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1. Einleitung 

 

„Es ist erstaunlich, dass in einer Zeit, wo rund 10% der Erwerbsfähigen arbeitslos 

sind, die Städte eine Vielzahl von Aussiedlern und Ausländern aufnehmen und sozial 

integrieren (müssen), der Garten als sozialintegratives Instrument in der stadtpla-

nerischen Diskussion noch nicht wirklich wiederentdeckt worden ist. Keine 

Diskussion um die Wieder-Öffnung des Kleingartenwesens für unterprivilegierte 

Gruppen (Arbeitslose, Ausländer, Frührentner usf.), keine Wiederauflage der 

Kleinsiedlungsprogramme (etwa für Aus- oder Umsiedler aus Osteuropa), keine 

bzw. kaum Zurverfügungstellung von städtischen Brachflächen für Grabelandinter-

essierte, stattdessen lieber Ausweisung als ‚Stadtbiotop’, so dass man sich die 

Frage nach den Gründen hierfür stellt. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass 

einerseits das soziale Sicherungssystem Deutschlands doch relativ gut ausgebaut, 

die soziale Not gut genug abgefedert ist, sie also kein dringliches, relevantes, das 

politische System potentiell in Frage stellendes Problem beinhaltet. Zugleich 

vertraut man wohl auch auf genügend andere sozialintegrative Mechanismen der 

Gesellschaft, etwa auf die Unterhaltungsmedien, vor allem auf das Fernsehen; 

jedenfalls sieht man sich bisher nicht gezwungen, auf das sozialintegrative 

‚Instrument’ Garten zurückzugreifen. Oder man traut ihm mit Blick auf das Ausmaß 

der gesellschaftlichen Veränderungen diese Funktion auch gar nicht mehr zu?“ 

TESSIN 1994, S. 179f 

 

Die von Tessin aufgeworfene Frage ist noch immer aktuell. Die sozialen Probleme in den 

Städten können keinesfalls als gelöst bezeichnet werden. Die derzeit schwierige 

wirtschaftliche Lage hat in vielen Lebensbereichen vielmehr zu einer Verschärfung der 

Probleme geführt. Auch die öffentliche Hand ist aufgrund fehlender Steuereinnahmen 

finanziell geschwächt, so dass zu befürchten ist, dass auch Projekte in der sozialen und 

ökologischen Stadtentwicklung zurück gefahren werden.  

Passenderweise ist der Anlass dieser Arbeit, dass vom Controlling der Stadt Karlsruhe 

überlegt wird, ob die im Besitz der Stadt Karlsruhe befindlichen Gartenflächen nicht 

gewinnbringender genutzt werden könnten. Das Amt für Stadtentwicklung (AfSta) gab 

daraufhin im Jahr 2000 eine Umfrage in Auftrag, die klären sollte, welche Bedeutung die 

Kleingärten (bzw. freie Gartengrundstücke oder Bahngärten) für die Pächter haben. Ein 

Blick in die Ergebnisse zeigte nach Abschluss der Umfrage schnell, dass die Gärten von 

der Mehrheit der Nutzer sehr geschätzt werden und das Einschränkungen in diesem Be-

reich nur schwer vermittelbar wären. Eine eingehendere Untersuchung der Daten durch 

das AfSta erfolgte nicht, dies wird nun in dieser Arbeit nachgeholt. 

 

Zur Methodik 

Auf Grundlage der Umfrage, weiterer Erhebungen sowie durch Rückgriff auf bereits vor-

handene Literatur, soll in dieser Arbeit untersucht werden, welche soziale Bedeutung 

Kleingärten in der heutigen Gesellschaft haben.  

Eine Ergänzung der Umfrage war nötig, da die Anzahl der in der Umfrage Befragten nicht 

sehr hoch ist und somit nicht ausreichend repräsentativ ist. Außerdem ist die Umfrage 
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alleine nicht geeignet, um die soziale Bedeutung von Gärten, insbesondere der Klein-

gärten, umfassend zu beleuchten und zu bewerten. Um neben der Meinung der befragten 

Gärtner noch die Sichtweisen der anderen Akteure aufzunehmen, wurde die Methode des 

Experteninterviews gewählt.  

Der auf die sozialen Aspekte gelegte Schwerpunkt, legt eine eingehendere Untersuchung 

der Kleingartenvereine nahe, da diese in Karlsruhe die häufigste Form des Pachtgartens 

darstellen. Als Experten der unteren Ebene wurden Vorstände von Kleingartenvereinen 

gewählt. Die Auswahl der Vorsitzenden von Kleingartenvereinen erfolgte in Absprache mit 

dem übergeordneten Bezirksverband der Kleingärtner Karlsruhes e.V.. Auf diese Weise 

wurden Vereine ermittelt, die aufgrund der Mitgliederstruktur, Lage oder auch anderer 

Faktoren in sozialer Hinsicht besonders interessant erschienen. Eine Auswahl der Vereine 

war nötig, da die offene Befragung aller 70 Vereinsvorstände den Rahmen dieser Arbeit 

gesprengt hätte. Um die Aussagen der Vorstände vergleichen zu können und auch um 

das Spektrum der befragten Akteure und somit Meinungen zu erweitern, wurden 

anschließend in einer Expertenrunde zuständige Mitarbeiter der Stadt sowie der Vorstand 

(und gleichzeitiger Geschäftsführer) des Bezirksverbandes der Kleingärtner Karlsruhe 

e.V. befragt. Da ein umstrittenes Gartengelände zur Bahn-Landwirtschaft e.V. gehört und 

sich dieses Thema gerade in sozialer Hinsicht als zentral erwies, wurden die Experten-

befragungen in diese Richtung ausgeweitet. 

Die Arbeit setzt sich somit aus quantitativen wie qualitativen Elementen zusammen. Eine 

Erläuterung der Vorgehensweise wird am Anfang des jeweiligen Kapitels gegeben.  

 

Einordnung des Themas 

Das Thema Kleingarten ist aus geographischer Sicht den Forschungsbereichen Stadt-, 

Erholungs- sowie Sozialgeographie zuzuordnen. Es gibt jedoch zahlreiche Verflechtungen 

in andere Bereiche der Geographie sowie in andere Wissenschaftsdisziplinen. 

Anhand der Einordnung in die unterschiedlichen Bereiche der Geographie wird auch deut-

lich, welche Faktoren die Entwicklungen des Kleingartenwesens beeinflussen. Das Klein-

gartenwesen ist beeinflusst durch Entwicklungen in den Bereichen Stadtentwicklung und  

Stadtplanung, sowie der Entwicklung von Freizeit und Gesellschaft. Gerade in den Berei-

chen Freizeit, hier sei die deutliche Verkürzung der (Lebens-) Arbeitszeit in den letzten 

Jahrzehnten genannt, und Gesellschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreif-

ende Veränderungen vollzogen.  

Das es in den Städten verschiedene Schichten gibt, die entsprechend ihrer gesellschaft-

lichen Stellung in unterschiedlichen Stadtteilen leben, ist ein Phänomen, dass seit der 

Entstehung der europäischen Stadt existiert. In den letzten Jahren hat sich die Spaltung 

der Gesellschaft durch den ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandel über die 

bisher gekannten Ausmaße hinaus verstärkt. Zu nennen sind hier die Stichworte der 

Globalisierung, der Regionalisierung, der Tertiärisierung und der Entsolidarisierung (vgl. 

ROGGENTHIN 2001, S. 79). SCHIENER (2001, S. 76) nennt drei Konsequenzen der genan-

nten Prozesse: Durch Rationalisierungen und den Übergang von arbeits- zu kapitalinten-

siver Produktion nimmt die Beschäftigungswirkung des Wirtschaftswachstums stetig ab. 

Außerdem werden kaum noch ungelernte Arbeitskräfte gesucht, gefragt sind aufgrund 

der Wirtschaftsstruktur verstärkt hochqualifizierte Dienstleister. Schlecht qualifizierten 
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Arbeitslosen droht somit die Langzeitarbeitslosigkeit, während früher die periodische 

Arbeitslosigkeit und der bei ansteigender Konjunktur Wiedereinstieg in das Erwerbsleben 

die Regel war. Heute droht durch die Langzeitarbeitslosigkeit die Abkoppelung vom 

gesellschaftlichen Leben und somit auch Marginalisierung. Diese Prozesse und die sich 

daraus ergebenden sozialen Spannungen werden in den Städten besonders deutlich, 

teilweise drücken sie sich in der (vermehrten) Entstehung von benachteiligten Stadtteilen 

aus (vgl. ROGGENTHIN, S. 79). Benachteiligte Stadtteile hat es zwar in Städten schon 

immer gegeben „neu sind das Ausmaß und die Intensität sozialer Ungleichheit und Polari-

sierung innerhalb von Städten, die mit einer immensen Reichtumskonzentration auf der 

einen Seite und der wachsenden Verarmung von immer mehr Menschen auf der anderen 

Seite einher gehen“ (ROGGENTHIN, S. 79/80). 

Seit 1999 wird versucht, die Problematik der benachteiligten Stadtteile durch das 

Rahmenprogramm der ‚Sozialen Stadt’ einzudämmen bzw. zu lösen (siehe dazu auch 

Kap. 3.6.2).  Hier ergibt sich die Frage, ob das Kleingartenwesen zu einem Baustein des 

Instrumentariums der Sozialen Stadt werden könnte. In dieser Arbeit kann diese Frage 

jedoch nur ansatzweise beantwortet werden. Inwieweit das in Deutschland weit verbrei-

tete Kleingartenwesen wichtig für die Lebensqualität in Städten ist und die Gemeinschaft 

von heterogenen Bevölkerungsteilen fördern kann, was neben ökonomischen Veränder-

ungen eine der Voraussetzungen der Entpolarisation wäre, sind Leitfragen dieser Arbeit. 
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2. Der städtische Freiraum und seine Funktionen 

 

Obwohl im Titel dieser Arbeit der Begriff Freiraum nicht vorkommt, nimmt er dennoch 

eine wichtige Rolle in dieser Arbeit ein. Denn Kleingärten sind (meist) ein Teil des inner-

städtischen Freiraums und somit der allgemeinen Freiraumentwicklung unterworfen. 

 

Das Thema innerstädtischer Freiraum ist Gegenstand vieler Wissenschaftszweige. Es lässt 

sich nicht sagen, welche der Wissenschaften für den Freiraum zuständig ist. Die An-

näherung an das Thema erfolgt von vielen Seiten: Gartenarchitekten, Geographen, 

Stadtplaner, Soziologen, Pädagogen und andere trugen und tragen mit den Sichtweisen 

und Methoden ihres Faches zur Diskussion bei. Die Abgrenzungen der Zuständigkeiten 

der Fächer sind heute, wenn sie es je waren, kaum klar zu erkennen, weshalb es ge-

rechtfertigt ist, vom Freiraum als einem interdisziplinären Forschungsobjekt zu sprechen.  

In der Literatur finden sich sehr unterschiedliche Definitionen von Freiraum. Sie reichen 

von allen Räumen die nach oben hin offen sind, bis zur Beschränkung auf reine Grün-

flächen. Für diese Arbeit wird Freiraum wie folgt definiert:  

 

Freiräume sind unbebaute, private wie öffentliche Flächen, die bauliche Einfügungen 

enthalten können, sofern diese für spezifische Freiräume funktional nötig sind. 

Freiräume liegen im oder am Rand des Siedlungsbereiches und stellen einen 

Gegensatz sowie einen Ausgleich zu diesem dar. Im Zusammenhang mit (stadt-) 

ökologischen Fragestellungen sind nur Grünflächen als Freiflächen zu werten. (vgl. 

BÄUERLE 1984, HEYER 1987) 

 

 

2.1   Zur Problematik des innerstädtischen Freiraums 

Das Wachstum der Städte in Europa war v.a. ein Ergebnis der Industrialisierung ab Mitte 

des 18. Jahrhunderts. In den folgenden Jahrzehnten vollzog sich eine spekulativ 

betriebene Verdichtung der Städte. Während am Rand der Stadtzentren grüne Villen-

viertel für die wohlhabende Bevölkerung entstanden, wurde für die Arbeiterschaft und 

andere gering verdienenden Schichten eine dichte Blockrandbebauung gewählt.  

An der Struktur dieser Gebiete hat sich bis heute oftmals wenig geändert. Noch immer 

werden die Villenviertel von der Mittel- bis Oberschicht bewohnt, in den hochverdichteten 

Stadtteilen sind überdurchschnittlich viele Angehörige sozial schwacher Gruppen wohn-

haft. Dass die Sozialstruktur der verdichteten Quartiere häufig problematisch ist, liegt 

auch an der im Zuge der Suburbanisierung einsetzenden selektiven Abwanderung von 

Teilen der Bevölkerung aus der Stadt und der sich dadurch verstärkenden Segregation. 

Ein innerquartierlicher Freiraummangel sowie qualitativ schlechte Wohnungen führen, so-

fern dies finanziell möglich ist, zur Wohnortverlagerung. In den hoch verdichteten Wohn-

gebieten konzentrieren sich somit die Bevölkerungsgruppen, die sich die Miete in einem 

anderen Stadtteil oder am Rand der Stadt nicht leisten können. Die unterschiedlichen 

potentiellen Zugriffsmöglichkeiten der Stadtbewohner auf wohnungsnahen Freiraum ist 

also nicht zufällig verteilt: „sie bemisst sich, vermittelt über die spezifische Wohnlage und 

Wohnsituation letztendlich –wie die Verfügbarkeit über andere materielle und immateri-
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elle Güter auch- nach dem sozioökonomischen Status, den der Einzelne in der Gesell-

schaft einnimmt“ (BUCHHOLZ et al. 1984, S. 5). Im Umkehrschluss ist es nicht verwunder-

lich, dass gerade die Stadtteile, die heute als ‚Benachteiligte Quartiere’ bezeichnet 

werden, häufig einen besonders gravierenden Mangel an innerquartierlichem Freiraum 

aufzuweisen haben. 

 

 

2.2 Die Funktionen von städtischem Freiraum 

Ob Freiräume grün sind und das Mikroklima der Umgebung verbessern oder ob auf 

diesen Freiräumen Spielgeräte stehen, mit denen Kinder spielen können, der Freiraum 

kann verschiedene Aufgaben haben, die auch als Funktionen bezeichnet werden. 

 

Der Begriff Funktion bedeutet allgemein ‚Aufgabe’ oder ‚Leistung’. Der Begriff 

wird sowohl in den Natur- als auch in den Sozialwissenschaften genutzt und ist 

Grundlage der Forschungsrichtung des Funktionalismus. „In den Sozialwissen-

schaften bezeichnet Funktion die Leistung, den Beitrag eines Elementes für den 

Aufbau und die Erhaltung eines bestimmten Zustands eines gesellschaftlichen 

‚Systems’“ (WERLEN 2000, S. 382).  

 

Die Funktionen, die der Freiraum übernehmen soll und die ihm zugesprochen werden, 

ändern sich im Laufe der Zeit. Bis Ende des 19. Jahrhunderts überwog der Anspruch, 

dass Freiraum dekorativ sein soll. Ein Meinungsumschwung führte dann zum sanitären 

Grün. Lange wird der Park vorwiegend als Stätte der passiven und aktiven Erholung an-

gesehen, bis Ende der 1970er Jahre auch die ökologische Funktion wichtig wird. In den 

1980er Jahren wird der Katalog der Funktionen von RICHTER erweitert und ist im großen 

und ganzen auch heute noch in dieser Form gültig. 

Nach RICHTER (1981, S. 15) sind folgende Funktionen zu nennen: 

- Gliederungs- und Erschließungsfunktion 

- Bioklimatisch-hygienische Funktion 

- Schutzfunktion (vor Lärm und Schadstoffen)  

- Stadtgestalterisch-ästhetische Funktion 

- Erlebnisfunktion 

- Erholungsfunktion 

- Flächenvorhaltefunktion (Zwischennutzung von Flächen) 

Die Gewichtung dieser Funktionen variiert in Abhängigkeit von der Art des Freiraums. 

 

2.2.1  Die ökologischen Funktion von Freiräumen 

Um die ökologischen Funktionen von Freiräumen in der Stadt zu erläutern, ist es am 

sinnvollsten, dies im Zusammenhang mit einer Beschreibung der Besonderheiten des 

städtischen Klimas sowie der Flora und Fauna zu tun.  

In der Stadt nimmt der menschliche Einfluss von der Peripherie zum Zentrum hin zu. 

Deshalb weisen ältere ökologische Stadtmodelle häufig ein konzentrisches Muster auf, 

auch wenn dieses Muster durch inselartige Bereiche (z.B. Parks), Vororte und band-

förmige Bereiche (Fließgewässer, Straßen etc.) unterbrochen wird (WITTIG et al. 1998, S. 

 5



316). Die stärkere Betrachtung der Unregelmäßigkeiten hat zur Abwendung von konzen-

trischen Modellen geführt, heute werden meist Hauptnutzungstypen bzw. Baustruktur-

typen unterschieden. Jeder dieser Typen, z.B. Baugebietsflächen, Verkehrsflächen oder 

Grünflächen, hat unterschiedliche kleinräumige ökologische Auswirkungen.  

 

Das Stadtklima  

Das Klima der Stadt zeichnet sich im Vergleich zum Umland durch eine höhere 

Temperatur, eine gesteigerte Niederschlags- und Gewittertätigkeit, die höhere Smog-

häufigkeit und Luftverschmutzung aus.  

Als Ursache für die größere Wärme in der Stadt werden verschiedene Faktoren ange-

nommen. Hierzu zählen u.a. die erhöhte Absorption kurzwelliger Strahlung, die erhöhte 

langwellige Gegenstrahlung, die verringerte langwellige Ausstrahlung, anthropogene 

Wärmequellen, die erhöhte Speicherung von Wärme aufgrund der verwendeten Bau-

materialien sowie die stark reduzierte Verdunstung infolge der Versiegelung (KUTTLER 

1998, S. 136). Die Wasserhaushaltsgleichung (Niederschlag = Verdunstung + Abfluss) verschiebt 

sich zugunsten des Abflusses; je nach Bebauungsgrad sinkt die Verdunstungsrate um 30-

60%1 (ebenda, S. 129). 

Der Wärmeüberschuss ist im einzelnen stark abhängig von der gerade herrschenden 

Großwetterlage. Im Sommer bei Hochdruckwetterlagen ist der Überschuss besonders 

groß. Im langjährigen Mittel beträgt er ca. 1,5-2,5°C (LAUER 1995, S. 230). Die Dauer der 

winterlichen Frostperiode ist um 25% verkürzt (KUTTLER, S. 129). Städte werden deshalb 

auch als ‚Wärmeinseln’ (im kühleren Umland) bezeichnet. Am Bsp. der Stadt Karlsruhe 

ist in Abb. 2.1 das Phänomen der Wärmeinsel deutlich zu erkennen. 

 

 

Abb. 2.1: Die Lufttemperaturverhältnisse in Karlsruhe an einem heißen Sommertag                          

Abb. 2.1:  (23. Juli 1929), PEPPLER 1929 (aus KUTTLER 1998, S. 126) 

 

Als Folge der Überwärmung der Stadt ist die relative Feuchte im Jahresmittel um 6% 

geringer, wobei gleichzeitig die Niederschlagstätigkeit gesteigert ist. Dies scheint ein 

Widerspruch zu sein, aber die turbulenten Luftbewegungen über Stadt in Kombination 

mit den vielen Kondensationskernen (Aerosole) wirken niederschlagsauslösend, so dass 

                                                 

1 Alle Zahlenangaben beziehen sich auf den Bereich der mittleren Breiten. 
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der Niederschlag 10% über dem des Umlandes liegt (KUTTLER, S. 129). Der veränderte 

Strahlungs- und Wasserhaushalt führt zu einem besonderen Windsystem, der Stadtzirku-

lation. Durch die erhöhte Reibungsfläche nimmt die mittlere Windgeschwindigkeit um 

25% ab, „allerdings ist die Anzahl der Böen durch das gehäufte Auftreten thermisch und 

mechanisch induzierter Turbulenzen erhöht“ (ebenda, S. 149). 

Freiflächen in Innenstädten können die stadtklimatische Situation deutlich verbessern. 

Die positiven Wirkungen sind abhängig von Größe, Aufbau und Zusammensetzung der 

Vegetationsfläche. Reine Grasflächen haben im Vergleich mit der bebauten Umgebung 

meist schon günstige Veränderungen der Strahlungsbilanz zufolge. Diese Veränderungen 

werden jedoch noch erheblich verstärkt, wenn Sträucher und schattenspendende Bäume 

vorhanden sind. Die Auswirkungen fasst KUTTLER (S. 158) wie folgt zusammen: Die 

Sträucher und Bäume „bewirken eine Zunahme des latenten Wärmestromes auf Kosten 

des sensiblen Wärmestromes. Hierdurch und aufgrund des Schattenwurfs stellt sich eine 

niedrigere Lufttemperatur gegenüber der Umgebung ein. Da der größte Teil der Global-

strahlung bereits im Kronendach und im Stammraum adsorbiert wird, steht weniger 

Energie für die Bodenerwärmung und Speicherung zu Verfügung, als es bei versiegelten 

Flächen der Fall ist. Ferner bewirkt das durch Bäume vergrößerte Bestandsvolumen auf-

grund der Reduzierung der Windgeschwindigkeit eine effektive Filterung der durch den 

Stammraum strömenden Luft. Auch zeichnen sich Grünflächen durch eine höhere relative 

Luftfeuchtigkeit gegenüber versiegelten Flächen aus.“ Inwieweit die kühlere und feuch-

tere Luft die benachbarten Gebiete erreicht, ist neben der Wetterlage und der Fläche ab-

hängig von Windrichtung und Struktur der umgebenden Bebauung. Je größer die Fläche 

und je offener die Bebauung in Windrichtung, desto weiter können die positiven Effekte 

reichen. Die positivsten Effekte sind an den Leeseiten von Grünflächen zu beobachten. 

VON STÜLPNAGEL untersuchte 1987 in Berlin die Reichweite des durch Kleingärten beein-

flussten Mikroklimas. Die mikroklimatische Reichweite der Kleingartenanlage Priesterweg 

(125 ha) liegt in Abhängigkeit von Wetterlage und Windrichtung im Durchschnitt bei 210 

Metern. In der Leelage betrug die maximale Reichweite bei austauschreicher Wetterlage 

1100 Meter (zitiert nach KUTTLER, S. 159). FARNY und KLEINLOSEN (1986) stellen in ihren 

Untersuchungen fest, dass „die kleinklimatologischen Verhältnisse der Anlagen nur selten 

in das sie umgebende Stadtgebiet hinein (reichen) und (...) ohnehin nur an den in 

unseren Breiten seltenen strahlungsreichen und austauscharmen Wetterlagen von Bedeu-

tung (sind)“ (S. 305).  

 

Flora und Fauna der Stadt 

Die städtische Flora besteht sowohl aus Spontanvegetation als auch aus geplantem Grün. 

Die Standortbedingungen sind anthropogen stark verändert. Im Allgemeinen sind die 

Pflanzen im Vorteil, denen die urbanen Bedingungen entgegenkommen. Dies sind Pflan-

zen, die wärmeliebend, trockenheitsresistent, nährstoffliebend und tolerant gegenüber 

Trittbelastungen und toxischen Stoffen (sowohl im Boden als auch in der Luft) sind. 

Durch die häufige Zerstörung von Standorten sind außerdem einjährige Arten mit einem 

kurzen Generationszyklus der Konkurrenz überlegen (WITTIG 1998, S. 221). Inwieweit 

Pflanzen mit den genannten Eigenschaften im Bereich der Spontanvegetation anzutreffen 

sind, hängt stark vom Mikrostandort ab.  
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Bei den angepflanzten Arten handelt es sich meist um Bäume, die besonders als Straßen-

bäume zahlreichen Stressfaktoren ausgesetzt sind. Zu nennen sind hier Immissionen, 

Bodenverdichtung, Bodenversiegelung, Trockenheit, mechanische Schädigung und je 

nach Lage der Stadt mehr oder weniger große Mengen an winterlichem Streusalz (WITTIG, 

S. 246). Es gibt keine Baumart, die alle diese Stressfaktoren toleriert, relativ gut werden 

mit diesen Bedingungen aber z.B. die Stiel-Eiche (Quercus robur) und die Robinie 

(Robinia pseudacacia) fertig. Die in deutschen Städten am häufigsten anzutreffenden 

Baumarten sind Linde, Ahorn, Platane, Rosskastanie und Robinie (WITTIG, S. 249).  

