in 

Baugruppen ist ein Thema, solche haben sich zur 

Aufgabe gestellt, Probleme gemeinschaftlich zu 

lösen. Den Anfang macht meiner Meinung aber 

die Demo gegen den Missstand. Wer soviel Le-

bensmut beweist, dass es zum Himmel schreit, 

dem sollten alle Möglichkeiten in die Hand und 

das Recht auf preislich adäquaten Wohnraum 

auch in den großen Städten gegeben werden.  

Ein Kommentar von Kulturexpress 