 

Bei der Fauna lassen sich Parallelen zur Flora entdecken. So gibt es auch Tiergruppen, 

die durch die urbane Situation begünstigt sind, so z.B. thermophile Arten (ERZ/KLAUS-

NITZER 1998, S. 289). Bei den Vögeln wird die Bevorzugung verschiedener urbaner Habi-

tate besonders deutlich: während die Dohle-Turmfalke-Gesellschaft die höchsten Sied-

lungsstrukturen (z.B. hohe Industriebauten und Brücken) bevorzugt, siedelt die Girlitz-

Gartenrotschwanz-Gelbspötter-Zaungrasmücke-Gesellschaft meist in Gartenstadthabi-

taten, der Flächenanteil natürlicher Strukturen beträgt hier mehr als 50% (ERZ/KLAUS-

NITZER, S. 288). Dennoch lässt sich festhalten, je naturnäher die städtischen Strukturen 

sind, desto vielseitiger ist die Fauna, da sich in diesen Gebieten nicht nur sehr 

spezialisierte Arten aufhalten können. 

 

Auswirkungen der städtischen Umwelt auf den Menschen 

Von den ökologischen Auswirkungen betreffen heute v.a. die klimatischen und 

akustischen Auswirkungen den in der Stadt lebenden Menschen. Die hygienischen 

Probleme sind heute für den Bereich Mitteleuropas durch die vorhandenen Wasser-

versorgungs- und Abwasserbeseitigungssysteme weitgehend gelöst. Das Stadtklima und 

die Luftverschmutzung haben jedoch noch starke Auswirkungen auf die Stadtbewohner. 

So führt besonders im Hochsommer die starke Erwärmung der Städte zu einer erhöhten 

Anzahl von Tagen mit Wärmebelastung. Da dieser Wert auch von der geographischen 

Lage abhängt, sind die Werte von Stadt zu Stadt sehr verschieden. Karlsruhe ist mit 

33,7d/Jahr die Großstadt mit der höchsten Wärmebelastung in Deutschland. Zum Ver-

gleich: In Lübeck gibt es 14,7 d und in Stuttgart 22,2 d mit Wärmebelastung pro Jahr 

(KUTTLER, S. 144). Die Lage am Oberrhein bringt für Karlsruhe infolge von Inversions-

wetterlagen ein überdurchschnittlich warmes und im Sommer häufig auch feuchtes Klima 

mit sich, wodurch auch Tage mit Wärmebelastung im Vergleich zu anderen Großstädten 

deutlich häufiger sind. Dadurch, dass die Baumaterialen die Wärme speichern, kühlt es in 

der Stadt nachts auch nur sehr langsam ab, was die Erholung des Organismus in der 

Nacht erschwert. 

 

Problematisch ist in Städten häufig auch der hohe Anteil von Schwefeldioxid und Stick-

oxidemissionen in der Luft. Diese in entstehen Karlsruhe außer durch den Verkehr, durch 

Verbrennungsprozesse in den westlich der Stadt gelegenen Kraftwerke und Raffinerien 

(HUSTEDE 2002). Die an der Messstation Karlsruhe-Mitte (Durlacher Tor) ermittelten 

Stickstoffdioxid-Werte der Luft lagen in den Jahren 1991 bis 2000 immer und z.T. sehr 

deutlich über dem Grenzwert von 40 µg/m³ (LfU 2002). Die Luftverunreinigung mit NO2 
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ist primär auf Emissionen des Kraftfahrzeugverkehrs zurück zu führen, die atmos-

phärischen Austauschverhältnisse spielen bei den Konzentrationsprozessen jedoch auch 

eine Rolle. Eine Bindung dieser Schadgase durch Pflanzen ist nur in sehr geringem Um-

fang möglich (vgl. FELLENBERG 1991, S. 191). Die hohe Korrelation von Luftver-

schmutzung und Krankheit bzw. Mortalität zeigte sich sehr deutlich während des großen 

Smogs im Dezember 1952 in London. „Masses of pollutants formed a dense, noxious 

mass over the city for four days, (it) resulted in 2700 more deaths that would normally 

have been expected in that week“ (DOUGLAS 1993, S. 167). 

Die Forderung der positiven Beeinflussung des Stadtklimas und der Luftqualität hat 

aufgrund der Auswirkungen auf die Gesundheit auch einen sozialen Aspekt. Gerade sozial 

schwache Gruppen in der Stadt können der Schwüle und der durch Schadstoffen be-

lasteten Luft in der Stadt nur schwer durch einen Umzug oder durch regelmäßige Aus-

flüge ins Umland entfliehen. Bessergestellte Gruppen hingegen sind in ihrer Freizeit 

mobiler und bevorzugen klimatisch günstige, aber teuere Wohnlagen. Generell zeichnen 

sich viele benachteiligte Wohngebiete in innerstädtischen Lagen durch einen Mangel an 

Grün und somit durch ein besonders schlechtes Mikroklima aus. Auch liegen diese Wohn-

gebiete relativ häufig in der Nähe von Industrieanlagen, da dies die traditionellen Wohn-

gebiete der Arbeiterschaft sind. Eine Verbesserung des Stadtklimas könnte, wenn auch in 

bescheidenem Maße, zur Aufwertung der Lebensqualität in (benachteiligten) Wohnge-

bieten beitragen. Auch könnte ein grüneres Lebensumfeld dazu beitragen, dass ein 

größerer Teil der Naherholung in der Nähe der Wohnung verbracht werden kann und 

somit kostenaufwendige und häufig auch umweltverschmutzende Verkehrsnutzungen 

unterbunden werden. 

 

2.2.2 Die soziale Funktion von Freiräumen 

Für die Freiraumkategorie „Kleingartenanlagen“ sind in Anlehnung an RICHTER (1981) 

besonders die bioklimatisch-hygienische (ökologische), die Erlebnis- und Erholungs-

funktion sowie die Flächenvorhaltefunktion von Bedeutung. Die Kategorie Erlebnis- und 

Erholungsfunktion ist jedoch in den Begriff der Sozialen Funktion zu integrieren.  

 

Eine grundsätzliche Definition des Begriffes ‚soziale Funktion’ geben SCHEID und SIMEN 

(1999, S. 7): „Der Begriff ‚soziale Funktion’ wird aus soziologischer Perspektive definiert 

als eine mehr oder weniger klar umrissene Leistung beziehungsweise ein Beitrag, den 

ein Strukturelement für die Erreichung oder Erhaltung von Zuständen des sozialen 

Systems vollbringt. Dabei bezeichnet der Begriff ‚sozial’ zunächst die Gesamtheit der 

zwischenmenschlichen Beziehungen, ohne dass eine bestimmte Richtung im Sinne einer 

‚pro-sozialen’ oder ‚anti-sozialen’ Wirkung bereits angesprochen ist.“  

Da es sich bei dem zu untersuchenden Raum um einen Teil des städtischen Raumes 

handelt, ist das soziale System, das erreicht oder erhalten werden soll, die städtische 

Gesellschaft. Die dazu nötigen Funktionen bestehen aus einer großen Vielfalt an 

Handlungen und Interaktionen, die nicht einzeln aufgezählt werden können. 

 

Im Folgenden wird ein Versuch unternommen, die Grundlagen der sozialen Funktionen zu 

benennen. Soziale Funktionen sind Folgen menschlicher Grundbedürfnisse. Dieser Grund-
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gedanke liegt auch den Daseinsgrundfunktionen (DGF) von PARTZSCH (später auch RUPPERT 

und SCHAFFER) zugrunde. Als Ersatz des von PARTZSCH genannten, sehr allgemeinen 

Aspektes ‚In Gemeinschaft leben’, werden die von Harry HOEFNAGEL genannten 

„Eigenschaften des menschlichen Verhaltens gegenüber den Mitmenschen“ (zit. nach 

HORN 1977, S. 227 ff) hinzugefügt2: 

• Arbeiten (DGF) 

• Sich versorgen (DGF) 

• Sich bilden (DGF) 

• Sich erholen (DGF) 

• Verkehren (DGF) 

• Wohnen (DGF) 

• Bedürfnis nach sozialer Anerkennung 

• Bedürfnis nach Identifikation mit der Gesellschaft 

• Bedürfnis nach Aktivität für die Gesellschaft 

• Bedürfnis nach Selbstbestimmung 

 

Soziale Funktionen entstehen daraus, dass ein Grundbedürfnis durch eine Art der 

Befriedigung erfüllt wird, die Art der Befriedigung aber auch mitkonstituiert. Z.B. trägt 

das Grundbedürfnis ‚sich erholen’ heute zum Vorhandensein von Kleingärten bei. Die 

Kleingärten leisten in ihrem Vorhandensein und der Nutzung wiederum einen Beitrag/ 

eine Unterstützung zu der Handlung ‚sich erholen’, dieser Beitrag bzw. diese Unter-

stützung wird als soziale Funktion bezeichnet. 

Die Akteure haben auch Einfluss auf die sozialen Funktionen des Kleingartenvereins, da 

sie Grundbedürfnisse haben, allgemeiner und individueller Art, die der Verein für seine 

Mitglieder zu befriedigen versucht. Ein Teil der Bedürfnisse wird aber nicht durch den 

Verein befriedigt, sondern durch die Raumkategorie ‚Garten’. Die gemeinsame Leistung 

von Verein und der Raumkategorie ‚Garten’ wird als die soziale Funktion von Kleingarten-

vereinen bezeichnet. Daraus folgt: je vielfältiger die Sozialstruktur in einem Verein ist, 

desto vielfältiger sind die Grundbedürfnisse und desto umfangreicher sind die potentiellen 

sozialen Funktionen des jeweiligen Vereins.  

 

Die sozialen Funktionen sind veränderlich, da sich (bezogen auf die Definition von SCHEID 

und SIMEN) auch das soziale System bzw. Umfeld verändert. Sie unterliegen den gesell-

schaftlichen Notwendigkeiten. Zwar sind die grundsätzlichen Bedürfnisse nach Grün und 

Erholung immer ähnlich, aber dennoch ändern sich die speziellen Bedürfnisse. In Zeiten 

der Armut und Nahrungsknappheit, ist die wesentliche Funktion von Grün und gerade 

auch von Gärten, die preisgünstige Produktion von Nahrungsmitteln. Diese ökonomische 

Funktion hat dann auch eine starke soziale Komponente.  

In einer Gesellschaft, mit einem großen Anteil von weitgehend sozial abgesicherten Rent-

nern/Pensionären und Arbeitslosen, überwiegen hingegen andere soziale Funktionen. 

                                                 

2 Die genauen Definitionen der Begrifflichkeiten sind bei PARTZSCH und HORN nachzulesen, aber auch ohne 

genauere Definition dürfte klar sein, was unter den einzelnen Punkten zu verstehen ist.   
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Eine als sinnvoll empfundene Beschäftigung, trägt dazu bei, auch ohne eine Integration 

in die Arbeitswelt eine Aufgabe zu haben, in der Erfolge sichtbar werden. Die Erlebbarkeit 

von Natur und geleisteter Arbeit im Garten wird durch die, v.a. in den USA verbreiteten, 

Gartenbautherapie genutzt, um durch sinnliche Erfahrungen und konkrete Bezugspunkte 

positive Verhaltensänderungen herbei zu führen (KEMNA 2002, S. 288). 

 

Die Stärke der sozialen Funktionen einer Institution bemisst sich auch darin, wie flexibel 

sie auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, im besonderen den sich daraus ergeben-

den Probleme, eingehen kann. Dies wird in der Beschreibung des ‚sozialen Systems’ 

deutlich3. „Ein soziales System muss, um seine Ziele zu erreichen, verschiedene Auf-

gaben oder Probleme bewältigen, wie z.B. sich an die Gegebenheiten der Umwelt anpas-

sen, die Integration der Mitglieder sichern oder auch interne und externe Konflikte lösen. 

Zur Bewältigung dieser Anforderungen leisten verschiedene Strukturelemente –z.B. 

Normen, Rollen, Gruppen oder Organisationen- ihren Beitrag“ (SCHEID/SIMEN 1999, S. 8).

  

Erlebbarkeit und Inszenierbarkeit von Freiräumen, besonders von Gärten 

Die Offenheit der Natur, der Freiräume, für eine gesellschaftliche, aber auch eine indivi-

duelle Deutung und Aneignung, beschreibt BLUME (2001) folgendermaßen: „Natur ist eine 

offene Projektionsfläche für wechselnde Einschreibungen, die sich im weiten Spannungs-

feld zwischen Natur und Artefakt bewegen. Sie wird dabei als potentiell veränderbar er-

fahren und muss in Akten der Grenzüberschreitung zwischen Realität und Fiktion partiell 

immer wieder neu entworfen werden“ (S. 140).  

Diese Offenheit kann als Basis aller sozialen Funktionen von Freiraum betrachtet werden. 

Freiräume und insbesondere Gärten bieten eine Möglichkeit der Umsetzung eines eigenen 

Entwurfes, eine Möglichkeit der visuell wahrnehmbaren Selbstbestimmung. Damit zeigt 

man auch seiner sozialen Umwelt wer man ist bzw. welches Selbstbild man hat. Auf 

dieser Grundlage sind dann sowohl Gemeinsamkeiten als auch Differenzen zu erkennen 

und gegebenenfalls auch zu leben. In Gärten und anderen Grünräumen kann auch der 

Zwiespalt zwischen Mensch und Natur bisweilen optisch wahrgenommen werden. Auch 

sind die gesellschaftlichen Zustände oder Prozesse im Grün-Raum zum Teil wie auf einer 

„Registrierplatte“ im Sinne Wolfgang Hartkes (vgl. HARTKE 1956) zu erkennen. 

 

Für den Gartenarchitekten Dieter KIENAST (2002B) kommen dem Garten zweierlei Symbol-

bedeutungen zu – „Idylle und Utopie: einerseits der reale und virtuelle Rückzug in das 

vom Menschen nicht Beeinflusste, das von ihm Absehende, und andererseits die 

utopische Vorstellung einer mit der Natur versöhnt agierenden Gesellschaft. Garten ist 

gleichermaßen antiquiert und fortschrittlich, gestaltet und naturgewachsen, fremd und 

vertraut. Ein Paradoxon par excellence, das sich nur in der Gleichzeitigkeit seiner Lesart 

offenbaren und teilweise auflösen kann“ (S. 197). Heute kann der Garten als der letzte 

Luxus unserer Tage gesehen werden, „denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft 

am seltensten und kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum“ (ebenda). 

                                                 

3 Als Beispiel eines soziales System dient SCHEID/SIMEN zwar der Sportverein, aber diese grundsätzliche 

Definitionen ist übertragbar, zumal sie sich ebenfalls auf die Organisationsform Verein bezieht. 
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Welche Funktionen Gärten für das Heimatgefühl und somit in gewisser Weise auch für die 

Integration haben können, führt der Philosoph und Geograph Jürgen HASSE (1993) an. 

Die Geschichte der Gärten spiegelt für ihn einen Teil der historischen Zivilisation wieder. 

„Gärten verschlüsseln Heimatbeziehungen in Kryptogrammen, welche die Gestalt von 

Landschaftsminiaturen haben. Wenn wir Heimat als einen Prozess begreifen, der die 

identitätsbildenden Beziehungen eines Individuums zu seiner Umwelt sozialräumlich 

(gleichwohl eher sozial als räumlich) präsentiert, zu diesen Beziehungen folglich identitive 

wie idiosynkratische Momente zählen, das Verhältnis also a priori „problematisch“ ist, 

dann stellt sich uns im Garten ein mimetischer Nachvollzug der Landschaft dar, der 

Allegorie der Heimat ist“ (S. 28).  Gärten und, wegen der relativ leichteren Erhältlichkeit 

v.a. Kleingärten sind somit Orte, die als Schnittstelle zwischen alter und neuer Heimat 

fungieren können, Orte die aufgrund ihrer Veränderbarkeit und räumlichen Offenheit 

Altes und Neues sichtbar miteinander verbinden können. Die Verbindung bezieht sich im 

Fall von Kleingärten nicht nur auf die einzelne Parzelle, sondern auf die ganze Anlage, 

bzw. die angrenzenden Teile der Anlage. Es kommt zur bewussten und unbewussten 

Diffusion des Neuen in das Bestehende und umgekehrt. Schriftmittel der Kryptogramme 

können Gartenzwerge, elektrisch beleuchtete Steine, naturbelassene Wiesen oder aber 

auch exotische Gemüsearten sein. Die Schriftmittel erfahren im Laufe der Zeit jedoch z.T. 

starke Metamorphosen. So galt der Gartenzwerg „lange Zeit als Symbol der Heimat. Er 

repräsentierte eine enge, spießige und pedantisch geordnete, ein kleinbürgerlich geord-

nete Heimat“ (S. 11). Heute taucht er manchmal wieder mit einer neuen symbolischen 

Bedeutung auf – „als getarnter Avantgardist im verkrauteten Ökogarten. Dort hat er ein 

Messer im Rücken. Und wieder repräsentiert er Identität und Heimat“ (ebenda).  

 

Soziale Funktionen im aktuellen Kontext 

Hier spielt die Frage nach den aktuellen sozialen Rahmenbedingungen in Städten, wie 

sie in der Einleitung (Kapitel 1) bereits beschrieben wurden, eine wichtige Rolle. 

Es ist naheliegend, dass die, von einer räumlich begrenzten Organisation angestoßenen 

sozialen Funktionen, vorwiegend am Ort der Organisation, im Kontext dieser Arbeit in  

der Kleingartenanlage, wirken und zum tragen kommen. Da sich die Wirkung aber auch 

auf die Mitglieder bzw. Besucher erstreckt, erweitern sich die Wirkungen auf das soziale 

Wohnumfeld. Wie stark das Verhalten im Wohnumfeld jedoch beeinflusst wird, ist 

schwierig einzuschätzen. Dadurch ist es auch unklar, wie weit bzw. wie verzweigt Klein-

gärten in sozialer Hinsicht auf die Gesellschaft einwirken. Die primären Folgen sozialer 

Funktionen sind nur für die Pächter oder Besucher vorhanden. Somit stellt sich die Frage, 

welche gesellschaftlichen Gruppen (Akteure) Zugang haben bzw. wer diesen nutzt. Auf 

diese Gruppen und das Miteinander dieser Gruppen werden sich die sozialen Funktionen 

vermutlich konzentrieren. Sollten die sozialen Funktionen auch Einfluss auf am Klein-

gartenwesen Unbeteiligte ausüben, so wird das mit dem verwendeten Instrumentarium 

nicht erfasst.  

Da Kleingärten sowohl von ‚alteingesessenen’ Deutschen, aus Russland und anderen ehe-

maligen Ostblockstaaten zugezogenen Deutschen (Spät-Aussiedler) sowie Ausländern an-

genommen werden, stellt sich die Frage, welchen Beitrag Kleingärten auf Integrations-

prozesse haben können. Die Frage nach Integration ist, wie ein Blick in die Politik und in 
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vielen Publikationen zeigt, eine der großen aktuellen Debatten. In den Städten ist die 

Thematik besonders brisant, da hier viele der zugezogenen Bürger leben. Städte waren 

schon immer Zuzugszentren, in denen Anonymität, Vielfältigkeit und Beschäftigungsmög-

lichkeiten die Integration begünstigt haben, weshalb HÄUßERMANN (vgl. z.B. HÄUßERMANN, 

OSWALD 1997, S. 11) auch von der ‚Stadt als Integrationsmaschine’ spricht. Es gibt 

jedoch auch Zweifel, ob die Integration in den heutigen Städten noch in dem gewünsch-

ten Maße abläuft. Doch was heißt Integration? In der Literatur ist eine Vielzahl von Defi-

nitionsansätzen beschrieben. Sie unterscheiden sich häufig in dem angenommenen oder 

erhofften Ziel des Integrationsprozesses.  

 

Integration bezeichnet, allgemein formuliert, den Prozess, „bei dem neue Elemente so 

in ein System aufgenommen werden, dass eine neue Einheit entsteht, die sich durch eine 

höhere Diversität auszeichnen kann“ (BRUNOTTE et al., S. 172). Die Integration unter-

scheidet sich damit deutlich von der Assimilation, die eine Aufnahme neuer Elemente in 

die alte Einheit meint, ohne dass sich die Diversität dadurch erhöht. 

Der Prozess der Integration hat nicht nur Auswirkungen auf die Migranten, auch die 

Aufnahmegesellschaft verändert sich. Im positiven Fall zu einer Gesellschaft mit hoher 

Diversität und dennoch starkem Zusammenhalt, d.h. ohne Marginalisierung einzelner 

Gruppen. Das Finden von Wohnraum und Arbeit ist für die Zuwanderer nur ein Teil des 

Aufnahmeprozesses in eine Gesellschaft. Wenn Zuwanderer nicht nur Bürger zweiter 

Klasse sein sollen, „dann umfasst Integration eine gleichberechtigte Teilhabe am wirt-

schaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben im Aufnahmeland, 

unter Anerkennung der dort für alle verbindlichen Grundrechte“ (DIETZ 1994, S. 114).  

Wichtig bei der Integration ist, wie bei jedem Prozess, der zeitliche Aspekt. Neu ankom-

mende Migranten suchen im Aufnahmeland den Kontakt zu Gruppen mit gleicher 

Herkunft, Religion usw. In diesem Milieu sind Kontakte leicht zu knüpfen, Sprach-

barrieren sind kaum vorhanden; ein Netzwerk entsteht und erleichtert das Einleben in 

der Fremde. Mit der Zeit ist es für Migranten jedoch nötig ihr individuelles Netzwerk über 

das vertraute Milieu hinaus zu erweitern, damit sie auch Zutritt zu anderen Bereichen des 

gesellschaftlichen Systems bekommen. Dieser Vorgang setzt die Offenheit der 

Aufnahmegesellschaft sowie die Bereitschaft des Migranten zur Annäherung voraus. 

Gelingt dieser Schritt nicht, bleiben Migranten de facto Bürger zweiter Klasse, da sie 

keine Zutrittschancen zu den Statuspositionen der aufnehmenden Gesellschaft erhalten 

(vgl. LÜTTINGER 1989, S. 44). 

 

Gepachtete Gärten bieten Migranten, die häufig aus ländlichen Gebieten stammen, die 

Möglichkeit einen Teil der alten Heimat in Deutschland wieder zu finden. Durch die 

Auswahl der Gemüsesorten und die Gestaltung des Gartens kann dieser Effekt noch ver-

stärkt werden. Die gleichen Möglichkeiten würde auch ein Hausgarten bieten, dieser ist 

aber für viele Migranten in den ersten Jahren aus finanziellen Gründen nicht zu erreichen. 

Gleichzeitig ist es für Migranten, die den Zugang in eine Gartenanlage gefunden haben, 

möglich, den Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Gruppen aufzunehmen. Ob im 

Kleingarten oder in anderen Lebensbereichen der Kontakt zu Deutschen oder Migranten 

aus anderen Ländern gesucht wird, ist, so kann vermutet werden, vom Stand der Inte-

 13



gration (oder auch dem Wunsch nach Integration) abhängig. Die Studie von GERHARDS et 

al. (1998) kommt zu dem Schluss, dass die typischen ausländischen Kleingartenpächter 

schon seit längerer Zeit in Deutschland leben. „Erst kürzlich zugezogene Ausländer sind 

hingegen nach den Ergebnissen der Befragung in höherem Maße in nichtorganisierten 

Kleingärtnergruppierungen und auf Grablandflächen zu finden“ (S.92).  

 

Wie bereits erwähnt leben heute in (deutschen) Städten viele Menschen, die nicht mehr 

aktiv am Berufsleben teilnehmen. Einerseits sind dies Rentner bzw. Pensionäre, anderer-

seits Arbeitslose. Durch den hohen Anteil von älteren Menschen in Kleingärten ist die 

Frage nach der speziellen Bedeutung der Kleingärten für diese Bevölkerungsgruppe von 

besonderer Relevanz. Viele Ältere suchen eine Möglichkeit, ihre Wohnung zu verlassen 

und mit anderen in Kontakt zu kommen. Parks bieten die Möglichkeit, spazieren zu gehen 

und dabei andere zu treffen, aber die Möglichkeiten der unverfänglichen Kontakt-

aufnahme sind begrenzt. Der Freiraumtyp ‚Garten’ hingegen wird häufig in sehr 

intensiver Weise als Kontakt- und Aktivraumraum genutzt. „Gärten haben (...) eine 

alterspolitische Bedeutung, insofern der Garten Rentnern bis ins hohe Alter vielfältige 

Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, sie aktiv hält und –ganz wichtig- sie (etwa im 

Kleingartenwesen) nicht ausgrenzt in irgendwelche ‚Altenghettos’, sondern sie teilhaben 

lässt am Leben anderer gesellschaftlicher Gruppen“ (TESSIN 1994, S. 176). Besonders 

wichtig sind diese Funktionen für verwitweten, ältere Menschen, bei denen häufig die 

Gefahr der Vereinsamung gegeben ist (vgl. HORN 1977).  

 

Eine weiter Hauptnutzungsgruppe von städtischem Freiraum sind Familien mit Kindern. 

Städte sind heute, wenn sie es je waren, selten kinderfreundlich, die kindgerechten Orte 

mit wenig Verkehr und Spielmöglichkeiten fehlen gerade im innerstädtischen Bereich. In 

Grünanlagen hingegen gibt es häufig die Gelegenheit zum Spielen mit anderen Kindern 

und auch zum Kontakt mit der Natur. Christian ACHNITZ (zit. nach WINTER 1997) nennt in 

seinem Buch „Bausteine für kinderfreundliche Stadtquartiere“ (1992) sieben Grundbe-

dürfnisse von Kindern. Zu nennen sind hier ‚Das Bedürfnis zum Ausleben des Beweg-

ungsdranges und Ausagieren überschüssiger Energie’ sowie ’Bedürfnisse nach Exploration 

und Orientierung (Neugier) sowie nach Umdeutung, Umgestaltung und phantasievoller 

Transformation der vertrauten Umwelt’. Die genannten Grundbedürfnissen können in 

geeignetem Freiraum oft besser befriedigt werden, als in einer kleinen Stadtwohnung. 

Die Umgestaltung der Umwelt dürfte in einem Park jedoch schwierig sein. Ein Abenteuer-

spielplatz oder ein Garten bieten hier größere Möglichkeiten. Bei einer Untersuchung der 

STADT KARLSRUHE (1994A, S. 19) machten über 50% der befragten Kinder4 keine Angaben 

zum Spielen im Garten, vermutlich weil ein solcher nicht vorhanden ist. 31,9% der 

übrigen Kinder gaben jedoch an, sehr gerne im eigenen Garten zu spielen. Wenn also ein 

Garten vorhanden ist, wird dieser von vielen Kindern sehr gerne zum Spielen genutzt. 

 

 

 

                                                 

4 Im Alter von 8 bis 15 Jahren aus dem Stadtteil Oststadt. 
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Soziale Funktionen von Vereinen  

An dieser Stelle erfolgt ein Vorgriff auf das 3. Kapitel, auf die Thematik des Kleingarten-

vereins. Grund dafür ist, dass die sozialen Funktionen des Kleingartens nicht nur dadurch 

bedingt sind, dass es sich um einen Freiraum handelt. Die sozialen Funktionen werden 

auch in starkem Maße dadurch beeinflusst, dass die meisten Kleingartenanlagen als 

Verein organisiert sind. Auf spezielle Organisationsfragen wird in Kapitel 3.5 einge-

gangen, hier soll ein allgemeiner Überblick über das Vereinswesen und seine sozialen 

Aspekte erfolgen. 

 

Vorläufer des heutigen Vereinswesens gab es bereits in der Antike. Direkter Vorläufer der 

heutigen Vereine war die mittelalterliche Gilde. Viele Vereine, auch die Kleingarten-

(Schrebergarten-)Vereine, entstanden im Zuge der Industrialisierung. Viele Menschen 

verloren durch die Arbeit in den Fabriken ihre bisherigen gesellschaftlichen Beziehungen, 

diese Beziehungslücke wurde von den neuentstehenden Vereinen eingenommen (vgl. 

AGRICOLA 1997, S. 41ff).  

Vereine können nach dem bürgerlichen Gesetzbuch sowohl rechtsfähig als auch nicht 

rechtsfähig sein. Kleingartenvereine sind als Vereine in das Amtsregister eingetragen 

(‚e.V.’) und somit rechtsfähig. Der Verein ist somit eine juristische Person, die durch den 

Vorstand gesetzlich vertreten wird (vgl. AGRICOLA 2001, S. 259). In vielen Vereinen wird 

die Arbeit von ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern erledigt. Ehrenamtliche Aktivitäten 

sind „weder Arbeit noch Freizeit, sondern ein persönlicher Beitrag des Einzelnen zum 

Zusammenleben, eine soziale Leistung, die durch Geld nicht vergütet werden kann“ 

(AGRICOLA 2001, S. 263). Entgegen der häufig anzutreffenden Vermutung, dass ein 

Ehrenamt heute von niemandem mehr übernommen werden will, ist die Zahl der Ehren-

amtlichen in den letzten 30 Jahren stark angestiegen. Angestiegen sind aufgrund der 

häufig komplexeren Aufgaben auch die Anforderungen (ebenda, S. 263/4). 

Heute suchen Menschen nach weitgehend unverbindlichen Dienstleistungen suchen. 

Andererseits reicht heute auch die spontane und private Problemlösung häufig nicht mehr 

aus, so dass neue Vereine und neue Formen der Solidarität entstehen. Die in der Gegen-

wart von den Vereinen zu lösende Hauptaufgabe, sieht AGRICOLA in dem Auffangen von 

Langzeitarbeitslosen, damit das drastische Absinken der Lebensqualität und die 

gesellschaftlichen Isolierung verhindert werden kann (ebenda, S. 47).  

Eine Zusammenfassung der sozialen Funktionen von Vereinen enthält Tab. 2.1.  

 

Zu dem in der Tabelle enthaltenen Begriff ‚Dysfunktion’ (Funktionsstörung) ist anzu-

merken, dass gerade diese Funktionen für Mitglieder entsprechender Vereine von beson-

ders großer Bedeutung sind. Auch ist es in vielen Fällen nicht eindeutig, ab wann z.B. 

Traditionalismus eine Dysfunktion oder eine allseits als positiv anerkannte Funktion 

darstellt. 
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Soziale Funktionen von (Kleingarten-) Vereinen 

     

Für das Individuum Selbsthilfe Eine Mangellage wird durch eine kollektive Lösung behoben; 

  Freizeit Das Vereinleben ist Bestandteil des Freizeitstils; 

  Partizipation 
Soziale und politische Teilnahme, Einsatz persönlicher 
Fähigkeiten, Gelegenheit zur Ausbildung eines Gruppen-
bewusstseins, einer lokalen Identität; 

Für die Gesellschaft Intermediäre Funktion 
Vermittlung direkter Kontakte (Primärerfahrungen zur Ab-
sicherung von Sekundärerfahrungen durch Medien in einer 
komplexen Gesellschaft), lokale Informationsnetzwerke; 

  Politische Funktion  
Einübung demokratischer Verhaltensweisen, lokaler 
Interessenverband; 

  Dienstleistungsfunktion 
Bereitstellung von personalen und sozialen Dienst-
leistungen, dadurch Entlastung von Staat und Markt; 

  Institutionalisierungsfunktion
öffentliche Darstellung und Übernahme neuer Aufgaben, 
Signalwirkung für Staat und Gesellschaft; 

  Integrationsfunktion 
Schichten- und Gruppenintegration, Erleichterung der 
Integration nach Ortswechsel, Vertretungsrolle für 
bestimmte Bezugsgruppen (z.B. Nation); 

Dysfunktionen Traditionalismus 
Reliktbewahrung, Versäumen der Anpassung an eine 
veränderte Umwelt, Ritualisierung von Verhaltensformen; 

  Separatismus Abkapselung von der Gesellschaft, subkulturelle Tendenzen; 

  Exklusivität 
Unverhältnismäßige Selektion der Mitglieder aus einer 
begrenzten Schicht oder Gruppe; 

Tab. 2.1: Soziale Funktionen von Vereinen 

Tab. 2.X: Quelle: nach AGRICOLA (1997), S. 90 

 

Die meisten Mitglieder hatten 1996, mit leicht abnehmender Tendenz, die Sportvereine 

(13,9% der Bundesbürger). Mit leicht steigender Tendenz sind 2,5% der Bundesbürger 

ab 14 Jahren Mitglied in einem Kleingartenverein (ARICOLA 1997, S. 29). 

 

Versuch einer Synthese 

Ziel der Synthese des vorausgegangen Kapitels ist, die sich abspielenden Prozesse sche-

matisch abzubilden (siehe Abb. 2.2), um nachvollziehen zu können, welche Faktoren bei 

der Konstitution des sozialen Raumes Kleingarten eine Rolle spielen. 

Die Lebensqualität in der Stadt weißt Stärken und Schwächen auf. Eine der Schwächen 

ist z.B. ein erlebter Mangel an Grün. Es ist somit der Bedarf an (privatem) Grün vorhan-

den, weshalb sich Akteure für einen (Klein-)Garten interessieren. Dieses Interesse wird 

auch davon geprägt, welches Bild die Akteure vom Kleingarten haben, z.B. durch Berich-

te in der Zeitung oder das flüchtige oder nähere Kennen von Kleingartenanlagen und 

Kleingärtnern. Nicht jeder Interessent wird jedoch Pächter eines Kleingartens, die Pacht 

kommt erst nach dem Überwinden der Zugangshürden zustande. Diese Zugangshürden 

können verschiedenster Art sein. Ein Garten in der gewünschten Anlage muss beispiels-

weise frei sein, Ablösesumme und Pacht müssen finanzierbar sein und eine zu starke 

Abneigung gegen Vereinsmitgliedschaft bzw. Vereinsstrukturen darf nicht vorhanden 

sein. Auch von Seiten des Vereins findet eine gewisse Selektion der Bewerber statt. 
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Abb. 2.2:  Schematische Darstellung der sozialen Einbindung von Kleingartenvereinen in  

Abb. 2.2:  das Sozialsystem Stadt (eigener Entwurf) 

 

Haben die Interessenten die Zugangsbeschränkungen überwunden, bilden sie mit den 

anderen Vereinsmitgliedern die Sozialstruktur des Vereins und somit die Gesamtheit der 

Akteure. Von diesen Akteuren gehen Handlung, soziale Handlungen sowie Interaktionen 

aus. Das Handeln hat vielfältige Auswirkungen. Zum einen wirkt es sich auf die Gestal-

tung des Gartens aus: wer sich in seinem Garten nur erholen und kein Gemüse anbauen 

will, gestaltet seine Parzelle als Ziergarten. Das Handeln der Kleingärtner hat auch Ein-

fluss auf die Berichterstattung. Wird in einer Anlage z.B. wiederholt offenes Feuer ge-

macht, wird die lokale Presse negativ darüber berichten.  

Besonders das soziale Handeln und Interaktionen der Akteure werden durch die sozialen 

Funktionen des Kleingartenvereins beeinflusst. Diese sozialen Funktionen konstituieren 

sich durch die menschlichen Grundbedürfnisse und den daraus resultierenden gesell-

schaftlichen Strukturen. Die Strukturen können sowohl Gärten als auch Vereine sein, im 

Fall des Kleingartenvereins könnte man von einer Dopplung der sozialen Funktion 

sprechen. Durch die Organisationsform Verein besteht eine verstärkte Anregung zum 

sozialen Handeln: soziale Handlungen bleiben häufig nicht unkommentiert, sondern 

werden durch den Verein gefördert oder sanktioniert. Alles in allem ist davon auszu-

gehen, dass, gerade durch die Instanz Verein, meist die pro-sozialen Funktionen über-

wiegen. Somit hat der Kleingartenverein über seine Mitglieder, die ja zugleich Mitglieder 

der städtischen Gesellschaft sind, Wohlfahrtswirkungen auf die städtische Gesellschaft, 

was auch als Bildung von sozialem Kapital bezeichnet werden kann.  
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3.  Kleingärten und andere Formen des sozialen Grüns 

 

Freiräume lassen sich unterscheiden nach den Funktionen, denen sie dienen sollen, bzw. 

mit welcher Intention sie angelegt werden. Die Entwicklung von Gärten und Parks ist eng 

verbunden mit der Geschichte der Gartenarchitektur, aber auch der Stadtplanung. Primär 

soziale Überlegungen setzten in der Gartenarchitektur erst relativ spät, zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts, ein und wurden auch nicht zur allgemeinen Grundlage. Bei vielen Garten-

architekten behielten ästhetische Überlegungen deutlich die Oberhand. Manche Garten-

architekten entdeckten jedoch verstärkt den sozialen Aspekt ihrer Arbeit. Es interessierte 

sie in besonderem Maße die Frage, in welcher Form Gärten und Parkanlagen den Men-

schen und der Gesellschaft am nützlichsten sind. Diese Gartenarchitekten sowie Refor-

mer mit verschiedenen beruflichen Hintergründen entdecken das ‚Soziale Grün’. Der Frei-

raum wird als ein Medium zur Lösung bzw. Minderung sozialer Probleme verstanden. 

Außerdem beginnt man die Verfügbarkeit von grünen Freiräumen als Gradmesser sozialer 

Zustände zu sehen. 

 

 

3.1 Überblick über die Garten- und Freiraumentwicklung 

Die Geschichte der Gärten und anderer Freiräume, beginnt mit dem sesshaft werden der 

Menschen, der neolithischen Revolution. Am Anfang waren menschlich, aber nicht 

agrarisch genutzte Freiflächen in aller Regel privat und wurden als Garten bezeichnet. 

Der Begriff Park ist moderner und wird aber z.T. synonym verwendet. Auch die 

gegebenen Definitionen sind nur als der Versuch einer groben Abgrenzung zu verstehen. 

Außerdem unterliegt das Verständnis, was unter einem Garten und was unter einem Park 

verstanden wird, in starkem Maße dem jeweiligen Zeitgeist. 

 

Ein Garten ist ein ursprünglich von Gerten eingefriedetes Stück Land. Durch die 

Einfriedung ist das Anpflanzte, die Nutztiere und auch die (sesshaften) Menschen vor der 

Außenwelt geschützt. Ein Garten kann sowohl Nutz- als auch Zierpflanzen enthalten. 

Gärten sind immer künstlich angelegt und bedürfen somit zum Erhalt die Pflege durch die 

Menschen. Der Garten wird durch die Begrenzung und die Gestaltung von der umge-

benden Landschaft abgegrenzt (vgl. UERSCHELN/KALUSOK 2001, S. 113). „Gärten sind ein 

Kulturphänomen, das in Gesellschaften mit urbaner Organisation in Europa, im Orient, in 

Asien und in Südamerika zu finden ist“ (LARSEN 1997, S. 4). Die Übergänge von Nutz-

gärten zur Kleinlandwirtschaft sind jedoch fließend, so dass es teilweise auch in länd-

lichen Gebieten ‚Gärten’ gibt. 

Ein Park ist ein meist locker mit Bäumen und Sträuchern bestandenes, häufig einge-

zäuntes Gebiet, dass im Gegensatz zu Wald oder Forst nicht landwirtschaftlich genutzt 

wird. Der Park dient dem Aufenthalt im Grünen, der Bewegung und der Freizeitgestal-

tung. Als Abgrenzung zum Garten kann man die größere Fläche und die eher natürliche 

Gestaltung ansehen. Außerdem sind Parks meist innerstädtisch gelegen und weisen 

häufig Freizeiteinrichtungen (z.B. Spiel- und Sportplätze) auf. Der historische Ursprung 

des Wortes liegt in parco, dem Jagdgarten im Italien des 15. und 16. Jh. Dieser war dem 

Garten einer Villa angegliedert (vgl. UERSCHELN/KALUSOK, S. 195 und LESER, S. 603). 
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Die wesentliche Gemeinsamkeit von Gärten und Parks besteht darin, dass es sich um 

abgegrenzte Räume handelt, „in denen die Herrschaft des Menschen über die Natur eine 

harmonische Vermittlung zwischen Natur und Kultur ermöglicht“ (LARSEN 1997, S. 4). 

 

Eine der ersten und auch eine der bekanntesten Erwähnungen von Gärten in der Literatur 

findet sich im Alten Testament (Genesis 2) mit Beschreibung des Garten Edens. Nach-

weisbar sind Gärten auch in den antiken Stadtkulturen. „Für die Bewohner der alten 

Städte Mesopotamiens, Ägyptens, Griechenlands, und der italienischen Stadtstaaten 

machte die Kultur von Gärten einen Teil der urbanen Zivilisation aus“ (GRÖNING 2000, S. 

102). So werden z.B. für Ägypten Nutzgärten ab 2600 v.Chr. erwähnt. Diese Gärten 

konnten sich allerdings nur Reiche leisten, weil alleine die Bewässerung sehr kosten-

intensiv war (HEYER 1987, S. 55).  

Während des Barock und Rokoko erlebte der herrschaftliche Prachtgarten und Park eine 

Hochzeit. Neue Residenzen und Städte wurden geplant und bereits bestehende Residen-

zen wurden in Parksysteme eingebunden. Das Volk ‚mit Benehmen’ durfte die Parks 

zumindest zeit- und stellenweise besuchen – es sollte sehen, welche Macht die 

Herrschenden haben (HEYER, S. 74). Die Gestaltung führt weg von der Formalität und hin 

zu den Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts. In der Tradition dieser Landschafts-

gärten oder auch Landschaftsparks entstehen Ende des 19. Jahrhunderts die Bürgerparks 

und Anfang des 20. Jahrhunderts die Bürgerparks in Nordamerika (ERMER et al. 1996).  

 

3.1.1 Zur Entwicklung konkreter sozialer Überlegungen  

Erste, den Garten betreffende soziologische Überlegungen, stammen von John Claudius 

Loudon (1783-1843). Er beschreibt erstmals den Hausgarten und schreibt ihm als Funk-

tionen in erster Linie die körperliche Arbeit, als eine Quelle der Freude und Gesundheit 

zu. Aber er möchte mit der Gartenarbeit auch auf eine Verbesserung des allgemeinen 

Geschmacks der breiten Masse hinwirken. Zudem fordert er Lehrer auf, mit den Kindern 

im Garten praktisch zu lernen und die Kinder auch auf dem Rasen spielen zu lassen (vgl. 

WIMMER, S. 256). Nach Loudon wird der gesellschaftliche, soziale Aspekt des Gartens 

zunehmend betont. Die Armen werden in den Plänen ebenso bedacht, wie die, sich durch 

die Industrialisierung verschlechternde Umwelt.  

1870 verfasst Frederick Law Olmsted mit seinem Buch Public Parks die erste Mono-

graphie über öffentliche Gärten. Olmsted war maßgeblich an der Verwirklichung des 

Central Parks (von ihm als ‚New York Park’ bezeichnet) in New York beteiligt. Er 

beschreibt, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und sieht das enorme Wachs-

tum der (amerikanischen) Stadt voraus: „It is practically certain, that the Boston of to-

day is the mere nucleus of the Bosten that is to be. It is practically certain that it is to 

extend over many miles of country now thoroughly rural in character” (OLMSTED, S.13). 

Diese Einsicht, die eine Folge seiner Besuche der großen Städte Europas war, war Grund-

lage dafür, ein wachsendes Bedürfnis nach innerstädtischer Erholung vorherzusagen. Ein 

deshalb anzulegender Park soll dann sowohl der aktiven als auch der passiven Erholung 

dienen. Ein wichtiger Aspekt für Olmsted war auch die Förderung der städtischen 

Gemeinschaft: „Consider that the New York Park and the Brooklyn Park are the only 

places in those associated cities, where (…) you will find a body of Christians coming 
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together, and with an evident glee in the prospect of coming together, all classes largely 

represented, with a common purpose, not at all intellectual, competitive with none, 

disposing to jealousy and spiritual or intellectual toward none, each individual adding by 

his mere presence to the pleasure of all others, all helping to the greater happiness of 

each. You may thus often see vast numbers of persons brought closely together, poor 

and rich, young and old, Jew and Gentile” (S. 18). Bei Olmsted nimmt somit die soziale 

Funktion von Gärten und Parks die dominierende Rolle ein. Gestalterische Aspekte treten 

hinter das Ziel, Erholungsmöglichkeiten und Gemeinschaftsräume zu entwickeln, deutlich 

zurück. Stadtparks dieser Art gab es auch im deutschen Raum. Für ERMER et al. (1996) 

zählt das ‚Sehen’ und ‚Gesehenwerden’ zu den damals zentralen Funktionen des öffent-

lichen Grüns. Und auch wenn sowohl das Proletariat als auch das Bürgertum den Stadt- 

bzw. Bürgerpark besuchten, fand aus ihrer Sicht „eine Annäherung der unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Schichten (...) nicht statt“ (S. 13).  

 

3.1.2 Entwicklungen in Deutschland ab 1900 

Unter den deutschen Gartenarchitekten befassten sich Leberecht Migge, Harry Maaß, 

Martin Wagner, Camillo Schneider und Alfred Lichtwark in besonderem Maße mit den 

sozialen Funktionen von Gärten und Parks. Die Bestrebungen zur Erneuerung der Garten-

architektur setzen um 1900 ein, wurden jedoch durch den 1. Weltkrieg unterbrochen. 

Durch den aufkommenden Nationalsozialismus trennten sich die gedanklichen Wege 

mancher Kollegen, viele wurden zu Verfechtern der neuen Ideologie und verwendeten 

z.B. aus Gesinnungsgründen nur noch ‚heimische’ Pflanzen. 

Maaß, Schneider und Migge „verstanden den Garten als Wohnraum und betonten den 

Nutzaspekt von Gärten, Kleingärten und öffentlichen Freiräumen in ihren Planungen“ 

(GRÖNING/WOLSCHKE-BULMAHN 1997, S.239). Maaß (1880-1946) wurde v.a. durch die 

Schaffung von Volkspark- und Kleingartenanlagen bedeutend. Laubenkolonien betrachtet 

er als volkswohlfahrtliche Grünanlagen und fordert deren Aufnahme in den Bebauungs-

plan schon 1913. Er will nicht mehr mit ansehen, dass „sich der Ring der kleinen Par-

zellengärten immer weiten (muss), um wenigstens für kurze Zeit dem Moloch der pro-

gressiv fortschreitenden Bebauung zu entrinnen, um alsbald wiederum (...) einige 

hundert Meter landeinwärts zu ziehen“ (MAAß 1913, S. 1). Außerdem beklagt er, dass 

man von einer richtigen sozialen Grünflächenpolitik zu lange nichts wissen wollte: „die 

Stadtviertel der Minderbemittelten (blieben) bei der Schaffung von Grünanlagen so gut 

wie unberücksichtigt“ (MAAß, S. 3).  

 

Als einer der in sozialen Fragen am ambitioniertesten Landschaftsarchitekten gilt 

Leberecht Migge (1881-1935), er „förderte wie wenige Gartenarchitekten die Berück-

sichtigung sozialer Aspekte in der Gartenkultur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ 

(GRÖNING/WOLSCHKE-BULMAHN 1997, S. 264). Für ihn geht es nicht nur darum zu über-

legen, wie der Garten optisch ansprechend aussehen könnte, „sondern die Frage heißt: 

wie kann der Garten glücksspendend für die heutige Menschheit werden?“ (MIGGE 1913, 

S. 152). Die Gartenkultur sieht er als wesentliches Produkt der Gesellschaft an, weshalb 

die Gartenkultur auch lange Zeit Klassenvorrecht war (ebenda, S. 4). Die Notwendigkeit 

von Gärten beschriebt MIGGE vor dem Hintergrund, dass zwar viele über die Großstadt 
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schimpfen, dass es sie aber gibt und dass man das beste daraus machen sollte, 

folgendermaßen: „Deutschland ist das Land der großen Städte, und wenn man sagt, es 

wächst, so meint man seine Städte. Fünfzig Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern 

und einer Gesamtbevölkerung von rund 14 Millionen liegen auf einer Fläche zusammen, 

so eng, wie in keinem anderen großen Land der Erde. Das bedeutet aber auch: fast ein 

Viertel der Bevölkerung des Deutschen Reiches sind dem ausgesetzt, was wir als Nacht-

seiten des Großstadtlebens kennen: Wohnungen, in die zu wenig Sonne und Luft ein-

dringt, unerschwingliche Mieten, teueres Brot und teueres Fleisch, Alkohol und lange 

Arbeitszeiten, der Mütter und der Kinder Not. Not bricht Eisen. Und unser Großstadt-

elend, das nie ganz fassbare, schafft mit Naturnotwendigkeiten endlich – Gärten. Denn 

Gärten, Gärten für einen und für alle, sind es, die vieles von all dem Verderblichen inner-

halb unserer Häusermeere mildern können“ (S. 6). Die Forderungen die er daraus ab-

leitet, entsprechen noch weitgehend den noch heute aktuellen Forderungen der Klein-

gartenverbände: der Kleingarten soll nahe bei der Wohnung liegen und die Verpachtung 

des Geländes soll langjährig und preiswert sein. Bei kurzfristigen Verträgen lohnt sich 

nach Migge die Urbarmachung für den Pächter nicht und außerdem machen Kleingärten 

dann schnell einen unsauberen, vernachlässigten Eindruck, weil sich das mühevolle 

Herrichten nicht lohnt (ebenda, S. 10/1). 

Die von ihm diagnostizierte Wichtigkeit des Gartens führt dazu, dass der Garten aus 

seiner Sicht kein „Reservat der Bevorzugten des Reichtums oder des Geistes“ (ebenda, S. 

152) sein darf, sondern „der Besitz eines Gartens darf in diesen Tagen von nichts 

anderem abhängig sein, als von dem Wunsch nach ihm: jedermann einen Garten!“ 

(ebenda, S. 153). Migge war an vielen Planungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

beteiligt, so z.B. an der Einschornsteinsiedlung in Duisburg sowie der Römerstadt, einem 

Stadtteil Frankfurts, in dem die neue Wohnform der Trabantenstadt (geplant von Ernst 

May) mit großzügigen Kleingartenflächen kombiniert wurde (vgl. LOHRBERG 2001, S. 19). 

 

 

3.2 Ansätze und Entwicklung des Sozialen Grüns 

Als die ersten sozialen Gärten sind die ab 1830 nach englischem Vorbild angelegten 

Armengärten anzusehen. Nachdem die ersten Gärten in Kiel angelegt waren, folgten 

rasch weitere Städte, darunter Leipzig, Berlin, Frankfurt, Dresden und Worms. Ziel war 

die Verminderung wirtschaftlicher Not „ärmerer Bevölkerungskreise und älterer Personen, 

Gesundheitsförderung und die Hebung der ‚sittlichen Kräfte’“ (GASSNER 1981, S. 16). 

Die Entstehung von Sozialem Grün in größerem Maßstab ist paradoxerweise eng mit der 

Industrialisierung, also mit dem weitgehenden Verschwinden von Grün in wohnungsnaher 

Umgebung, verbunden. Denn erst in diesem Zeitalter wurde die potentielle Nutzung von 

wohnungsnahen Grünräumen ein Privileg der Wohlhabenden (FALTER 1983, S. 14). Diesen 

Mangel erkannten Wohn- und Baugenossenschaften, die auf die Schaffung von Sozialem 

Grün hinwirkten (ebenda). In Gebieten mit starker Industrialisierung, wie z.B. im Ruhr-

gebiet, waren es auch die Fabrikbesitzer, die für Arbeiter ihrer Fabriken Gärten einrichte-

ten. Beim Bau von Werkssiedlungen wurden ab Mitte des 18. Jahrhunderts die Erträge 

aus dem Nutzgarten und aus der Kleintierhaltung zur Versorgung der Arbeiter fest einge-

plant. Eine Versorgung der großen Familien allein durch den Lohn wäre häufig nicht 
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möglich gewesen (GÜNTER/GÜNTER, S. 88). Dass das Ziel, der für alle ausreichenden vor-

handenen Grünflächen, meist nur ansatzweise erreicht wurde, zeigt sich in einer, die 

Stadt Basel betreffenden, Äußerung von 1925: „so kann man deutlich die soziale Stufe 

der (Stadt-) Bewohner nach dem Grün erkennen, das die Häuserinseln durchzieht“ 

(FALTER, S. 69). 

 

Einen umfassenden Vorschlag zur Behebung des städtischen Mangels an Grünflächen 

machte der Engländer Ebenezer HOWARD 1898 mit seinem Buch „Garden Cities of To-

morrow“. Anstatt die bestehenden Stadtstrukturen nur mit etwas Grün zu versehen, sah 

er die Lösung ökologischer, aber auch v.a. sozialer Probleme in der Gründung von 

Gartenstädten. Diese Idee gab es zwar bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts, aber erst 

Howard legte konkrete architektonische und wirtschaftliche Prinzipien dar (vgl. GLEICH-

MANN 1963, S. 16). Als soziale Nachteile der Stadt sah Howard die „Isolierung der 

Massen“, die „Armen der Arbeitslosen“, „hohe Mieten und Lebensmittelpreise“, „Schmutz-

wohnungen“, „Über- und Nachtarbeit“ sowie „Alkoholismus“ (GLEICHMANN, S. 20). Da auch 

das Landleben für Howard unüberwindbare Probleme, z.B. „Arbeitsmangel“, mit sich 

brachte, kam für ihn nur die Land-Stadt, die Gartenstadt, zur Lösung der Problematik in 

Frage (ebenda). Während in Deutschland nur Stadtteile nach dem Gartenstadtprinzip 

angelegt werden, kommt es in England zum Neubau selbstständiger Städte, z.B. 

Letchworth (1902) und Welwyn Garden City (1912). Die Projekte sind meist jedoch sehr 

stark modifiziert und haben mit der ursprünglichen Idee nur noch wenig gemein.  

 

Stadtplanerisch war jedoch auch damals der Privatgarten in der Stadt umstritten. Statt 

des Privatgartens wurde, im Zuge des städtebaulichen Funktionalismus (Le Corbusier, 

Gropius) mehr öffentliche Freiflächen sowie der gartenlose Massenwohnungsbau propa-

giert. “Diese Richtung setzte sich in der Städtebaupraxis der BRD spätestens in den 60er 

Jahren durch, als einerseits im Zuge des dramatischen Wachstums der Städte der Boden 

in den Städten knapp zu werden und die städtische Bebauung weit ins Umland auszu-

ufern drohte, andererseits der Garten im Zuge seines Funktionswandels vom Obst und 

Gemüsegarten zum ‚bloßen’ Zier- bzw. Wohn- und Freizeitgarten seine Daseinsberechtig-

ung einzubüßen schien“ (TESSIN 1994, S. 9). Erst ab Anfang der 1980er Jahre wurden 

städtische Gärten in Form von Mietergärten und auch durch die Neufassung des BKleingG 

1983 wieder aktuell. Zeitgleich wurde das Thema Garten auch von der Ökologiebeweg-

ung aufgegriffen und teilweise ideologisch interpretiert (vgl. ANDRITZKY, SPITZER 1981).  

 

 

3.3 Die Ursprünge des Kleingartenwesens 

Das Konzept und die Struktur des heutigen Kleingartenwesens geht im wesentlichen auf 

vier historische Ansätze zurück.   

Der bekannteste Ansatz ist der des Leipziger Arztes und Erziehers Daniel Gottlob Moritz 

Schreber (1808-1861). Sein Anspruch war eine heilpädagogische „sociale Heilkunde“, 

deren Grundsätze in folgender Äußerung wiedergegeben sind: „die Entwicklung des 

menschlichen Culturlebens in die naturgemäßen Bahnen leiten, Alles zu entfernen, was 

Mangel gründlicher Erkenntnis der menschlichen Natur und ihrer daraus hervor-
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leuchtenden Bestimmung, was Rohheit, Schlaffheit, Weichlichkeit und Sinnlichkeit, was 

finstere Dummheit, was niedrige Sonderzwecke der Herrschsüchtigen an naturgesetz-

widrigen Schattenseiten, an Giften des körperlichen und geistigen Lebens der Cultur auf-

geimpft haben“. Positiv ausgedrückt sollte die „sociale Gesundheitslehre“ den Menschen 

von „Generation zu Generation veredeln“ (zit. nach STEIN 2000, S. 99). In dieser und 

anderen Aussagen Schrebers findet sich eine teils kuriose Mischung aus aufgeklärtem 

Bewusstsein, Naturismus und romantischer Deutschtümelei wieder. STEIN kommt 

zusammengefasst zu dem Schluss, dass „sich Schrebers Liberalismus als Frühform des 

deutschen Nationalliberalismus beschreiben“ ließe (S. 153).   

Seine Geisteshaltung findet expliziten Niederschlag in der Konzeption seiner Gartenidee, 

die erst später den Namen Schrebergarten bekommen wird. 1864 wurde von seinem 

Schwiegersohn, dem Schuldirektor Dr. E. J. Hausschild in Leipzig der erste ‚Schreber-

verein’ gegründet. Doch die gärtnerische Tätigkeit entwickelte sich eher zufällig. 

Konzipiert war das Gelände ursprünglich als Kinderspielplatz, in dem später auch einige 

Beete für die Kinder angelegt wurden. „Da diese Bemühung fehlschlug, wandelte man die 

Kinderbeete in ‚Familienbeete’ um, deren Bearbeitung interessierte Eltern übernahmen 

(GASSNER 1981, S. 16). Die Idee kam an, bereits ein Jahr später wurde die erste Garten-

ordnung erlassen. Schrebervereine waren bald in ganz Sachsen sowie in anderen Teilen 

Deutschlands zu finden. 

 

Als Folge von massiven städtischen Versorgungslücken entstanden ab ca. 1880 soge-

nannte Laubenkolonien am Rande mancher Großstädte, bekanntestes Beispiel hierfür ist 

Berlin. „Hier gab es 1895 schon etwa 40 000 „Laubenkolonisten“, deren Gärten sich an 

den Stadträndern ausbreiteten und von der wachsenden Bebauung immer wieder nach 

draußen verdrängt wurden“ (GASSNER 1981, S. 17). In diesen Kolonien wurde auch häufig 

gewohnt, da es durch die bestehende Wohnungsnot und mangelndes Einkommen kaum 

eine Alternative gab. Problematisch waren dadurch die hygienischen und sozialen 

Probleme in den Kolonien, die durch eine fehlende Infrastruktur mitverursacht wurden 

(ebenda). Es kann jedoch als positiv angesehen werden, dass die Entstehung dieser 

Gärten Ausdruck von Selbstbestimmung und Selbstorganisation ist. „Die Hauptzielgruppe 

der städtischen Kleingartenfürsorge, potentielle Stadtarmut und Proletariat, verwandelte 

sich in der Laubenkolonie daher vom Objekt zum Subjekt des Geschehens. Zumindest 

tendenziell“ (STEIN, S. 239). Seit 1900 beschäftigte sich, von Berlin ausgehend, auch das 

Rote Kreuz mit der Gründung und Pflege von Kleingärten bzw. Arbeitergärten. Die Gärten 

wurden nach französischem Vorbild an ärmere, in Not geratene Bevölkerungsgruppen 

verpachtet, um damit deren gesundheitlichen und ökonomischen Verhältnisse zu 

verbessern (FARNY/KLEINLOSEN, S. 15). 

Weitere Ansätze waren die bereits erwähnten Armengärten und die im Laufe der 

Industrialisierung zunehmend entstandenen Arbeitergärten, zu denen auch die Gärten 

der Bahn gezählt werden können. 

 

Aus diesen Ansätzen bildete sich im 19. Jahrhundert eine neue Form des Freiraums 

heraus, der Kleingarten. Dass sich trotz der unterschiedlichen Ansätze der Name Klein-

garten und z.T. auch Schrebergarten durchgesetzt hat, ist zum Teil auf soziale Befindlich-
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keiten zurück zu führen. Auch wenn die Gärten nur gemietet waren, war eine Bezeich-

nung des Gartens als Mietsgarten nicht durchsetzbar, da er ja gerade den Gegenpol zu 

den unbeliebten Mietskasernen bilden sollte. Auch die Bezeichnung als Armengarten oder 

Proletarierland war nach DAMASCHKE (um 1920) unbrauchbar, denn die Bezeichnungen 

waren „sachlich falsch und taktisch verfehlt, weil (sie) weiten Kreisen des Mittelstandes 

die Benachteiligung an der Benutzung des städtischen Landes erschwert(en)“ (zitiert 

nach STEIN, S. 89). Außerdem hielt es DAMASCHKE für erforderlich, der Einrichtung den 

„Armeleutegeruch“ zu nehmen und schlug die Bezeichnung Schreber- oder Familien-

gärten vor (STEIN, S. 90). 

 

 

3.4  Kleingärten und der historisch bedingte Funktionswandel 

Während des 1. Weltkrieges und den Folgejahren, bestand die Funktion der (Klein-) 

Gärten v.a. in Form der ökonomischen Funktion. Jede brauchbare Fläche wurde zum 

Gartenland umfunktioniert, um möglichst viele Lebensmittel zu produzieren.  

Im Anschluss an den Krieg kam den Gärten jedoch bald auch eine soziale Funktion zu: 

sie dienten als Versinnbildlichung des wiedergewonnenen Friedens und der damit wieder-

gewonnenen Möglichkeit der Freude. So schreibt FÖRSTER 1917 im Vorwort zu seinem 

Buch der „Blütengarten der Zukunft“: „Die Menschen in den Lazaretten und Gefangenen-

lagern, denen dieses Buch zugegen ist, werden nicht lächeln über seinen allzu friedlichen, 

allzu beschaulichen Inhalt, sondern sie werden daran denken, dass sie nach der Rückkehr 

aus diesem letzten europäischen Kriege die feierliche Tiefe und seelische Nährkraft stiller, 

weltweiter Freuden andächtiger erleben werden, als es jemals auf Erden geschehen ist“. 

 

Während der Zeit des Nationalsozialismus spielte das gleichgeschaltete Kleingartenwesen 

eine Rolle zum Erreichen der ideologisch angestrebten Autarkie. Dies belegt ein Zitat des 

SA-Obergruppenführers und Reichsarbeitsministers Franz SELDTE auf dem 4. Reichsklein-

gärtnertag 1939 in Wien. „Für mich als alten Soldaten war besonders interessant zu 

beobachten, welch gewaltigen Aufschwung das Kleingartenwesen im Weltkrieg und kurz 

nach dem Kriege genommen hat. Die Absperrung Deutschlands von jeglicher Einfuhr und 

die große Ernährungsnot haben im Kriege die ernährungspolitische Bedeutung des Klein-

gartens deutlich gezeigt. Wenn es damals der großstädtischen und industriellen Bevölker-

ung möglich gewesen ist, bis zum Schluss durchzuhalten, so haben hierzu die Erträge 

aus den Kleingärten wesentlich beigetragen. Daraus wollen wir lernen. Wie im Weltkriege 

sind wir heute, wo wir um unsere nationale und wirtschaftliche Freiheit ringen, in beson-

derem Maße auf die Erzeugnisse aus unserem Heimatboden angewiesen. Ich freue mich, 

dass die von mir betreuten Kleingärtner mit dazu beitragen, die Ernährungsfreiheit des 

deutschen Volkes, eine wichtige Voraussetzung unserer nationalen Freiheit, zu erreichen“ 

(zit. nach KATSCH/WALZ 2002, S. 8).  

Aber auch die Blut- und Bodenideologie bildete ein wesentliches Element für die Unter-

stützung des Kleingartenwesens durch die Nationalsozialisten. So sah Gerhard Richter, 

Vorsitzender des Reichsverbands der Kleingartenvereine in Deutschland, das Endziel der 

Schreberpädagogik erfüllt, „wenn der erlebte deutsche Boden unseren Kindern deutsche 

Wesensart und nationalsozialistisches Denken einimpfen, wenn Gartenerlebnisse es in 
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fanatischer Liebe zum Führer entbrennen lassen“ (zit. n. STEIN, S. 657). Kleingärten 

wurden jedoch aufgrund ihrer Unübersichtlichkeit häufig auch zu Orten des politischen 

Widerstandes (vgl. BUCK 2000, S. 164ff). 

 

Nach den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg hatten die Kleingärten noch eine große 

ökonomische Bedeutung und trugen viel zu der Versorgung mit Nahrungsmitteln bei. 

Seinen quantitativen Höhepunkt erreichte das Kleingartenwesen in Deutschland mit ca. 

800 000 Mitgliedern im Jahre 1949. In Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs, dem 

‚Deutschen Wirtschaftswunder’, nahm die ökonomische Bedeutung des Kleingartens 

schnell zugunsten der Bedeutung für die Erholung und Freizeitgestaltung ab. Dass auch 

die Zahl der Kleingärtner abnahm, hatte zweierlei Gründe. Zu einen wurden Gärten frei-

willig gekündigt, weil die Pächter keine Kleingärtner aus Überzeugung waren, sondern 

den Kleingarten nur in der schlimmsten Zeit als Nahrungsmittellieferant nutzten. Zum 

andern wurden aber durch den beginnenden Wiederaufbau viele Kleingartenflächen 

anderen, gewinnträchtigeren Flächennutzungen zugeführt (GRÖNING 1974).  

 

Aufgrund anderer politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen entwickelte sich 

in der DDR eine andere Kleingartenstruktur. Die produktive Funktion wurde von Seiten 

des Kleingärtnerverbandes der DDR (VKSK) massiv propagiert (ALBRECHT/ALBRECHT 1991, 

1991). Dies wirkt bis heute nach, so dass es zwischen Ost- und Westdeutschland auch 

heute noch deutliche Unterschiede in der Struktur des Kleingartenwesen gibt. 

 

 

3.5 Die aktuelle Lage des Kleingartenwesen 

Unter dem Begriff Kleingarten werden im heutigen Sprachgebrauch Pachtgärten 

verstanden, die nicht in unmittelbarer Verbindung zu der Wohnung stehen. Die 

Gesamtheit der Einzelgärten wird als Kleingartenanlage bezeichnet.   

Die Organisation der Kleingartenanlagen obliegt meist Kleingartenvereinen bzw. deren 

übergeordneter Organisation oder der Bahnlandwirtschaft. 

 

3.5.1 Die Bahn-Landwirtschaft e.V. 

Zum einen gibt es die Kleingärten auf Grundstücken der Deutschen Bahn AG, genauer 

der DB Im. Diese werden von der Bahn-Landwirtschaft e.V. verwaltet. Die Bahn-Land-

wirtschaft fungiert als Generalpächter für ungenutztes Gelände der DB AG und verpachtet 

diese Flächen als Kleingärten oder für anderweitige agrarische Nutzungen weiter. 

Gegründet wurde die Bahn-Landwirtschaft 1910 als betriebliche Sozialeinrichtung der 

Bahn, als Reaktion auf die Landnahme der Eisenbahner entlang der Eisenbahnstrecken. 

Dass die Eisenbahner vor 150 Jahren begannen, brach liegendes Land zu bewirtschaften, 

war eine Folge der wirtschaftlichen Not. Die Bahnverwaltungen sahen die Landnahme 

jedoch, da die Arbeiter so besser ernährt waren, als eigenen Vorteil an und schritten 

deshalb nicht ein (www.blw-aktuell.de/page14.html). Heute werden die Bahngärtner von 

der Bahn AG in erster Linie als günstiger Pfleger, der ansonsten brachliegenden Betriebs-

fläche betrachtet. Mit der Privatisierung des Unternehmens geht jedoch aufgrund des 

finanziellen Drucks ein Verkauf vieler, als unnötig erachteter Flächen einher. Somit 
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nimmt auch die Fläche, die der Bahn-Landwirtschaft zu Verfügung steht, in den letzten 

Jahren stetig ab. 

 

 
Foto 3.1: Ein Beispiel für eine Extremlage von Bahngärten (östlich des Westbahnhofes) 

 

Für die Bewirtschaftung der Flächen gibt es eine Gartenordnung, diese enthält jedoch im 

Vergleich zu der Gartenordnung der Kleingartenvereine keine strengen Auflagen. Mit der 

Pacht eines Gartens ist zwar die Mitgliedschaft in der Bahn-Landwirtschaft verbunden, die 

Vereinszugehörigkeit ist jedoch nur eine formale Angelegenheit, so dass für die meisten 

Pächter kein organisiertes Vereinsleben mit dem Bahngarten verbunden ist. Dies wäre 

auch nur für einen Teil der Gärtner möglich, nämlich für diejenigen, deren Parzelle 

innerhalb einer Gartenanlage liegt. Viele Parzellen der Bahn-Landwirtschaft liegen jedoch 

in Einzellage oder nur neben wenigen weiteren Gärten. Auch werden manche Flächen 

wirtschaftlich genutzt, z.B. von Bauern als Ackerfläche. Ob die Gartenanlagen dem 

BKleingG unterliegen ist unklar1.  

 

3.5.2 Kleingartenvereine 

Wird jedoch ein Kleingarten gepachtet, dessen Grundstück der Gemeinde oder Stadt 

gehört, ist damit in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft verbunden. Denn die größeren 

Städte und Gemeinden verpachten die Kleingartenflächen meist an einen Generalpächter. 

Dies ist für gewöhnlich der jeweilige Bezirksverband der Kleingartenfreunde, ein Verein, 

der dem Bundesverband der Deutschen Gartenfreunde angegliedert ist. In dem Bezirks-

verband sind die einzelnen Kleingartenvereine Mitglied und an einem Garten Interessierte 

müssen im Kleingartenverein Mitglied werden, um von dem Generalpächter einen Garten 

unterverpachtet zu bekommen. Für Gärten innerhalb solcher Kleingartenanlagen kann die 

Gültigkeit des Bundeskleingartengesetz (BKleingG) als gesichert angesehen werden1.  

 

                                    
1 Bei GERHARDS (1998, S. 14) sowie aus Sicht der Bahn-Landwirtschaft e.V. sind auch die Gärten der Bahn 

zumindest teilweise Kleingärten gemäß dem Bundeskleingartengesetz, auch die Interpretation von MAINCZYK 

(2002, S. 52ff) legt diesen Schluss nahe. Bei der Stadt Karlsruhe ist man jedoch anderer Ansicht. Diese 

juristische Frage kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. 
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Ein Kleingarten ist im BKleingG vom 01.04.1983 wie folgt definiert: 

§ 1 (1) Ein Kleingarten ist ein Garten, der 

1. dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, 

insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, 

und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und 

2. in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen 

Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern, 

zusammengefasst sind (Kleingartenanlage). 

Zitiert nach BORK (1999) 

 

Mit Inkrafttreten des BKleingG 1983 wurden alle damals im Besitz von Gemeinden 

befindlichen Kleingärten zu Dauerkleingärten, auch wenn diese nicht, wie ansonsten not-

wendig, bauleitplanerisch abgesichert waren (§ 16 Abs.2 BKleingG). Der Anteil der Klein-

gartenflächen im Eigentum der Gemeinden weißt von Gemeinde zu Gemeinde starke 

Unterschiede auf (vgl. GERHARDS et al. 1998, S. 25). In Karlsruhe sind knapp 70% der 

Flächen in städtischem Besitz. 

Die gesetzlichen Bestimmungen in Form des BKleingG werden in manchen Städten durch 

eine ergänzende Gartenordnung präzisiert bzw. verschärft. Diese unterschiedlichen 

Regelungen tragen aber für STÖSSER dazu bei, dass Kleingartenwesen zu schwächen. Er 

hält es für den Fortbestand des Kleingartenwesens auf der Grundlage des BKleingG für 

unbedingt notwenig, „die rechtlichen Grundlagen des Bundeskleingartengesetzes einheit-

lich auszulegen“ (2002, S. 22) und keinesfalls aufzuweichen. Ansonsten sieht STÖSSER die 

Gefahr, dass es Anlagen mit dem Charakter einer Wochenendhaussiedlung gibt, die in 

Zeiten der Finanznot schnell zu Baugebieten erklärt werden, weil sich das Gelände 

optisch und funktionell bereits als solches präsentiert.  

 

 
Foto 3.2: Eingangsbereich des Kleingartenvereins ‚Kuhlager-Seele’ (Rüppurr) 
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Zur Struktur der Kleingartenvereine und ihrer Ursachen 

In der Literatur wird die Struktur der Kleingartenvereine im wesentlich dahingehend 

kritisiert, dass finanziell schwache Gruppen durch hohe Ablösesummen keinen Zugang 

mehr erhalten, die Pächterstruktur überaltert ist, die Satzungen nicht mehr zeitgemäß 

sind und dass das Image des Kleingartenvereins bieder und somit schlecht ist. Diese 

Punkte sowie die starke Attraktivität des Vereisens in Verbindung mit der nicht am 

Garten interessierten Altersgruppe zwischen 25 und 40, führen nach WENDEBOURG (2002) 

zu der derzeitigen Situation, in der die Wartelisten der Vereine nicht mehr jahre-lang 

sind, sondern mitunter sogar Gärten leer stehen. 

TESSIN (1994) hingegen wiederspricht der Annahme, dass die jüngere Bevölkerung kein 

Interesse an einem Garten habe. „Empirisch wird dies zu belegen versucht mit mancher-

orts zurückgehenden Bewerberzahlen in den Vereinen, argumentativ untermauert mit 

Hinweis auf den sozialen Wandel, auf die ‚neuen Freizeit- und Lebensstile’ und die ‚neuen 

Haushaltstypen’ v.a. in der jüngeren Generation. Vor diesem Hintergrund ist vielleicht 

nicht uninteressant, das Kleingarteninteresse in der Altersgruppe der unter 35jährigen 

etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und mit der älteren Generation zu vergleichen. 

Die Umfragen zum Kleingarteninteresse in Hamburg erbrachten als Ergebnis, dass für 

rund 18% der unter 35jährigen, die noch keinen Garten haben, ein Kleingarten in Frage 

käme. In der Altersgruppe zwischen 35 und 50 Jahren waren es 17%. Dieses Ergebnis 

lässt also nicht den Schluss zu, dass in der jüngeren Generation von einem nach-

lassenden Kleingarteninteresse auszugehen ist. Trotz Freizeit- und Lebensstilwandel in 

der jüngeren Generation ist also nicht von einem nachlassenden Kleingarteninteresse 

auszugehen“ (S. 200). 

Ebenfalls von TESSIN (S. 112) wurde 1993 in Hamburg untersucht, weshalb grundsätzlich 

an einem Garten Interessierte, keinen Kleingarten pachten möchten. Mit jeweils knapp 

einem Drittel wurden folgende Gründe genannt:   

• der Garten ist von der Wohnung getrennt, z.T. regelrecht entfernt; 

• der Kleingarten ist vereinsmäßig organisiert; 

• das Kleingartenwesen ist durch ein bestimmtes Milieu und Image geprägt;    

Die Ablöse spielte bei der Ablehnung eine geringe Rolle. Die Höhe der Ablösesumme wird 

erst entscheidend, wenn sich jemand grundsätzlich für einen Kleingarten entscheiden 

könnte. Für diese Gruppe ist die Ablöse dann der Haupthinderungsgrund, tatsächlich 

einen Kleingarten zu pachten (siehe dazu Kap. 7.6).  

 

3.5.3 Sonstige Pachtgärten 

Neben dem Bundesverband der Gartenfreunde e.V. und der Bahnlandwirtschaft gibt es 

auch noch Kleingärten, die von Privat verpachtet werden. Im Bundesgebiet gibt es 

mehrere tausend Kleingärten in dieser Form (KOLLER 1988, S. 4). Genaue Zahlen sind 

aufgrund der fehlenden Verbandsstruktur jedoch nicht vorhanden. In manchen Städten 

gibt es auch kleingartenähnliche Grundstücke, wie z.B. die ‚Gütle’ in Stuttgart. Diese 

werden direkt von der Stadt an die Gärtner verpachtet. Auch in Karlsruhe gibt es ‚freie 

Gärten’, diese werden in Kapitel 6 behandelt. 
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3.6  Andere Gartenformen mit sozialem Charakter 

Traditionelle Kleingärten gibt es in ähnlicher Form auch in vielen anderen europäischen 

Ländern, aber auch außerhalb Europas. Im englischsprachigen Raum spricht man von 

‚allotment gardens’2, in den französischsprachigen Ländern von den ‚jardins familiaux’. 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Ansätze, in Wohnungen lebenden Menschen Grün 

zur Verfügung zu stellen und durch die Bereitstellung des Grünraumes soziale Inter-

aktionen zu ermöglichen. 

 

3.6.1 Wohnungsverbundenes Grün 

Die bereits erwähnten Mietergärten sind auf dem Grundstück von mehrgeschossigen 

Häusern gelegen. Entweder ist jede Parzelle einer Wohnung zugeordnet oder die 

Wohnungsmieter können sich um eine der Parzellen bemühen. Diese Form des Gartens 

ist sowohl in innenstädtischen Bezirken, als auch in Großwohnsiedlungen zu finden. Ein 

Beispiel für Mietergärten und seine möglichen positiven sozialen Funktionen beschreibt 

ROBL (1992, S. 48 ff).  

Innerstädtisch wird bei mangelndem Raumangebot versucht, anstelle der Mietergärten 

gemeinsam genutzte, grüne Hinterhöfe zu fördern. Die Hinterhöfe sollen nicht nur zu der 

Verbesserung des Mikroklimas beitragen, sondern ebenso zur Verbesserung der Haus-

gemeinschaften. Von den Kommunen wird dieser soziale Aspekt zunehmend betont. So 

geht beim Hinterhofwettbewerb der Stadt Karlsruhe nicht nur die Anlage des Hofes, seine 

Einbindung in die bauliche Gesamtsituation und die Begrünung des Hofes in die Wertung 

ein, sondern auch inwieweit der Hof für die Bewohner nutzbar ist. Mit Nutzbarkeit ist 

gemeint, dass Kinder einen gefahrlosen Spielbereich vorfinden und für die Bewohner ein 

Freizeit-, Erholungs- und Begegnungsraum in unmittelbarer Nähe der Wohnung entsteht 

(vgl. STADT KARLSRUHE 1991, S. 3 und 31). Das erste ‚Sonderprogramm zur Förderung der 

Innenhofbegrünung’ wurde bereits 1977 von der Stadt München initiiert (WIDMAYR-

FALCONI 2000, S. 11). Wesentlich ist auch bei dieser Form des sozialen Grüns, dass die 

Mieter (unter Umständen auch der Eigentümer) gefordert sind, sich selbst einzubringen 

und gemeinsam auf eine Verbesserung hinzuwirken.  

 

3.6.2   Community Gardening 

Eine im Vergleich junge Erscheinung ist das ‚Community Gardening’. Diese Form der 

gärtnerischen Landnutzung ist besonders in Nordamerika, aber auch in Großbritannien, 

Israel und Australien verbreitet. Darunter werden Projekte verstanden „which use 

gardens or the process of working on the land to enhance or improve communities” 

(www.nottingham.ac.uk/….htm). Generelles Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität, 

aber häufig ist auch ein politisches Statement damit verbunden: “A voice against 

                                    
2 GRÖNING benutzt in seinem Aufsatz „Politics of Community Gardening in Germany“ (1996) die Begriffe 

‚allotment gardens’ und ‚community gardens’ gleichbedeutend. Diese häufig anzutreffende begriffliche 

Ungenauigkeit scheint jedoch nicht sinnvoll zu sein, da der Begriff in Amerika klar eingegrenzt ist und nur für 

Großbritannien bisweilen erweitert wird: „In England we can include within a definition of the term ‚Community 

Gardening’, allotments, public green spaces in towns and cities,...“ (www. Nottingham.ac.uk/....htm) Deshalb 

wird in dieser Arbeit der Begriff ‚Kleingarten’ mit ‚allotment garden’ gleich gesetzt, während der Begriff des 

‚community gardens’ nicht übersetzt wird und damit nur Gärten wie in Kapitel 3.6.2 beschrieben, gemeint sind.  
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globalisation and exploitation and against the undermining of food security by multi-

national corporations“ (ebenda). Ausgangspunkt dieser Bewegung war New York in den 

1970er Jahren. Aufgrund vielfältiger Ursachen verwahrlosten unbebaute Grundstücke in 

Ghettos und wurden in der Folge als Drogenumschlagplätze, Schießübungsplätze und 

ähnlichem genutzt. So zogen sie den Verfall ganzer Straßen nach sich. Einzelne An-

wohner begannen damit, die Grundstücke zu säubern und als Gärten zu nutzen. Zwar 

wurden die Gärten umzäunt, um das erneute Abladen von Müll und das Treffen von 

Dealern zu verhindern, aber den Schlüssel für das Tor konnte jeder bekommen. Somit 

waren diese Flächen einem breiten Teil der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. „Mit den 

Community Gardens haben die Einwohner Einrichtungen von großer sozialer Bedeutung 

geschaffen und ihre neighborhoods teilweise revitalisiert“ (GRÜNSTEIDEL/SCHNEIDER-SLIWA 

1999, S. 204). „Freiwillige Nachbarschaftsinitiativen haben eine stabilisierende Wirkung 

auf die neighborhood, weil sie die Zufriedenheit der Bewohner und den Glauben an die 

Nachbarschaft fördern und schließlich zu Investitionen führen“ (ebenda, S. 208). Nur in 

wenigen Fällen sind die Gärten heute in ihrem Bestand gesichert. Ein Großteil der knapp 

900 Gärten (1995) sind nur für ein Jahr verpachtet und sollen mittelfristig verkauft 

werden. Dies bedeutet eine gewisse Einschränkung der positiven sozialen Auswirkungen. 

Community Gardening in dieser Form gibt es nur in den USA, in den anderen Ländern 

handelt es sich eher um ‚allotment gardens’ (siehe Fußnote 2/Kap.3). 

 

Exkurs: Die Soziale Stadt 

Der Ansatz des Community Gardening zeigt die Möglichkeit Gärten aktiv in Stadter-

neuerungs- und Stadtrevitalisierungsprogramme zu integrieren. Möglich wäre in Deutsch-

land eine Einbindung in das Bund-Länder-Programm ‚Stadtteile mit besonderem 

Erneuerungsbedarf – die Soziale Stadt’ (Kurzfassung ‚Soziale Stadt’). „Mit dieser 

Initiative ist ein nationales Aktionsprogramm ins Leben gerufen worden, das eine nach-

haltige Entwicklung in Stadt- und Ortsteilen mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen 

und städtebaulichen Problemen sicher stellen soll“ (ARGEBAU et al. 2002, S. 97). Stadt- 

und Ortsteile, die aufgrund sozialräumlicher Segregation vom Abrutschen in das soziale 

Abseits bedroht sind, soll durch dieses Programm ein Weg zur Behebung der Defizite 

gezeigt werden. Der Grundgedanke ist hierbei, dass die Initiative von den Bewohnern der 

benachteiligten Stadtteile selbst ausgehen muss und dass eine nachhaltige Verbesserung 

der Situation nur dann erreicht werden kann, wenn sich die Bewohner mit ihrem Stadtteil 

identifizieren können und sich deshalb auch um das kümmern, was in und mit ihrem 

Wohnumfeld geschieht. Von Bedeutung ist dabei auch (vgl. ARGEBAU, Kap. 3.6) die 

Gestaltung des Wohnumfeldes und die Verbesserung der ökologischen Situation, vor-

geschlagen werden u.a. begrünte Höfe, Mietergärten sowie individuell gestaltete 

Vorgärten. Da auch „kleinteiliges Flächenrecycling“ zu den typischen Maßnahmen gezählt 

wird, wäre die ‚Soziale Stadt’ ein geeigneter Nährboden für eine Gartenform in Anlehnung 

an das Community Gardening. Doch diese Entwicklung macht nur Sinn, wenn die Be-

wohner eines entsprechenden Stadtteils entsprechende Anregungen aufgreifen und für 

sich selbst weiterentwickeln. Denn hier zeigt sich deutlich, was auch für andere Formen 

des sozialen Grüns gilt: Soziales Grün ist niemals per se vorhanden. Die Fläche wird erst 

durch die Akzeptanz der Nutzer und die daraus folgende Weiterentwicklung und Prägung 
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zu dem, was sie sein kann. Eine wichtige soziale Funktion, wenn nicht vielleicht sogar die 

wichtigste, besteht darin, dass die Menschen den Freiraum zu dem ‚Erschaffen’, was 

ihnen wichtig ist bzw. was subjektiv fehlt.  

Eine Schwierigkeit Gärten in die Projektarbeit zu integrieren besteht darin, dass ein 

großer Teil der Projektgebiete innerstädtische Altbauquartiere sind, in deren Nähe es nur 

selten Freiflächen gibt, die als Gartengelände genutzt werden könnten sind.  

 

3.6.3 Internationale Gärten 

Ein Versuch die Integration über Gärten zu unterstützen, sind die Internationalen Gärten. 

In Göttingen wurden 1996 auf Initiative von bosnischen Flüchtlingsfrauen die ersten 

Internationalen Gärten gegründet. Auch im Exil wollten sie ihr Leben selbst in die Hand 

nehmen. „Heute arbeiten allein in Göttingen 300 Menschen aus 20 verschiedenen Her-

kunftsländern an dem Projekt, das die selbstbestimmte Praxis der Integration mit ökolog-

ischen Themenfeldern verbindet“ (MÜLLER 2002, S. 9). In anderen Städten, z.B. in Leipzig 

und Duderstadt, wurden mittlerweile ähnliche Projekte gestartet. 

Die Gärten dienen nicht nur dem Anbau von Obst und Gemüse, sondern sind bewusst als 

Raum für Kommunikation und zum Erfahrungsaustausch konzipiert. Länderkundliche Vor-

träge werden nicht von ‚irgendwelchen’ Experten, sondern von Migranten aus dem ent-

sprechenden Land gehalten. Außerdem gibt es praktische Kochkurse, Deutsch- und 

Alphabetisierungskurse sowie Anleitungen zum biologischen Gemüseanbau und vieles 

mehr. Die Konzeption des Projektes ist auf die spezielle Lebenssituation von Flüchtlingen 

zugeschnitten. Ein wesentlicher Aspekt ist hier, dass die beteiligten Flüchtlinge meist 

Einzelmigranten sind. Sie können „ihr Leben nicht um eine homogene ethnische 

Community herum organisieren, sie sind in ihrer Verschiedenheit aufeinander ange-

wiesen“ (ebenda, S. 90). Dies ist mit Schwierigkeiten verbunden, erleichtert aber z.B. 

das Erlernen der deutschen Sprache, da es die einzige verbindende Sprache der Gärtner 

ist. Dieser sprachliche Einstieg fördert die Integration ebenso wie die durch den Garten 

ermöglichte Produktivität. „Das Erkennen des Fremden im Eigenen und das Eigenen im 

Fremden als zentrale Voraussetzung für interkulturelle Begegnung setzt Souveränität 

voraus: Die Eigenversorgungspraxis in den Internationalen Gärten verleiht ihren 

Akteuren die Souveränität, die sie benötigen, um anderen als Gleiche begegnen zu 

können. Sie haben etwas in der Hand: selbst Geerntetes oder selbst Hergestelltes, das 

sie verschenken können, zu dem sie einladen können“ (S. 9). Nach MÜLLER ist das Projekt 

deshalb so erfolgreich, „weil es angesiedelt ist an der sozialen Grenze von Herkunfts- und 

Aufnahmeland sowie von Gegenwart und Vergangenheit“ (S. 33). Die Gegenwart wird 

durch die Arbeit mit bis dahin fremdem Boden in einer bis dahin fremden Landschaft, 

durch eine Neukonstruktion von Heimat als lebenswert empfunden. „Der Prozess der 

Konstruktion von Heimat über die Konstruktion von Landschaft führt dazu, Heimat wieder 

benennen zu können, das ist in jedem Fall und gerade nach traumatischen Flucht-

erlebnissen fundamental für das Überleben“ (ebenda, S. 37). Dieser Aspekt verdeutlicht 

die enge Verknüpfung der unterschiedlichen sozialen Funktionen von Gärten: die Inter-

nationalen Gärten sind nicht nur interkulturelle Begegnungsstätte und somit eine Hin-

führung zur Integration, sondern auch eine therapeutische Einrichtung (vgl. KEMNA 2002). 
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4. Das Kleingartenwesen in Karlsruhe 

 

4.1 Geographischer Überblick 

Kernzelle der Stadt Karlsruhe ist das 1715 erbaute Schloss mit den fächerförmig davon 

abgehenden Straßen. Die sich entwickelnde, großherzogliche badische Residenzstadt 

nahm den Raum südlich des Schlosses in Anspruch, während das Gelände nördlich des 

Schlosses mit Schlosspark und Haardwald eine weitgehend zusammenhängende Grün-

fläche bildete. Diese Grundstruktur ist auch heute noch weitgehend erhalten. Mittlerweile 

hat die Stadt knapp 269 000 Einwohner und wurde, als Ausgleich für die durch Bildung 

des Landes Baden-Württemberg verlorenen (Landeshauptstadt-) Funktionen, Sitz des 

Bundesverfassungsgericht (1951), des Bundesgerichtshof (1950) und anderer Behörden 

(vgl. REINHARD 1992). Im Dienstleistungssektor waren im Jahr 2000 749 von 1000 

Beschäftigten tätig. Dieser Wert entspricht Städten wie München und Berlin (STADT 

KARLSRUHE 2001, S. 21). Traditionell angesiedelt sind in Karlsruhe vorwiegend technische 

Branchen und auch Forschungseinrichtungen, was sich auch an den Schwerpunkten der 

TU Karlsruhe erkennen lässt.  

Ein relativ hoher sozialökonomischer Status der Stadt spiegelt sich in einer, im Bundes-

vergleich relativ niedrigen Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfängerquote wieder. Der An-

teil an Sozialhilfeempfängern betrug im Jahr 2000 durchschnittlich 3,7%. Dieser Wert 

entspricht dem bundesweiten Durchschnitt, ist aber für eine Großstadt ein niedriger 

Wert. Ein extrem hoher Anteil an Sozialhilfeempfängern wurde mit 8% im Stadtteil 

Oberreut, mit 7,4% in der Südstadt und mit 6,4% in der Innenstadt-Ost verzeichnet.  

Migranten ziehen vorwiegend in innerstädtische Viertel, so dass die höchsten Anteile von 

Ausländern an der Wohnbevölkerung in diesen Gebieten anzutreffen sind. Besonders die 

Werte der Stadtteile Südstadt (28,6%), Innenstadt-Ost (25,4%) und Innenstadt-West 

(22,6%) liegen deutlich über dem städtischen Durchschnitt von 12,3% Ausländern an der 

Wohnbevölkerung (STADT KARLSRUHE 2001, S. 42). 

 

Mit der Lage in der Oberrheinebene ist eine gute Verkehrsverbindung der Stadt sowohl 

durch Autobahnen (A5, A8 und A652), die Eisenbahn als auch über den Wasserweg ge-

geben. Aufgrund des 1901/2 eröffneten Rheinhafens siedelten sich in den Folgejahren 

vermehrt Speditions- und Handelsfirmen an und „durch den Ölhafen wurde Karlsruhe 

zum Zentrum der Energieversorgung im Südwesten“ (GAEBE 1993, S. 138). Die inter-

nationalen Flughäfen Frankfurt und Stuttgart sind jeweils in knapp zwei Stunden Auto-

fahrt zu erreichen, ein regionaler Anschluss an den Luftverkehr besteht seit 1989 über 

den Baden-Airpark in Rheinmünster.  

Klimatisch gehört Karlsruhe, weil in der Oberrheinischen Tiefebene gelegen, „zu den be-

günstigten Räumen des Landes (Baden-Württemberg, S. P.)“ (STADELBAUER 1993, S. 92). 

Damit sind die warmen Sommer sowie die milden Winter gemeint, in denen das Temper-

aturmittel im Januar selten unter 0°C sinkt. Durch die Beckenlage ist jedoch die Nebel-

häufigkeit im Winter groß. Ergibt sich dann eine Inversion in der Luftschichtung, kann die 

einmal entstanden Nebeldecke mehrere Wochen bestehen (ebenda, S. 93). 

Bei einer Grundfläche von 17 346 ha betrug die Bevölkerungsdichte im Jahr 2000 1549 

Personen pro km². Die Freifläche je Einwohner betrug 376 m². Dieser Wert ist im Ver-
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gleich zu anderen deutschen Großstädten guter Durchschnitt. In München liegt der Frei-

flächenanteil pro Kopf nur bei 97 m², in Braunschweig hingegen bei 487 m² (STADT 

KARLSRUHE 2001, S. 20). Diese Werte geben jedoch nur bedingt Auskunft über die Frei-

raumstruktur im innerstädtischen Bereich, da der Wert stark von Eingemeindungen am 

Rand des Stadtgebietes beeinflusst werden kann. In Karlsruhe wurden v.a. Anfang der 

1970er Jahre zahlreiche Gemeinden eingemeindet, darunter die heutigen Ortsteile Neu-

reut, Grötzingen sowie alle, auf der Hochfläche im Südosten des Stadtgebietes gelegenen 

Bergdörfer Hohenwettersbach, Grünwettersbach, Palmbach und Stupferich.  

Große, im zentralen Stadtbereich gelegene Grünanlagen sind der Schlossgarten, der an-

grenzende Haardwald, der Stadtgarten mit Zoo (22 ha), sowie die im Rahmen der 

Bundesgartenschau 1967 und den Folgejahren neu entstandene Günther-Klotz-Anlage 

(18 ha), die Teil des 20 km langen Grünzuges ‚Albgrün’ ist. Kleingartenanlagen sind 

häufig im Anschluss an die genannten Grünflächen oder an kleineren Grünzügen gelegen. 

 

 

4. 2 Das Kleingartenwesen in Karlsruhe 

4.2.1 Die Entwicklung 

Die Stadt Karlsruhe erlebte durch die Industrialisierung ein starkes Bevölkerungswachs-

tum, das v.a. durch Zuzüge aus dem Umland zustande kam. 1852 zählte die Stadt       

24 299 Einwohner, 1897 waren es bereits 80 823 Einwohner. Für die zusätzlichen Ein-

wohner wurden die Stadtteile Südstadt (ab 1860) und die Oststadt (um 1890) erbaut. 

Diese Stadtteile schlossen sich an die neuen Industrieanlagen an. So wurde die Oststadt 

als ein an das Industriegebiet Ost (angesiedelt waren u.a. die Brauerei Höpfner und die 

Nähmaschinenfabrik ‚Haid und Neu’) angegliederte Wohnsiedlung geplant. Die Sogwirk-

ung der neu entstehenden Industrie war vorhanden, jedoch nicht so stark wie in den 

Hauptindustrieregionen Deutschlands, wie z.B. dem Ruhrgebiet. Im Jahre 1897 waren 

37% der Karlsruher Bevölkerung zur Arbeiterschaft zu rechnen (GLAESER 1990, S. 182/3). 

Noch bevor Kleingartenanlagen entstanden, entstand im 1907 eingemeindeten Stadtteil 

Rüppurr eine Siedlungserweiterung nach der Gartenstadtidee. Auch „Unbemittelten“ 

sollte die „erstrebenswerteste Wohnform“, das Einfamilienhaus mit eigenem Garten, 

zugänglich sein (zit. nach BECK 1990, S. 204). Die Gartenstadt Karlsruhe war neben der 

Gartenstadt Hellerau bei Dresden eine der ersten ihrer Art in Deutschland. 1912 waren 

die ersten Häuser, die nur gemietet und nicht gekauft werden konnten, bezugsfertig. Die 

Gartenstadt wurde nie eine reine Arbeitersiedlung, was aber auch nie vorgesehen war. 

Immerhin betrug der Arbeiteranteil im Jahre 1915 21,9% (BECK, S. 209). 

Als erste geschlossene Kleingartenanlage wurde 1913 im Stadtteil Dammerstock die 

‚Kleingartenkolonie Dammerstockgärten’ erbaut, vorrangiger Zweck der 260 Parzellen 

war die Versorgung der Bevölkerung der Südstadt. Als Begründung der Notwendigkeit 

wurden in den Beschlussakten des damaligen Bürgerausschusses die gesundheitlichen 

Gefahren der zunehmenden Wohnungsdichte genannt. Die Stadt übernahm die Kosten 

für Einfriedung, Bau eines Abortes und Dungplatzes sowie den Bau einer Wasserleitung. 

Diese Anlage musste allerdings bereits 1929 dem Wohnungsbau weichen, als Ersatz 

wurde die Anlage ‚Seewiesen’ erbaut. Die 1914 entstandene Anlage ‚Durlacher Allee’ be-

steht im Gegensatz dazu bis heute und ist damit die älteste Anlage im Stadtgebiet. 
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Gerade in den Jahren 1919 bis 1925 nahm die Zahl der Anlagen deutlich zu: 20 neue An-

lagen wurden geschaffen, dazu zählen u.a. die heute noch bestehenden Anlagen ‚Vorder-

brüchle’, ‚Mastweide’ und ‚Karlsruhe-Süd’. Dieser Boom erfolgte auf Grundlage der 1919 

als Reichsgesetz beschlossenen Kleingarten- und Kleinpachtlandverordnung (KGO). Auch 

die Notzeiten während und nach des 1. Weltkrieges sowie in Folge der Weltwirtschafts-

krise führten zu einer besonderen Wichtigkeit der Kleingärten, da sie in erheblichem 

Maße zur Ernährung der Stadtbevölkerung beitrugen. Die 1932 begonnene Anlage 

‚Weiherfeld’ umfasste anfangs 76 Parzellen, durch eine Erweiterung zwei Jahre später 

bereits 210 Parzellen. Insgesamt umfasste das Kleingartengelände in den 30er Jahren 

2400 Parzellen mit insgesamt ca. 80 ha. Mit dem 2. Weltkrieg und der daraus resultieren-

den Lebensmittelknappheit war ein starker Anstieg der kleingärtnerisch genutzten Fläche 

verbunden. Im Jahre 1948 gab es in Karlsruhe auf einer Fläche von 330 ha ca. 12 000 

Kleingärten. Einige dieser Flächen waren nur vorrübegehend im Einsatz und wurden bei 

sich verbessernder Nahrungsmittelversorgung wieder aufgegeben (STADT KARLSRUHE 

1990). Die Flächenabnahme ist in Abb. 4.1 deutlich zu erkennen.  

In den Folgejahren kam es infolge des Wiederaufbaus und anschließend durch die 

Expansion der Stadt zu zahlreichen Schließungen, aber auch Neugründungen von Garte-

nanlagen. Sowohl Parzellen als auch Flächen nehmen in den Folgejahren leicht zu. Eine 

Abnahme an Kleingärten im Jahre 1969 ist durch den Bau der Südtangente, die Ver-

legung der Alb sowie der Neugestaltung der Günther-Klotz-Anlage bedingt.  
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Der Parzellenwert für das Jahr 1956 wurde geschätzt, da keine Angaben vorliegen.

Abb. 4.1:  Die Parzellen- und Flächenentwicklung der Kleingärten in Karlsruhe 

Abb. 4.1:  Quellen: STADT KARLSRUHE 1990, GBA 2002, eigene Berechnungen  

 

In den letzten 30 Jahren hat Fläche und Parzellenanzahl von Kleingärten, abgesehen von 

kleineren Schwankungen, kontinuierlich leicht zugenommen. Auch im Jahr 2000 wurde 

mit Erweiterung der bereits bestehenden Kleingartenanlage ‚Steinäcker’ ein neues Ge-

lände in Nutzung genommen. Weitere Neuanlagen und Erweiterungen sind z.B. für die 

Stadtteile Rüppurr, Knielingen und Rintheim geplant. Andererseits werden aber auch be-

stehende Anlagen aufgelöst bzw. verkleinert. Verkleinert wird z.B. die Anlage ‚Hagsfelder 
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Allee’ um 126 Parzellen und 3,78 ha. Eine Karte mit dem Bestand und den Planungen von 

Kleingärten (Stand Mai 2002) ist im Anhang enthalten. 

Für den Zeitraum von 1981 bis 2000 wurde von WOLLKOPF (2000) im Nationalatlas der 

BRD ein Rückgang der Kleingärten in Karlsruhe von mehr als 10% angegeben. Wegen 

fehlender statistischer Angaben wurde der Wert für das Jahr 2000 entsprechend der Mit-

gliederzahlen beim Bezirksverband der Kleingärtner angegeben (WOLLKOPF 2002). Damit 

wurden die Gärten der Bahn, im Gegensatz zum Jahr 1981, nicht berücksichtigt, was zu 

der scheinbaren Abnahme an Kleingärten führte. Hinzu kommt, dass der Ausgangswert 

von WOLLKOPF (8376 Parzellen; Stat. Jahrbuch dtsch. Gem. 1982, S. 266) über dem, auf 

Basis der vom GBA erhaltenen Daten, selbst errechneten Wert (von 8079 Parzellen) für 

1981 liegt. Um die Arbeit mit den unbefriedigenden, z.T. auch widersprüchlichen Daten 

zu ermöglichen, wurden nur die in Abb. 4.1 angegebenen Quellen verwendet, da diese 

direkt vom GBA stammen und somit vermutlich die größte Kontingenz aufweisen.  

Ein Vergleich mit der bundesweiten Entwicklung ist wegen fehlender Daten nicht möglich. 

 

Im Landschaftsplan 2000 wird für das Jahr 2010 eine deutliche Unterversorgung der 

Innenstadtbereiche mit Kleingärten erwartet. Gibt es dann die angenommenen 11 000 

Kleingartenparzellen und die prognostizierte Zahl von Geschosswohnungen, wird das 

Verhältnis 1:14 betragen. Das heißt, im Schnitt kommt dann auf 14 Geschosswohnungen 

ein Kleingarten. Für die Innenstadt-West beträgt die Prognose sogar nur 1:15 000.  

Zum Vergleich: Die ständige Konferenz der Gartenbauamtsleiter (GALK) empfiehlt eine 

Quote von 7-10 Geschosswohnungen pro Kleingarten. Dies ist nur ein grober Orientier-

ungsrahmen, „für die Stadt Karlsruhe wird –da eine rege Nachfrage nach Kleingärten 

besteht- von einem Mittelwert in der Größenordnung von 8,5 Geschosswohnungen pro 

Garten ausgegangen“ (MIESS + MIESS, GBA 2000, S. 4/43). Nimmt man diesen Wert an, 

fehlen 2010 in Karlsruhe voraussichtlich zusätzlich 2247 Parzellen (ebenda, S. 4/49). 

TESSIN (1994) geht aufgrund eigener Untersuchungen jedoch davon aus, „dass die Klein-

gartennachfrage in den meisten Städten der Bundesrepublik, vor allem Westdeutschlands 

(zwar) noch nicht gedeckt ist, dass aber das Kleingartendefizit nicht so groß ist, wie es 

unter Zugrundelegung des GALK-Richtwertes den Anschein haben könnte“ (S.200/1). 

Lage und planerische Absicherung der in Karlsruhe bestehenden Kleingartenanlagen sind 

auf der Karte im Anhang dargestellt. 

  

Ein Großteil der Gärten der Bahnlandwirtschaft befindet sich im Süden und Osten des 

Stadtgebietes. Dies ist durch den Verlauf der Haupttassen der Bahn (Basel-KA- Heidel-

berg und Basel-KA-Mannheim) und die Lage des Bahnhofes bedingt. Die Kleingartenan-

lagen, die in Besitz der Stadt bzw. des Landes sind und durch den Bezirksverband ver-

pachtet werden, befinden sich meist am Rand von Siedlungseinheiten. Im Zentrum der 

Stadt sind kaum Kleingartenanlagen gelegen, gleiches gilt für den äußersten Südosten 

des Stadtgebietes, die sogenannten Bergdörfer. Für die Bergdörfer Grünwettersbach und 

Stupferich liegen jedoch Planungen für zwei Kleingartenanlagen vor.  
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4.2.2 Organisation und Aktivitäten 

Seit 1934 werden die Pachtverträge für die Parzellen nicht mehr von jedem Pächter 

direkt mit der Stadt bzw. dem Land Baden-Württemberg geschlossen, sondern in der 

Regel über einen Generalpächter. Dieser Generalpächter war früher die ‚Stadtgruppe der 

Kleingärtner’, deren Nachfolgeorganisation ‚Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe 

e.V.’ fungiert heute als Generalpächter. Außerdem vertritt der Bezirksverband die Inter-

essen der 79 nachgeordneten Kleingartenvereine mit knapp 9000 Mitgliedern, bietet 

Schulungen an und leistet den Kleingartenvereinen Rechtsbeistand. Zehn dieser Klein-

gartenvereine liegen außerhalb des Stadtgebietes von Karlsruhe im näheren Umland. 

Weitere Aufgaben des Bezirksverbandes sind die Zusammenarbeit mit dem Gartenbau-

amt und allen anderen kommunalen Behörden sowie die Gewährleistung des Recht-

schutzes für die Kleingartenvereine. 

Die Vereinsführung der einzelnen Kleingartenanlagen besteht aus einem Vorsitzenden, 

einem stellverstretenden Vorsitzenden, einem Kassier und einem Schriftführer. Bei den 

ersten Vorsitzenden ist der geringe Frauenanteil von nur 2,5% (Juni 2002) bemerkens-

wert. Vorrangige organisatorische Aufgaben der Kleingartenvereine, die dem Bezirksver-

band angegliedert sind, ist der Abschluss von Unterpachtverträgen sowie die Wahrneh-

mung von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen. Von der Stadt werden die Kleingärten 

durch Mitarbeiter des Gartenbauamtes (Sondergebiet Kleingartenwesen) betreut.  

 

Die Karlsruher Gartenordnung ist seit 1997 in Kraft. Sie entspricht dem BKleingG und 

enthält noch einige weitergehende Regelungen (im Anhang enthalten). Die Einhaltung 

der Bestimmungen wird u.a. während Begehungen durch das Gartenbauamt und z.T. 

auch durch die jeweiligen Vorstände überprüft. Spätestens bei der Gartenübergabe an 

den nachfolgenden Pächter muss ein Rückbau zu großer Baulichkeiten bzw. das Ent-

fernen von nicht gestatteten Pflanzungen erfolgen. 

Wird ein Garten gekündigt, wird der Garten durch eine Wertermittlungskommission ge-

schätzt, damit der (Alt-)Pächter eine angemessene Kündigungsentschädigung (umgangs-

sprachlich ‚Ablösesumme’) vom nachfolgenden Pächter erhält. Diese Schätzung erfolgt 

nach genauen Vorgaben durch geschulte Wertermittlungskommission oder, sofern ge-

wünscht, durch den amtlichen Schätzer. Das Ergebnis ist verbindlich, die Kündigung 

kann, auch wenn der Pächter den ermittelten Wert als zu gering empfindet, nicht rück-

gängig gemacht werden. Der nachfolgende Pächter hat dem Altpächter diese Summe zu 

bezahlen. In dieser Summe sind entsprechend §11 BKleingG Anpflanzungen und Anlagen, 

sofern diese im Rahmen der kleingärtnerischen Nutzung üblich sind (z.B. die Laube), ent-

halten. Wenn der Neupächter auch die Möblierung der Laube übernehmen möchte, so er-

folgt die Einigung über diese Ablösesumme außerhalb der offiziellen Übergabe. Meist wird 

das Interieur übernommen, eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. 
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5. Auswertung der Kleingarten-Umfrage aus dem Jahr 2000 

 

Die Kleingartenumfrage wurde im Auftrag des Amtes für Stadtentwicklung bereits im Jahr 

2000 durchgeführt. Bisher wurden die Rohdaten von Seiten des Amtes teilweise in 

Tabellenform gebracht, die Ergebnisse wurden jedoch noch nicht umfassend ausgewertet.  

Eine Einschränkung muss bezüglich der Repräsentativität der Aussagen in manchen Berei-

chen gemacht werden. Bei einem Stichprobenumfang (n) von 375, der sich in unterschied-

lichen Häufigkeiten auf neun Kleingartenanlagen verteilt, sind die Einzelwerte oft sehr klein 

und kaum repräsentativ. Bei Aussagen, die sich nicht auf einzelne Gartenanlagen, sondern 

generell auf einen Sachverhalt beziehen, ist eine Verallgemeinerung schon eher möglich. 

Dies zeigt sich auch daran, dass gewisse Kenngrößen, z.B. das Alter der Pächter, mit den 

Ergebnissen anderer Untersuchungen weitgehend übereinstimmen. 

Die Anlagen wurden vom Gartenbauamt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der 

Gartenfreunde ausgewählt. Ziel war es, möglichst jeden Stadtteil in der Auswahl zu berück-

sichtigen. Für jeden Stadtteil wurde versucht, eine größere und eine kleinere Anlage auszu-

wählen, um mögliche strukturelle Unterschiede auszugleichen. Die Auswahl der Befragten 

verlief zufällig. Die Interviewer wussten, wie viele Personen in einer Anlage interviewt 

werden sollten und wählten diese Anzahl aus den zum Befragungstermin im Garten befind-

lichen Personen aus (vgl. LÜTHIN 2002). Damit ist das Ergebnis der Umfrage sicher auch 

durch die Wahl der Uhrzeiten, sowie durch die unterschiedliche Interviewbereitschaft in 

verschiedenen Gruppen beeinflusst. Bei diesen Einschränkungen muss jedoch der 

ursprüngliche Zweck der Umfrage, im Auge behalten werden. Daraufhin, und auch, um die 

möglichen Reaktionen auf Einsparungen einschätzen zu können, wurde die Umfrage in Auf-

trag gegeben. Durch das Ergebnis, dass die Pächter mit Ihren Gärten in der Mehrheit sehr 

zufrieden sind, wurden die angedachten Sparpläne obsolet. Für weitergehende Frage-

stellungen ist die Umfrage trotz der genannten Mängel auf jeden Fall als Anhaltspunkt für 

die Situation der Kleingärten in Karlsruhe aufschlussreich.  

 

Die Interviews wurden in den in Tab. 5.1 aufgelisteten Kleingartenanlagen durchgeführt.  

 

Kleingartenanlage Anzahl der Interviews  prozentualer Anteil 

   
Am Schliffkopfweg 9 2,4%
Elfmorgenbruch 11 4,5%
Federbach 8 2,1%
Hagsfelder Allee 114 30,5%
Rüppurr Battstraße 32 8,5%
Im Albgrün 19 5,0%
Rainmühle 15 4,0%
Weiherfeld und Forstlach 127 33,9%
   
Insgesamt 375 100,0%

Tab. 5.1: Aufteilung der Interviews auf die Kleingartenanlagen   
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5.1 Demografische Merkmale 

5.1.1 Geschlecht 

Von den 375 befragten Kleingärtnern ist mit 62,9% der überwiegende Teil männlich. 37,1% 

der befragten Kleingärtner sind weiblich. Da der Kleingarten jedoch überwiegend von Paaren 

genutzt wird (siehe Kapitel 5.1.3), ist damit aber nicht ausgesagt, dass Männer den 

Kleingarten stärker nutzen als Frauen.  

 

5.1.2 Alter 

Bei der Untersuchung der Altersstruktur fällt auf, dass die Kleingärtner häufig älter sind. Das 

Durchschnittsalter der befragten Kleingärtner liegt bei 55,2 Jahren.  

Im Vergleich mit der Bevölkerung von Karlsruhe (Stand: 31.12.2000, STADT KARLSRUHE 

2001), stellt sich die Altersstruktur der Kleingärtner wie in Abb. 5.1 zu sehen ist dar. 

Deutlich unterrepräsentiert in den Kleingärten ist die Bevölkerung unter 35 Jahren. Während 

die jüngste Altersgruppe an der Bevölkerung einen Anteil von 40,8% aufweist, sind es unter 

den Kleingärtnern nur 9,0%, die dieser Altersgruppe zuzurechnen sind. Umgekehrt verhält 

es sich mit der ältesten Altersgruppe, den über 65jährigen: ihr Anteil an der Bevölkerung 

beträgt 18,0%, bei den Kleingärtnern hingegen 31,5%. Diese Altersstruktur ist typisch für 

die heutige Kleingartenstruktur und wurde in ähnlicher Ausprägung auch schon in früheren 

Untersuchungen (vgl. GRÖNING 1974) festgestellt. Hauptgrund für den hohen Anteil älterer 

Kleingärtner ist, dass der Garten lange gehalten wird. Von den über 65jährigen 

bewirtschaften 57,6% ihren Garten schon länger als seit 20 Jahren.  
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Abb. 5.1: Vergleich der Alterstruktur der Gesamtbevölkerung Karlsruhes und der  

               Kleingärtner 

 

Das durchschnittliche Alter des Hauptverdieners im Haushalt der Befragten liegt bei 56,1 

Jahren. Das durchschnittliche Alter weist von Anlage zu Anlage große Schwankungen auf. 

Den ‚jüngsten’ Wert hat mit 44a die Anlage Schliffkopfweg, den höchsten Altersdurchschnitt 

weist mit 61,5a die Anlage Elfmorgenbruch auf. Hier haben sicher die Gründungszahlen der 
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Anlagen sowie der bereits angesprochene Trend, den Garten länger zu behalten, einen 

gewissen Einfluss. Aber auch hier gilt, dass die Zahl der Befragten für eine zuverlässige 

Aussage auf der Ebene einzelner Anlagen zu gering ist. Die vom KGV Rheinstrandsiedlung 

mitgeteilten Daten über die Alterstruktur lassen sich, aufgrund der verschieden gebildeten 

Altersgruppen und der Erhebung im Jahr 2001 nur ungenau vergleichen, aber dennoch wird 

deutlich, dass die vom Verein auf Grundlage der Mitgliederdatei angegebene Altersstruktur 

eine andere ist, als die in der Kleingartenumfrage ermittelte (siehe dazu die Ergänzung von 

Interview Nr. 4 im Anhang). 

 

5.1.3 Familienstand / Haushaltstypen 

Der Großteil (68,6%) der Kleingärtner ist verheiratet, 11% leben (unverheiratet) mit einem 

Partner zusammen. Bereits 11% der Kleingärtner sind verwitwet, was als eine Folge der 

Alterstruktur zu sehen ist. 5,4% der Befragten sind geschieden und mit knapp 4% stellen 

die Ledigen die kleinste Gruppe dar. 

Da der Familienstand für die Sozialstruktur noch wenig aussagekräftig ist, wurden die 

Befragten nach Alter, Familienstand und Haushaltsgröße in Typen eingeteilt. Grundlage für 

diese Einteilung ist das Lebenszyklusmodell. Die vorliegende Typisierung wurden von Edith 

Wiegelmann-Uhlig für das Amt für Stadtentwicklung entwickelt. Dabei werden vier Typen 

unterschieden, was eine Vereinfachung darstellt, aber für die Praxis sinnvoll ist. Bei der 

Typisierung  fallen allerdings die Geschiedenen (n=20) und die Ledigen (n=14) heraus, 

dadurch beträgt n nur noch 341.  
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Typ 2: Paare (30-60jährig) ohne
Kinder oder mit erwachs. Kindern    

Typ 3: Alleinstehender Senior/in
(60 Jahre u. älter)

Typ 4: Senioren(ehe-) paare (60
Jahre u. älter)

Abb. 5.2: Die Verteilung nach Haushaltstypen  

 

Unter den drei stark vertretenen Haushaltstypen (HT), ist der Typ 4 ‚Seniorenehepaare’ der 

am mit 32% am häufigsten vertretene. Dies korreliert mit der vorhandenen Alterstruktur. 

30% der in die Typisierung eingezogenen Befragten sind dem Typ 2 ‚Paare ohne Kinder 

(unter 18)’ zuzurechnen. Mit 26% ist der Typ 1 ‚Familien mit Kindern unter 18’ auch stark 

vertreten. Einen deutlich geringeren Anteil hat mit 12% der Typ 3 ‚Alleinstehender 

Senior/in’. 
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Die Anteile der vier Haushaltstypen unterscheiden sich in den Anlagen stark. So ist der  Typ 

1 mit >44% in den Anlagen ‚Am Schliffkopfweg’, ‚Im Albgrün’ und ‚Rheinstrandsiedlung’ 

vertreten, in der Anlage ‚Elfmorgenbruch’ hingegen gar nicht. Die Anlagen ‚Hagsfelder Allee’ 

und ‚Elfmorgenbruch’ zeigen jedoch mit einem hohen Anteil (52% und 73%) der Typen 3 

und 4 besonders starke Überalterungstendenzen. 

Dass diese Zahlen nicht immer repräsentativ sind, wurde im Gespräch mit den Vorständen 

deutlich. In der Anlage Elfmorgenbruch gibt es auch nach Einschätzung des Vortandes (zu) 

viele Senioren. Als Grund dafür wurde die starke Bevorzugung von älteren Bewerbern durch 

den Vorgänger genannt. Diese Aussage deckt sich mit der Umfrage sehr gut. In der Anlage 

Rheinstrandsiedlung wäre man froh, einen so hohen, wie in der Umfrage ermittelten Anteil 

von jungen Familien zu haben. Obwohl der Anteil von Haushaltstyp 1 in der Umfrage 48,3% 

beträgt, kam die 2. Vorsitzende beim Überschlagen nur auf 8 kleine Kinder in der gesamten 

Anlage (mit 122 Parzellen). Ältere Kinder sind seltener in den Gärten und werden somit auch 

häufig nicht beachtet, während sie in der Umfragestatistik dennoch enthalten sind. Hier 

klaffen die Ergebnisse Umfrage und Einschätzung des (2.) Vorstandes weit auseinander. Der 

Altersspiegel der in der Anlage Befragten entspricht auch in keiner Weise dem vom Verein 

anhand der Mitgliederliste ermittelten Altersspiegel. 

 

5.1.4 Schulbildung 

Der Großteil der Kleingärtner, nämlich 49%, gab als höchsten erworbenen Schulabschluss 

den der Volks- bzw. Hauptschule an. In diese Kategorie fallen aber auch diejenigen, die 

keine abgeschlossene Schulausbildung haben. Mittlere Reife haben 27,5%, das Abitur oder 

die (Fach-) Hochschulreife 23,5% der Kleingärtner (siehe Abb. 5.3).  
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Abb. 5.3: Die Schulbildung der Kleingärtner 

 

Diese Werte entsprechen weitgehend den Werten der Gesamtbevölkerung mit Schulab-

schluss. 50,5% der Gesamtbevölkerung Deutschlands haben die Hauptschule besucht, 

28,7% haben als höchsten Schulabschluss die Mittlere Reife vorzuweisen, 20,8% das allge-

meine oder fachgebundene Abitur (STATISTISCHES BUNDESAMT Stat. Jahrbuch 2001, S. 377). 

Dass diese Werte so nahe beieinander liegen, erstaunt aufgrund der Altersstruktur der 

Kleingärtner. Denn der Bildungsstand der Bevölkerung (gemessen an den allgemeinbilden-
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den Schulabschlüssen), verbesserte sich in den letzten Jahren kontinuierlich. So stieg allein 

im Zeitraum von 1991 bis Mai 2000 „der Anteil derer mit Fachhochschul- bzw. Hochschul-

reife von 16% auf 21%“ (Statistisches Bundesamt 2001, S. 58). Deutlich wird der steigende 

Bildungsstand auch an folgendem Vergleich: 5% der über 65-jährigen Frauen haben die 

Hochschul- oder Fachhochschulreife, bei den 25- bis unter 35-jährigen Frauen haben 31% 

einen solchen Schulabschluss (ebenda). Aufgrund dieser Verschiebungen, ist das Bildungs-

niveau der befragten Kleingärtner wegen ihres höheren Alters, als überdurchschnittlich zu 

bezeichnen. 

 

5.1.6 Berufstätigkeit 

Entsprechend der Altersstruktur ist der Anteil der Rentner und Pensionäre in Kleingarten-

anlagen sehr hoch. Rentner und Pensionäre (42,6%) stellen zusammen mit den ganztägig 

Berufstätigen (42,4%) die beiden größten Gruppen dar. 9,1% der Befragten geben an, teil-

zeitbeschäftigt oder geringfügig beschäftigt zu sein. Als Hausfrau/-mann bezeichnen sich 

4,6% der Befragten.  

 

 
Anzahl der 
Befragten (n) prozentualer Anteil 

   
ganztägig berufstätig 158 42,4%
Teilzeit beschäftigt, geringfügig beschäftigt 34 9,1%
Ausbildung, Wehr-, Zivildienst 1 0,2%
arbeitslos 4 1,1%
Rentner/in, Pensionär/in 159 42,6%
Hausfrau, -mann 17 4,6%
   
Gesamt 373 100,0%
Tab. 5.2: Berufstätigkeit der Kleingärtner 

 

Auffällig ist der niedrige Anteil (1,1%) von Arbeitslosen. In Karlsruhe waren am 30.6.2000 

7,3% der Erwerbsfähigen arbeitslos gemeldet. Dass die Arbeitslosenquote in den Kleingärten 

besonders niedrig erscheint, kann ansatzweise durch den hohen Anteil von Rent-

nern/Pensionären sowie der relativ hohen Schulbildung erklärt werden. Außerdem ist es 

möglich, dass sich Arbeitslose ihres Status schämen und ihn deswegen nur selten angeben.  

 

5.1.7 Einkommen 

Die Frage nach dem Einkommen wurde von knapp 85% der Befragten beantwortet. Davon 

gaben 35,7% an, über ein Einkommen von unter 3000 DM (ca. 1500 €) pro Monat zu ver-

fügen. 37,5% gaben an, dass ihr Einkommen zwischen 3000 und weniger als 4500 DM (ca. 

2250 €) liegt. Bei den wenigsten Kleingärtnern (26,8%) liegt das monatliche Einkommen bei 

4500 DM oder darüber. Aufgrund nicht vorhandener Daten der Einkommensverteilung der 

Bevölkerung der Stadt Karlsruhe, kann die Einkommensverteilung nicht verglichen und 

somit auch nicht bewertet werden. 

 41



5.2 Wohnen und Verkehrsmittelwahl 

5.2.1 Wohnort nach Stadtteilen 

Die absolut meisten der befragten Kleingartenpächter wohnen in der Oststadt und Rüppurr, 

gefolgt von Daxlanden, Weiherfeld-Dammerstock und der Südstadt. Der hohe Anteil von 

Bewohnern dieser Stadtteile ist fast ausschließlich auf die Auswahl der Gartenanlagen 

zurückzuführen: 114 der 375 Interviews wurden in der nahe der Oststadt gelegenen KGA 

Hagsfelder Allee durchgeführt und insgesamt 159 Interviews in den bei bzw. in Rüppurr und 

Weiherfeld gelegenen KGA. Die hohen Werte für Daxlanden und die Südstadt sind ähnlich zu 

erklären. Im Umkehrschluss weisen auch die unterrepräsentieren Stadtteile eine große 

Distanz zu den in der Umfrage berücksichtigten KGA auf.  

 

5.2.2 Wohnsituation 

Die allermeisten Kleingärtner (80,3%) leben in einem 2-5-geschossigen Mehrfamilienhaus. 

13,6% leben in Mehrfamilienhäusern mit mehr als 5 Geschossen. Nur 6,1% der Befragten 

geben an, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Damit erfüllt der Kleingarten für die große 

Mehrheit der Pächter eine Ersatzfunktion für den nicht vorhandenen Hausgarten. Kleingärten 

fungieren somit in der Regel als Wohnungsfolgeeinrichtung, so wie es stadt- und 

sozialplanerisch auch gewünscht wird (vgl. GASSNER 1981, S. 93). 

In Bezug auf die Wohndauer ist auffällig, dass die meisten Kleingärtner schon relativ lange 

in Karlsruhe leben. Knapp 50% leben schon mindestens seit 15 Jahren in der Stadt. 36% 

sogar schon seit über 45 Jahren. Lediglich 14,5% geben an, seit weniger als 15 Jahren in 

Karlsruhe zu leben. 

Der hohe Anteil derer, die schon lange in Karlsruhe leben, ist über die Alterstruktur zu 

erklären. Ältere Menschen sind deutlich weniger mobil als jüngere Menschen. Der deutliche 

Zusammenhang zwischen Wohndauer und Alter zeigt sich im Korrelationskoeffizienten 

r=0,534 (auf dem Niveau von 0,01, 2-seitig, nach Pearson).  

 

5.2.3 Anfahrtsweg zum Kleingarten 

Wie in Abb. 5.4 zu sehen, wohnt der Großteil (34,1%) der Kleingärtner in einer Entfernung 

von einem bis zu drei Kilometer zu dem gepachteten Garten. Insgesamt betrachtet wohnt 

mit knapp 60% die absolute Mehrheit in einer Entfernung von 1-5 km zum gepachteten 

Garten. Immerhin 13,6% der Befragten haben ihren Kleingarten in nächster Wohnnähe (< 1 

km). 26% der Kleingärtner schätzen ihren Anfahrtsweg länger als 5 km ein. 

 

 42



0%

10%

20%

30%

40%

< 1 km 1 km - <3 km 3 km - <5 km 5 km - <10 km 10 km - 25 km

Basis: 367 Befragte mit Antwort

Umfrage Kleingärten 2000
 

Abb. 5.4: Die Entfernung der Wohnung zum Kleingarten in der Einschätzung der Pächter 

 

Aus der Lage der Anlagen ergibt sich, dass besonders viele in Rüppurr (82%) und der 

Oststadt (71%) lebende Kleingärtner einen kurzen Weg (<3 km) in den Kleingarten haben. 

In klarem Gegensatz dazu steht der Anteil derjeniger, die in Stadtteile Oberreut (7%) und 

Südstadt (15%) einen Anfahrtsweg von unter 3 km haben. 48% der in der Südstadt 

Wohnenden nehmen einen Anfahrtsweg von mehr als 5 km auf sich. 

 

5.2.4 Genutzte Verkehrsmittel 

Die Wahl des Verkehrsmittels hängt klar von der Entfernung des Wohnortes zur Klein-

gartenanlage ab. Je näher der Garten an der Wohnung liegt, desto häufiger wird diese 

Strecke zu Fuß oder per Rad zurück gelegt. Ist der Kleingarten weniger als 1 km entfernt, 

kommen 72% der Befragten zu Fuß und nur 12% mit dem PKW. Nimmt die Distanz zu, 

nimmt auch der Nutzungsanteil von PKW und ÖPNV zu. Bei einer Entfernung von 5 km bis 

weniger als 10 km, fahren 81% mit dem Auto in den Kleingarten, nur 3,9% erreichen ihn 

dann noch für gewöhnlich zu Fuß. 
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Abb. 5.5: Genutzte Verkehrsmittel in Abhängigkeit zur Entfernung 
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5.3 Gartenpacht  

5.3.1 Ablösesumme 

Der meisten Kleingärtner (75,7%) gaben an, dass sie dem vorherigen Pächter eine Ablöse-

summe für den Kleingarten bezahlt haben. Da die Ablösesumme von dem Zustand des 

Gartens und der Laube abhängt, ist die Spannweite der genannten Summen sehr weit. Die 

niedrigste Ablösesumme lag bei 80 DM, die mit Abstand teuerste Ablöse betrug 26000 DM. 

Diese wurde für einen Garten in der Anlage Hagsfelder Allee bezahlt. Das dieser Betrag 

Ergebnis einer Schätzung der Wertermittlungskommission war, kann bezweifelt werden. Das 

Mittel der gezahlten Ablösesumme liegt bei 3711 DM.  

In Neuanlagen wie „Am Schliffkopfweg“ wurden, da es noch keinen vorherigen Pächter gab, 

nie Ablösesummen gezahlt. Statt dessen muss in Neuanlagen bei Übernahme eines Gartens 

eine Erschließungsbetrag bezahlt werden. 

 

5.3.2 Hauptschwierigkeiten bei der Suche 

Kleingärtner, die den Garten seit weniger als 10 Jahren gepachtet haben, wurden befragt, 

wie sie die Suche nach einem geeigneten Kleingarten empfanden. 

Mit 44,4% musste die Mehrheit der Befragten gar nicht auf einen Garten warten, weil sie 

einen Garten von den Eltern oder Verwandten übernehmen konnten. 39,6% der Suchenden 

waren auch ohne die Übernahme eines Gartens aus der Verwandtschaft nach spätestens 

einem Jahr fündig geworden. Wie in Abb. 5.6 zu sehen, dauerte lediglich bei 16% die Suche 

länger als ein Jahr. 
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Wie lange standen Sie auf der Warteliste des Kleingartenvereins?

Abb. 5.6: Wartezeiten für einen Kleingarten 

 

Insgesamt wurde die Suche von 22,2% der Befragten als schwierig bewertet. Die meisten 

davon (jeweils 38,2%, wobei Mehrfachnennungen möglich waren) nannten als Gründe, dass 

sie genau in diesen Kleingartenverein wollten und dass ihnen die Ablösesummen für die 

ihnen angebotenen Kleingärten zu hoch waren.  
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5.3.3 Pachtdauer 

Dass der Kleingarten für die meisten kein kurzfristiges Hobby darstellt, ist an der Pachtdauer 

zu erkennen. 29,6% der Befragten bewirtschaften ihren Kleingarten schon seit mehr als 20 

Jahren, ebenfalls 29,6% haben ihre Parzelle seit mindestens 10 Jahren gepachtet. Eine 

gewisse Fluktuation ist dennoch gegeben, was sich an dem Anteil von 21,9% der Pächter 

zeigt, die den Garten seit weniger als 5 Jahren bewirtschaften. 

Bei Neupächtern sind die jüngeren Gärtner deutlich stärker vertreten als im Durchschnitt. So 

sind 26,8% der Pächter, die den Garten noch keine 5 Jahre bewirtschaften jünger als 35 

Jahre, aber nur 4,9% der Neupächter sind älter als 65 Jahre.  

 

 

5.4 Nutzung des Kleingartens 

5.4.1 Besuchshäufigkeiten  

Aufgrund der starken Saisonabhängigkeit von Gartenarbeit und der Möglichkeit zu 

(längerem) Aufenthalt im Freien, werden die Besuchshäufigkeiten im Folgenden getrennt 

nach Sommer (darunter fallen Frühjahr, Sommer, Herbst) und Winter betrachtet. Hier sind 

Verzerrungen durch die Erhebungsmethode denkbar, denn dadurch, dass nur Anwesende 

Personen befragt wurden, dürften die häufig Anwesenden stärker vertreten sein. Anderer-

seits stimmen die Zahlen aber weitgehend mit den Ergebnissen von GERHARDS et al. (1998) 

überein (siehe 5.7). Wie stark die saisonalen Schwankungen in der Besuchshäufigkeit sind, 

ist aus Abb. 5.7 zu entnehmen. 
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Abb. 5.7: Besuchshäufigkeiten im Kleingarten nach Sommer und Winter 

 

Im Sommer besuchen 92,3% der Befragten ihren Garten täglich oder mehrmals in der 

Woche. Im Winter beträgt der Anteil nur 24%. Die meisten Befragten (59,5%) kommen im 

Winter selten oder gar nicht in ihren Kleingarten. Nur 7,5% der Kleingärtner suchen auch im 

Winter ihren Garten täglich auf.  

Die Besuchshäufigkeit im Kleingarten hängt stark vom Haushaltstyp ab. Wie in Abb. 5.8 

dargestellt, besuchen 56,8% der Seniorenpaare (HT 4) ihren Kleingarten im Sommer täglich. 

Von den Familien mit Kindern unter 18 Jahren (HT 1) besuchen 19,3% täglich den Garten. 
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In dieser Gruppe ist der Anteil derer, die den Garten nur am Wochenende nutzen, am 

höchsten (15,9%). 
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Abb. 5.8: Die Häufigkeit der Kleingartenbesuche nach Haushaltstypen 

 

Der Kleingarten wird von den verschiedenen Haushalttypen somit verschieden genutzt. Ein 

wichtiger Punkt sind dabei sicher die Unterschiede in der frei verfügbaren Zeit. Senioren 

haben deutlich mehr Zeit, die sie frei einteilen können, als Familien in denen 1-2 Personen 

erwerbstätig sind und die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen. So haben 

z.B. 60% der alleinlebenden Senioren (HT 3) werktäglich 5-10 Stunden zur freien Verfüg-

ung. Bei den Familien des HT 1 können hingegen nur 9,1% über diese Zeit frei verfügen.  

 

5.4.2 Formen der Nutzung 

6,7% der Kleingärtner gaben an, ihren Garten fast ausschließlich für den Anbau von Obst 

und Gemüse zu nutzen. Der größte Teil (76,2%) der Gärtner betrachtet seinen Garten als 

eine Mischform von Freizeit- und Nutzgarten. Nur 17,1% der Befragten sehen ihren Garten 

als reinen Freizeit- bzw. Ziergarten an. 
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Abb. 5.9: Die Nutzung der Gärten aus Sicht der Kleingärtner 

 

Auffällig ist, dass mit 10,2% besonders viele der Neuzugezogenen (Wohndauer <15 Jahre) 

nach eigenen Einschätzungen einen Nutzgarten haben. Dieser hohe Anteil lässt sich durch 
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den hohen Anteil der Aussiedler in dieser Gruppe erklären (siehe dazu Kapitel 7). Der  Frei-

zeitgarten wird dagegen vorwiegend von alleinstehenden Senioren (HT 3) geschätzt.  

Auch in diesem Punkt zeigt sich, dass die Ergebnisse der Umfrage für die einzelnen Anlagen 

wenig repräsentativ sind. Denn laut der Umfrage unterscheiden sich die Kleingartenanlagen 

stark in der Nutzung. Während z.B. 29,4% der Befragten aus der Anlage ‚Elfmorgenbruch’ 

und 26,4% aus der Anlage ‚Rheinstrandsiedlung’ angaben einen reinen Freizeitgarten zu 

haben, waren es in des Anlagen ‚Im Albgrün’, ‚Federbach’ und ‚Am Schliffkopfweg’ jeweils 

0%. Bei den Begehungen und im Verlauf der Interviews war der angebliche Trend jedoch 

häufig nicht oder nur in deutlich abgeschwächter Form festzustellen.  

 

5.4.3  Bedeutungen der Nutzung  

Am wichtigsten ist den Befragten an ihrem Kleingarten, dass sie sich häufig in der frischen 

Luft aufhalten können. Diesen Punkt stuften 98,1% als wichtig oder sehr wichtig ein. 93,6% 

der befragten Kleingärtner ist es auch wichtig bis sehr wichtig, dass sie den Garten zur 

Erholung nutzen und den Trubel des Alltags vergessen können.  

Interessant ist, dass diese Einstufung stark vom Haushaltseinkommen abhängt. Von den 

Kleingärtnern, deren Haushaltseinkommen 1500 DM (ca. 750 €) nicht übersteigt, bewerten 

50% die Teilnahme am Vereinsleben als wichtig bis sehr wichtig. Dieser Wert sinkt mit 

steigendem Einkommen. Nur 6,3% der Kleingärtner mit einem Haushaltseinkommen über 

6000 DM (ca. 3000 €) sehen diesen Punkt für sich als wichtig oder sehr wichtig an. Ähnliche 

Tendenzen wurden in vielen Untersuchungen festgestellt, sind also ein allgemeines 

Phänomen und keine Besonderheit des Kleingartenwesen.  

Zwischen den verschiedenen Haushaltstypen gibt es, wie in Abb. 5.10 zu sehen, deutliche 

Unterschiede bei den Motiven der Gartennutzung. 

Im Kleingarten biologisch einwandfreies Obst und Gemüse anbauen zu können, spielt z.B. 

beim Haushaltstyp 1 mit 69% eine eher untergeordnete Rolle, während den Paaren des 

Haushaltstyps 2 dieser Aspekt überdurchschnittlich (80,4%) wichtig ist. Junge Familien 

legen den Schwerpunkt somit weniger, als man es vielleicht erwartet hätte, auf den Anbau 

von Biogemüse. Dafür ist es für Personen, die dem Haushaltstyp 1 zuzuordnen sind, 

besonders wichtig, dass der Kleingarten einen Freiraum für Kinder zum Spielen darstellt. 

Dass dieser Punkt aber nur von 78,4% dieser Gruppe angegeben wird, liegt vermutlich an 

der Spannweite des möglichen Alters der Kinder und an den damit verbunden verschiedenen 

Spiel- bzw. Freizeitgewohnheiten. Der häufige Aufenthalt an frischer Luft hat für alle 

Haushaltstypen die gleiche, sehr große Bedeutung.  
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Abb. 5.10: Vorherrschende Motive bei der Kleingartennutzung nach Haushaltstypen   

 

 

5.5 Zufriedenheit 

5.5.1 Zufriedenheit mit dem Kleingarten  

Die Beantwortung der Frage, ob die Kleingärtner mit ihrem Garten zufrieden sind, fällt sehr 

eindeutig aus. Über die Hälfte (54,1%) der 375 Befragten geben an, mit ihrem Garten sehr 

zufrieden zu sein. Weitere 40,5% sind zufrieden mit dem Garten. Nur gut 5% (das 

entspricht 19 Befragten) gaben an, mit dem Kleingarten weniger zufrieden zu sein. Nur eine 

der befragten Personen war mit dem Kleingarten eher unzufrieden. 
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Abb. 5.11: Die Zufriedenheit mit dem Kleingarten 

 

Interessant sind die Gründe der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit. Auf die Frage was im 

Garten besonders gut gefällt, antworteten mit Abstand die meisten Kleingärtner, dass es die 

‚Ruhe, Erholung und Entspannung’ ist. Mit Abstand folgt, wie in Abb. 5.12  dargestellt, die 

‚Gute Gemeinschaft’ sowie die ‚eigenen Gestaltungsmöglichkeiten’. 
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Abb. 5.12: Was im Garten besonders gut gefällt 

 

Auf die Frage weshalb sie mit dem Garten weniger zufrieden sind, geben nur 31 Befragte 

eine Antwort. Als Gründe der Unzufriedenheit wurden am häufigsten der schlechte Boden 

(16,1%) und die Vereinsvorschriften (12,9%) genannt. Auch Einbrüche und Diebstähle 

sowie fehlender Strom wurden (mit je 6,5%) als Gründe für die Unzufriedenheit angeführt. 

 

5.5.1 Zufriedenheit mit der Kleingartenanlage  

Mit der Kleingartenanlage, ihren Zugängen, der Wegeführung sowie mit den Gemeinschafts-

anlagen sind 56,5% der befragten Kleingärtner zufrieden, 24,3% äußerten sich sehr 
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zufrieden. 17,3% der Befragten sind mit der Kleingartenanlage weniger zufrieden, 1,9% 

äußern sich eher unzufrieden. Trotz guter Werte ist die Zufriedenheit mit der Kleingarten-

anlage schwächer ausgeprägt als mit der Parzelle an sich. Dies verwundert nicht, sind doch 

die Möglichkeiten der Einflussnahme im eigenen Garten größer, als in der Gesamtanlage.  

 

Bei der Nachfrage, was in den Kleingartenanlagen als positiv empfunden wird, zeigt sich, 

dass es folgende Punkte sind, die zu einer positiven Wertung führen.  

Gut gefällt (in erster Nennung) die Kleingartenanlage, weil... 

• die Anlage sauber und gepflegt ist 17,2% 

• insgesamt alles in Ordnung ist 11,8%  

• die Wege gepflegt sind   9,5% 

• es ausreichend und gute Zugänge gibt   8,4% 

• die Anlage und Gärten übersichtlich sind   8,1% 

• es einen schönen Spielplatz gibt   7,1% 

• die Verkehrsanbindung gut ist   5,1% 

• sonstiges 33,8% 

Am zufriedensten mit der Infrastruktur zeigen sich die Pächter der Anlagen ‚Federbach’ und 

‚Im Albgrün’. Hier sind jeweils über 50% mit dem Ist-Zustand sehr zufrieden. Im Gegensatz 

dazu äußerten sich die Pächter eines Kleingartens in der Anlage ‚Hagsfelder Allee’ relativ 

negativ: 40,3% sind hier mit der Infrastruktur der Kleingartenanlage nicht zufrieden. 

Generell ist hier wieder zu beachten, dass es sich nur um Tendenzen handelt, da die 

Fallzahlen für repräsentative Aussagen zu gering sind. In der Anlage ‚Hagsfelder Allee’ wur-

den jedoch 114 Gärtner befragt, so dass das Ergebnis eine stabile Basis hat. Ein Grund für 

die negative Bewertung liegt hier in der Größe der Anlage, die auch vom Vorstand als zu 

groß bemängelt wird (vgl. Interview Nr. 18). Während manche Kritikpunkte nur von sehr 

wenigen genannt wurden, störten sich an anderen Punkten mehrere Befragte. Bei den 89 

genannten Kritiken wurde der Mangel an Toiletten und Sanitäranlagen mit 11 Nennungen 

am häufigsten genannt. Mit 10 Nennungen folgt die Unzufriedenheit mit dem Vereinsheim, 

weitere Kritikpunkte sind das schlechte Vereinsleben (9), zu wenige Parkplätze (8), die 

unzureichende Abfallentsorgung (7), sowie ein fehlender Spielplatz und schlechte Wege (je 

6). Fast alle der weniger zufriedenen Kleingärtner haben ihren Garten in den Anlagen ‚Elf-

morgenbruch’ und ‚Hagsfelder Allee’, so dass sich die Kritik v.a. auf diese Anlagen bezieht.  

 

 

5.6 Vereinsleben 

5.6.1 Veranstaltungen 

Die befragten Kleingärtner sehen v.a. die verschiedenen Feste als förderlich für die Gemein-

schaft im ihrem Verein an. Besonders deutlich wird dies beim Sommerfest: 39,9% der 

Befragten gaben (jeweils) in der ersten Nennung an, dass das Sommerfest in ihrem Klein-

gartenverein die Gemeinschaft fördert. Gartenfeste mit Kindern haben für 21,1% einen 

gemeinschaftsfördernden Charakter. Aber auch die Jahreshauptversammlung bzw. Mit-
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gliederversammlungen im allgemeinen werden von 14% der Kleingärtner als positiv für die 

Gemeinschaft gewertet. Die Gemeinschaftsarbeit sieht hingegen nur 1% der Befragten in 

erster Nennung als gemeinschaftsfördernd an.  

 

5.6.2 Eigene Mitarbeit 

Auf die Frage, welche Art der Mitarbeit im Verein in Zukunft vorstellbar wäre, nennen fast 

die Hälfte der Befragten die Pflege der Wege. Zu der Pflege gemeinschaftlicher Grünbereiche 

sind unter Umständen 37,9% bereit, bei der Pflege der Zäune und Tore können sich 34,0% 

eine Mitarbeit vorstellen.  
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In welchen der folgenden Bereiche wären Sie in Zukunft bereit sich durch Mitarbeit 
stärker einzubringen?

 

Abb. 5.13: Bereitschaft zur Mitarbeit in der Zukunft 

 

11,5% der Kleingärtner wollen oder können nicht (mehr) mit anpacken und lassen sich 

durch die Beitragszahlung von der Mitarbeit befreien. 44,4% derjenigen, die sich durch die 

Zahlung der Stunden von der Gemeinschaftsarbeit frei stellen lassen, sind alleinstehende 

Senioren (HT 3). Wie in Abb. 5.13 zu sehen, ist nur ein sehr geringer Anteil der Befragten, 

jeweils 2,7%, bereit, in der Verwaltung, bei Festen und bei anfallenden handwerklichen 

Arbeiten mitzuarbeiten. Das geringe Interesse an der Verwaltungsarbeit sowie die geringe 

Bereitschaft bei Festen zu helfen, betrifft gerade die Kernbereiche der Vereinsarbeit, die ja 

auch zu einer Verbesserung des Vereinslebens führen sollten. Feste und andere organi-

sierten Veranstaltungen werden, wie in Kapitel 5.6.1 gesehen, auch von vielen Kleingärtnern 

als fördernd für das Gemeinschaftsleben wahrgenommen. 

 

5.6.3 Akzeptanz der Vereinsform 

Die Akzeptanz der Organisationsform Verein wurde durch die Frage überprüft, ob die Klein-

gärtner ein Gartengelände mit z.T. noch strengeren Reglementierungen, aber ohne den 

Zusammenschluss in Vereinsform vorziehen würden. 24,3% geben an, dass die vereinslose 

Form bevorzugt würde, 71,9% der Befragten bevorzugen jedoch den Kleingartenverein. 
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Die Beantwortung dieser Frage hängt stark von dem Haushaltseinkommen ab. Von den 

Kleingärtnern mit einem monatlichen Haushaltseinkommen unter 1500 DM würde keiner die 

vereinsfreie Variante bevorzugen. Bei den Besserverdienenden (>6000 DM), gaben hingegen 

75% an, dass Sie ein solches Grundstück bevorzugen würden. Dieses Ergebnis deckt sich 

mit der in Kapitel 5.4.3 ermittelten Wichtigkeit der Teilnahme am Vereinsleben in den 

verschiedenen Einkommensgruppen.  

Fasst man die Antworten zusammen, liegt der Schluss nahe, dass sich die meisten Klein-

gärtner nicht an der Vereinsform stören, dass sie sich mit dieser Organisationsform jedoch 

auch nicht im Besonderen verbunden fühlen. Dies erklärt z.T. auch die in 5.6.2 

beschriebene, geringe Bereitschaft in der Verwaltung oder bei Vereinsfesten mitzuarbeiten. 

 

 

5.7 Die Ergebnisse im Vergleich mit anderen Untersuchungen 

Die Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungsergebnissen wird dadurch erschwert, dass 

die Ergebnisse häufig in anderen Kategorien oder für variierte Fragestellungen vorliegen. 

Auch liegt das Erhebungsjahr in einigen Fällen weit zurück. Beide Einschränkungen treffen  

beispielsweise auf die Untersuchung von GRÖNING (1974) zu. Die Daten stammen aus dem 

Jahr 1974, so dass z.B. das Einkommen nicht mehr vergleichbar ist. Ein Beispiel für eine 

leichte Variation der Fragestellung, die einen Vergleich unmöglich macht, ist die Frage nach 

der Entfernung von Kleingarten und Wohnung: bei GRÖNING wurde die Distanz in Minuten 

angegeben, in der vorliegenden Studie jedoch in Kilometern. Auch durch eine andere 

Struktur des Untersuchungsortes kann ein Vergleich unsinnig sein. Ein Beispiel hiefür ist die 

Studie von BREUSTE/BREUSTE (1995), die das Kleingartenwesen von Halle a. d. Saale 

untersucht. Das Kleingartenwesen in Ostdeutschland kann aufgrund des unterschiedlichen 

historischen Hintergrundes und der noch heute anders gelagerten Nutzung nur schwer für 

einen Vergleich herangezogen werden. Aufgrund dieser Einschränkungen beschränkt sich 

der Vergleich auf zwei Punkte der Studie von GERHARDS et al. 

In der Studie von GERHARDS et al. (1998) ist eine etwas andere Altersverteilung gegeben. 

Nach den Untersuchungen von GERHARDS et al. waren im Frühjahr 1997 nur 26% der Klein-

gärtner unter 50 Jahre alt (S. 31). In Karlsruhe waren im Jahr 2000 knapp 35% jünger als 

50. Somit sind in Karlsruher Kleingärten trotz den Überalterungstendenzen im Vergleich 

noch relativ viele jüngere Pächter anzutreffen. Da der Mittelwert in beiden Untersuchungen 

jedoch bei 56 Jahren liegt, ist folglicherweise der Anteil der Kleingärtner mit hohem Alter in 

Karlsruhe höher. Eine genauer Vergleich kann nicht gemacht werden, da sich bei GERHARDS 

et al. die Werte nur in einer ungenau ablesbaren Abbildung angegeben sind. 

Die Angaben über die Häufigkeit des Gartenbesuchs entsprechen sich in diesen beiden 

Untersuchungen weitgehend. Bei GERHARDS et al. besuchen ca. 39% der Kleingärtner ihren 

Garten täglich, in Karlsruhe machten 39,5% der Befragten diese Angabe (bezogen auf 

Frühjahr/Sommer/Herbst). Mehrmals pro Woche besuchen 52,8% der Karlsruher Klein-

gärtner ihren Garten, deutschlandweit waren es 1997 58% (für die alten Länder, in Städten 

>100 000 EW). 
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6. Bahngärten und freie Gärten 

 

Nach einer Einführung in die Organisation der Bahngärten und der freien Gärten, erfolgt 

in diesem Kapitel die Auswertung der Gartenumfrage aus dem Jahr 2000. Anschließend 

werden die unterschiedlichen Ansichten zur Gartenlage ‚Stuttgarter Straße’ dargestellt. 

 

6.1 

                                                

Bahngärten   

Die Bahngärten werden von der Bahn-Landwirtschaft e.V. (BLW), einer Sozialeinrichtung 

der Deutschen Bahn AG verwaltet. Die verwalteten Flächen gehören dem Bundeseisen-

bahnvermögen und der Deutschen Bahn AG. Die Bahngärten in Karlsruhe gehören zu 

dem Bezirk Karlsruhe, der Baden und die Südpfalz mit 8000 Mitgliedern und Pächtern 

umfasst. Die Gesamtfläche beträgt rund 50 000 Ar, wovon ca. 12 000 Ar kleingärtnerisch 

genutzt werden, was 4 100 Kleingärten entspricht (Infoblatt der BLW Bezirk KA e.V.).  

Aufgrund ihrer Historie sind die zu verpachtenden Flächen fast immer in der Nähe von 

Gleiskörpern gelegen. Der angestrebte Verkauf der Flächen wird als das derzeit größte 

Problem gesehen: „Der Flächenbestand ist rückgängig, weil einfach die Bahn das ganze 

vermarkten will. (...) Der Verkauf ist an sich das größte Problem“ (FRANK 2002).   

Die im Vergleich zu Kleingartenvereinen andere soziale Struktur der Mitglieder ergibt sich 

nach FRANK aus der Entwicklung der Gärten: Bei den Kleingartenvereinen wird erst „die 

Anlage erstellt und dann kommen die Pächter, bei der Bahn war es genau umgekehrt. 

(...) Deshalb ist es von der Struktur her und auch vom äußeren Erscheinungsbild in 

vielem nicht so geordnet, wie beim Bezirksverband. Einfach aus der Historie her“. Auch 

„im Vergleich zum Bezirksverband ist unsere Gartenordnung nicht so eng gefasst. Und da 

wir auch viele Flächen haben, die nicht unter das BKleingG fallen, sind die Pächter freier. 

Es werden ihnen nicht so viele Vorschriften auferlegt. Natürlich alles im Rahmen des 

möglichen“ (ebenda). Alle Pächter eines Kleingartens der Bahn sind Mitglieder in der 

BLW. „Das ist ganz normal vereinsmäßig strukturiert, nur ist eben nicht der Unterbezirk 

vor Ort der Verein, sondern der Bezirk ist der Verein“. Und „wenn es keine Anlage ist, 

dann kommt das Vereinsleben gar nicht zum Tragen. Dann hat der eine da einen Garten, 

der andere dort. Was wir auch viele haben sind Landwirte, die große Flächen angepachtet 

haben, die mit dem Vereinsleben nichts am Hut haben. Die wollen ihr Land bestellen und 

damit fertig“ (ebenda). Damit wird klar, dass die Mitgliedschaft in der BLW eine andere 

Qualität hat, als die Mitgliedschaft in einem Kleingartenverein.  

 

 

6.2 Freie Gärten 

Die freien Gartenflächen unterstehen in Karlsruhe dem Amt für Vermessungswesen, 

Liegenschaften und Wohnen (VLW)1. Derzeit gibt es in Karlsruhe ca. 800 freie Gärten. Im 

Bebauungsplan sind diese in der Regel als Gartenhausgebiet oder Grabeland ausge-

wiesen, Kleingartenanlagen im Sinne des BKleingG sind es somit nicht. Laut Ferdinand 

KILIUS (2002B) sind die Vorschriften im Vergleich zu den Kleingartenvereinen weniger 

 

1 Des weiteren ist das VLW auch für die Verpachtung von Grabeland zuständig. Grabeland darf nur mit 

einjährigen Pflanzen bestellt werden und dient somit nur dem Anbau von Gemüse und Blumen.  
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streng und die Kontrolle –auch durch die Gartennachbarn- ist schwächer. Dies habe auch 

eine andere Klientel zur Folge, nämlich individualistisch orientierte Personen, die in 

keinen Verein eintreten möchten. In den Außenbereichen von Karlsruhe haben freie 

Gärten in der Regel eine Fläche von 300-500m². Die Bewerber werden nach einem 

Vergabeschlüssel eingestuft, so dass Familien mit Kindern bevorzugt werden. Bewerber 

mit Grundbesitz erhalten hingegen keinen Garten. Da die Gärten nur über den Bebau-

ungsplan abgesichert sind, steht den Pächtern im Falle einer Nutzungsänderung keine 

Ersatzfläche zu, die Stadt zahlt jedoch eine Entschädigungssumme.  

Die Ablösesumme wird durch eine Schätzung wie in Kleingartenvereinen festgelegt. Die 

Pacht beträgt jährlich 7,97 € pro Ar. Dazu kommt noch ein geringer Grundsteuerbetrag 

(HOFFMANN 2002). Da die Areale, in denen sich die freien Gärten befinden, nicht immer 

vollständig im Besitz der Stadt befinden, gibt es auch Privatbesitzer von Gärten. 

Einen Sonderstatus hat das Gelände ‚Beiertheimer Feld’ inne und ist somit kein typisches 

Gartengelände. Was mit der Fläche am Rande der Weststadt geschehen soll, ist seit 1930 

ungeklärt. Politisch wurden schon verschiedene Nutzungen angedacht, aber solange 

keine dieser Möglichkeiten realisiert wird, bleibt das Gelände für die gärtnerische Nutzung 

erhalten. KILIUS (2002B) hält die Fläche auch für ökologisch wertvoll, da sie in einer 

Klimaschneise gelegen ist und diese durch eine mehrstöckige Bebauung verriegelt würde. 

 

 

6.3 Auswertung der Umfrage aus dem Jahr 2000 

Im Rahmen der Umfrage wurden im Jahr 2000 auch 57 Bahngärtner und 70 Pächter 

eines freien Gartens befragt. Mit diesem Stichprobenumfang ist auch für diese Befragung 

die Repräsentativität stark eingeschränkt, wird aber aufgrund des Nichtvorhandenseins 

besser Angaben mit Vorbehalt genutzt. In der Gartenanlage ‚Stuttgarter Straße’ (Süd-

stadt) wurden 46 Bahngärtner befragt und in der Gartenanlage ‚Rintheim’ (Rintheim) 11 

Gärtner. Damit ist das Gelände ‚Stuttgarter Straße’ sehr stark vertreten, aufgrund seiner 

besonderen Stellung (siehe Kap. 6.4) führt dies, gerade auch im Zusammenhang mit 

dem geringen Stichprobenumfang dazu, dass die Ergebnisse der Bahngärten sehr ein-

seitig sind.  

Von den Befragten mit einem freien Garten haben 35 ihren Garten in der Anlage ‚Beiert-

heimer Feld’ (Weststadt), 20 in den ‚Neureuter Krautgärten’ und 15 Gärtner in der zu 

Daxlanden gehörenden Anlage ‚Fritschlach’. Auf eine differenzierte Betrachtung der 

einzelnen Bahnanlagen und der einzelnen freien Gartenanlagen wird aufgrund des 

geringen Stichprobenumfangs jeweils verzichtet. 

 

6.3.1 Alterstruktur, familiäre Situation und Herkunft 

Das Durchschnittsalter des Hauptverdieners in der Familie der befragten Pächter weist 

Unterschiede auf. In den freien Gärten liegt das Durchschnittsalter bei 57,7 Jahren, in 

den Kleingärten bei 56,1 Jahren, was bei den geringen Stichprobenumfang keinen Unter-

schied darstellt. Das Durchschnittsalter bei den Pächtern der Bahn liegt mit 52,9 Jahren 

niedriger. Der Anteil der Haushalte in denen keine Kinder unter 18 Jahren leben ist 

jedoch in allen Gartentypen ähnlich und liegt zwischen 75,5% und 78,5%. 
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In Abb. 6.1 ist deutlich zu sehen, dass in der Häufigkeit der Nutzung die Werte für Klein-

gärten und freie Gärten, relativ nahe beisammen liegen, während die Pächter der Bahn-

gärten ein anderes zeitliches Nutzungsmuster haben. 
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Abb. 6.1:  Nutzungshäufigkeit der verschiedenen Gartentypen 

 

Dies deutet auf eine andere Funktion des Gartens für die Bahngärtner hin. Da die Gärten 

der ‚Stuttgarter Straße’ hieran einen großen Anteil haben, liegt der Schluss nahe, dass 

besonders diese Gärten intensiv genutzt werden.  

Während der ermittelte Ausländeranteil in Kleingärten bei nur 3,7% liegt, sind 57,9% der 

Bahngärtner Ausländer. Dies ist sicher auch eine Folge der Lage der Bahngärten. So 

stammen 47,4% der Bahngärtner auch dem Stadtteil Südstadt, der mit 28,6% den 

höchsten Ausländeranteil aller Karlsruher Stadtteile hat (STADT KARLSRUHE 2001) und in 

dessen direkter Nähe sich das Gelände ‚Stuttgarter Straße’ befindet. In den freien 

Anlagen haben 5,7%  der Gärtner keine deutsche Staatsangehörigkeit. 

 

6.3.2 Einkommensverteilung 

Auch die Verteilung der Höhe des monatlichen Netto-Einkommens unterscheidet sich 

stark. Während 35,4 % der Kleingärtner im Monat weniger als 3000 DM verdienen, sind 

dies bei den Bahnpächter 67,9%. In diesen Werten spiegelt sich aufgrund des Ausländer-

anteils und des Hauptwohngebietes der Pächter auch der relativ niedrige ökonomische 

Status der Südstadt und vieler ausländischer Mitbürger wieder. In den freien Anlagen ist, 

wie in Abb. 6.2 zu sehen ist, der Anteil der Geringverdiener mit 15,5% am geringsten. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

< 3000 DM 3000 - 4500 DM > 4500 DM

Bahngärten

Kleingärten

Gartenanlagen

 
Abb. 6.2: Die Verteilung der Höhe der monatlichen Netto-Einkommens im   

Abb. 6.2: Vergleich zwischen Kleingärtnern und Bahngärtnern (in Prozent). 
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In Übereinstimmung mit dem geringeren Haushaltseinkommen haben die Bahnpächter 

im Durchschnitt auch einen niedrigeren Schulabschluss: 61,8% haben einen Volks- bzw. 

Hauptschulabschluss. In den freien Gartenanlagen liegt der Anteil der Hauptschulabsol-

venten bei 52,2%, was aufgrund des Ungenauigkeitsbereiches der Umfrage im Bereich 

des Anteils in Kleingärten liegt (KG: 49%).  

 

6.3.3 Ablösesumme 

Der unterschiedliche Status von Bahngärten und freien Gärten spiegelt sich auch in der 

‚Form des Habens' und den Kosten wieder.  

Die Bahngärten sind immer gepachtet. 33 der 57 Befragten haben dem Vorgänger eine 

Ablösesumme bezahlt. Die Spannweite der Ablösesummen lag zwischen 45 und 200 DM. 

26,6% der bezahlten Ablösesummen betrugen mehr als 100 DM.  

Die freien Gärten sind zum Großteil gepachtet, 8,6% der Gärten wurden von den Besitz-

ern gekauft und 10% geerbt. Wurden die Gärten gepachtet, betrug die Ablösesumme 

zwischen 10 und 300 DM. Nur 7,6% der Pächter zahlen pro Jahr mehr als 100 DM Pacht. 

In 10 Fällen wurde angegeben, dass eine Ablösesumme an den Vorgänger gezahlt wurde. 

Diese lag zwischen 100 und 30 000 DM, wobei der Höchstpreis zweimal bezahlt wurde. 

Die Preise beim Kauf betrugen zweimal 10 000 DM und je einmal 70 000 und 80 000 DM.  

Der Preis für ein freies Gartengrundstück liegt somit insgesamt, sieht man von der 

Möglichkeit des Kaufens ab, nicht über dem für einen Garten auf Bahngelände. Dennoch 

liegt das Einkommen der Pächter von Gartengrundstücks über dem Einkommen der 

Pächter von Bahngärten. Dies ist durch die andere Struktur der Pächter, wie sie KILIUS 

beschrieben hat, zu erklären: Pächter der freien Gärten sind stärker individualisiert und 

möchten keine Vereinsbindung eingehen. Beide Einstellungen sind bei Besser-

verdienenden (und höher Gebildeten) relativ häufiger vertreten als bei Geringverdienern.  

 

6.3.4 Entfernung des Gartens zur Wohnung 

Wie in Abb. 6.3 zu sehen, sind sowohl die freien Gärten als auch die Bahngärten in der 

Regel näher an der Wohnung gelegen als die Kleingärten.  
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Abb. 6.3:  Entfernung der verschiedenen Gartentypen zur Wohnung 
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Die freien Gärten sind vorwiegend in der Hand von Bewohnern des (angrenzenden) 

Stadtteils. So leben 85% der Pächter/Besitzer eines Gartens in der Fritschlach in Dax-

landen oder in der Rheinstrandsiedlung. Da die restlichen 20% aufgrund der dezentralen 

Lage einen weiten Anfahrtsweg haben, ist der durchschnittliche Anfahrtsweg (DAW) hier 

mit 4,8 km der weiteste. Bei den Neureuter Krautgärten beträgt der Anteil der in Neureut 

Lebenden 85% (DAW: 1,8 km). Das in der Weststadt gelegene Areal „Beiertheimer Feld“ 

fällt hier etwas aus dem Rahmen, nur 17,6% der Gärtner kommen aus der Weststadt, 

66,7% hingegen aus der Oststadt (DAW: 2,8 km).  

 

6.3.5 Wohnsituation 

Der geringe ökonomische Status vieler Pächter eines Bahngarten spiegelt sich in dem 

weitgehenden Fehlen der Wohnform ‚Einfamilienhaus’ wieder. Außerdem leben 47,4% der 

Bahngärtner in der Südstadt, wo es keine Einfamilienhäuser gibt. 

 

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Einfamilienhaus 2-5-geschossiges Haus 6-und
mehrgeschossiges Haus

Bahngärten

freie Gärten

Kleingärten

 
Abb. 6.4:  Die Verteilung Wohnform nach Gartentypen 

 

Bei den freien Gärten ist der Anteil der Wohnform Einfamilienhaus am höchsten, was mit 

dem relativ hohen Einkommen korreliert. In den meisten Fällen muss das Haus aber ge-

mietet sein, da nur die Gärtner denen der Garten gehört, Grundeigentum besitzen 

dürfen. Personen mit Grundeigentum nach KILIUS (2000B) können hingegen keinen 

Garten pachten. 

 

6.3.6 Zufriedenheit 

Die Zufriedenheit mit dem Garten ist bei den Bahngärtnern anders gelagert als bei den 

Kleingärtnern. Zwar ist der Anteil der sehr zufriedenen Pächter mit 64,9% sehr hoch 

(KG: 54,1%), aber auch der Anteil der eher Unzufriedenen ist mit 8,8% vergleichsweise 

hoch (KG: 0,3%). Am unzufriedensten sind im Vergleich die Pächter eines freien Grund-

stücks: nur 42,9% der Befragten sehr zufrieden mit ihrem Garten, 22,9% äußerten sich 

weniger zufrieden. Am häufigsten wurde von den Unzufriedenen als Kritikpunkt die 

schlechte Ausstattung der Anlage bzw. die mangelhafte Pflege anderer Gärten genannt. 

Diese Kritikpunkte teilen auch die unzufriedenen Pächter eines Bahngartens, bei ihnen 

kommt als Kritik häufig auch noch eine zu hohe Lärmbelastung hinzu. Aufgrund der Lage 

der Gärten in der Nähe von Gleiskörpern ist dieser Kritikpunkt leicht nachvollziehbar, 

aber wohl kaum veränderbar.  
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6.3.7 Wichtigkeit der Gemeinschaft 

Aufgrund der verschiedenartigen Fragestellungen ist es schwierig zu vergleichen, wie 

wichtig den Gärtnern der unterschiedlichen Gartentypen die Gemeinschaft ist. Bei den 

Bahngärtnern sagen 77,2%, dass ihnen die Gemeinschaft zum Nachbarn (sehr) wichtig 

ist, bei den Pächtern eines freien Grundstückes sind es nur 50%. Bei den Kleingärtnern 

halten 44,7% die Gemeinschaft im Verein für (sehr) wichtig. Ob dieser Wert ‚schlechter’ 

ist, kann kaum eingeschätzt werden, da es naheliegend wäre, wenn die Gemeinschaft 

zum Nachbarn als wichtiger erachtet wird, als die Gemeinschaft im ganzen Verein, der 

aus mehreren hundert Mitgliedern bestehen kann.   

Dass die Nachbarschaft in den freien Gartenanlagen als weniger wichtig erachtet wird als 

in den Bahngärten, hängt auch mit dem höheren Durchschnittseinkommen zusammen. 

Wie bereits für die Kleingartenvereine in Kapitel 5.4.3 gezeigt, sinkt mit steigendem Ein-

kommen die Wertschätzung der Gemeinschaft/Nachbarschaft deutlich.  

 

 

6.4 Das Bahngartengelände Stuttgarter Straße 

Das Bahnkleingartengelände Stuttgarter Straße ist ein Beispiel für ein Gartengelände, 

dass nicht in Form eines Kleingartenvereines organisiert ist, das in der Nähe eines Wohn-

gebietes mit sozialen Problemen gelegen ist und für das Planungsunsicherheit besteht. 

Das Gelände gehört zum Stadtteil Südstadt und somit zu einem Stadtteil mit besonderem 

Erneuerungsbedarf. Die Südstadt entstand ab 1860 als Arbeiter- und Eisenbahnerwohn-

viertel südlich des ehemaligen Bahnhofareals (heutiger Standort des Badischen Staats-

theaters). Wie in vielen ehemaligen Arbeiterviertel leben in der Südstadt viele Ausländer. 

Die Bevölkerung nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich ab, was auf die, im gesamt-

städtischen Vergleich überdurchschnittlich starke, Abwanderung der deutschen Bevölker-

ung zurück zu führen ist (STADT KARLSRUHE 2002, S. 13). Dass sich in der Südstadt eine 

soziale Konfliktlage ergeben hat, hat vielfältige Ursachen und Folgen, die eng aneinander 

gekoppelt sind. „So findet in die Südstadt hinein eine selektive Wanderung von Personen 

mit sozial schwacher Lage (ausgeprägte Armut) statt, die insbesondere in Wohnungen 

mit extrem schlechten baulichen Zustand ziehen. (...) Aus der Konzentration sozialer 

Randgruppen in einigen Häusern entstehen geballt Probleme im Zusammenleben, deren 

Bandbreite von Streit bis zu völligem Desinteresse reicht“ (ebenda, S. 28). Das Des-

interesse reicht soweit, dass vermüllte Wohnungen und desorientierte Menschen nicht 

mehr registriert werden. Auch Kinder und Jugendliche haben unter den sozialen Verhält-

nissen zu leiden, von den Eltern häufig sowohl psychisch als auch physisch unterversorgt, 

halten sie sich tagsüber und abends häufig auf der Straßen auf. Probleme in der Schule 

und später auf dem Arbeitsmarkt werden häufig als Folgen dieser Vernachlässigung 

gewertet. „Nach Ansicht des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsruhe birgt der hohe Anteil 

der Migranten und der zurückgehende Anteil deutscher Bevölkerung für die Zukunft die 

Gefahr von sozialen Spannungen, die sich im Kinder- und Jugendbereich schon zeigen“ 

(ebenda, S. 29). 

Seit Dezember 2001 läuft deshalb ein von der Stadt Karlruhe initiierter Stadtteilentwick-

lungsprozess im Sinne der Sozialen Stadt (siehe dazu Kap. 3.6.2). Der Prozess ist auf 

drei Jahre angelegt. Seit April 2002 gibt es in der Südstadt ein Stadtteilbüro, dass den 
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Bürgern als Anlaufstelle bei Fragen sowie als Treffpunkt für die im Prozess entstandenen 

Planungsgruppen zu Verfügung steht.  

Eine der im Prozess engagierten Bürgergruppen, ist der Verein ‚Südstadt Inside e.V. – 

Kultur gegen Gewalt und für Menschenwürde’. Dieser Verein hat in Zusammenarbeit mit 

dem Kinder- und Jugendtreff Südstadt (Stadtjugendausschuss e.V.) eine eigene Befra-

gung der Nutzer des Gartengeländes Stuttgarter Straße durchgeführt, die zeigen soll, wie 

wichtig diese Gärten der Bahn v.a. für die Lebensqualität der ‚Südstädtler’ sind. Ausge-

wertet wurde diese Umfrage noch nicht, so dass das Interview mit Wolfgang Schäfer 

(Kinder- und Jugendtreff Südstadt), die einzige Dokumentation dieser Aktion ist. 

 

Eine Gegenüberstellung der Positionen 

Die Ansichten über die Anlage ‚Stuttgarter Straße’ divergieren sehr stark. Während die 

einen darin v.a. ein Paradies sehen, in dem jeder den Garten nach eigenen Wünschen 

bearbeiten kann, ist es für andere ein Ort des Chaos, den es eigentlich so nicht geben 

sollte. Um die verschiedenen Ansichten gegenüber zu stellen, werden alle zu diesem 

Themenkomplex gemachten Aussagen hier verwertet, auch wenn diese im Rahmen der 

Expertenrunde gemacht wurden, deren weitere Aussagen in Kapitel 8 behandelt werden.  

 

Von Seiten des GBA, des Bezirksverbandes der Gartenfreunde und dem Fachberater 

(genaue Angaben siehe Protokoll der Expertenrunde im Anhang), werden die Aspekte 

Ökologie, Ästhetik, Imagebildung sowie soziale Strukturen kritisiert. 

„Nur Laien, wie Politiker oder Menschen, die in den Medien beschäftigt sind, die sagen 

dass ist eine ökologische Anlage. Aber derjenige, der sich tatsächlich mit Umweltschutz, 

Landespflege und ein bisschen Grünflächenpflege befasst, sieht mehr oder weniger auf 

den ersten Blick, dass es absolut nicht in unsere heutige Zeit passt, was also Gifte 

angeht, Baumaterialien, da sind Altlasten. Das hat absolut nichts mit Umweltschutz zu 

tun, solche freien Anlagen zu erhalten“ (HÖLZER). LÜTHIN ergänzt diese Aussage: „Die 

verwenden Baumaterialien, die bei uns schon seit Jahren nicht mehr statthaft sind, die in 

Carbolineum getränkten Hölzer, wie alte Bahnschwellen u.ä. Die Leute können es sich gar 

nicht vorstellen, was diese eingegrabenen Bahnschwellen an Umweltgiften ins Erdreich 

abgeben. (...) Und das ist aber dort gang und gebe. Und wenn ich den Vorstand der 

Bahnlandwirtschaft darauf anspreche, dann ernte ich nur ein Achselzucken“. 

Auch ästhetisch wiederstreben die örtlichen Gegebenheiten den Interviewpartnern. 

„Wenn Sie also zur Stuttgarter Straße gehen, dass ist eine Sperrmüllansammlung. Und 

dadurch ist das billig. Da holen die, wenn irgendwo Rollladen weg geworfen werden, dann 

holen die die Rollläden und nageln die dann um vier Pfähle rum, und dann haben die ihre 

Gartenlaube“ (KILIUS
A). „Und das entspricht eben nicht dem, was man allgemein unter 

dem Kleingartenwesen versteht oder was vielleicht auch nicht unserem Harmonie- und 

Schönheitsideal entspricht“ (GUNZENHÄUSER). Als Ursache wird die bestehende Rechtsun-

sicherheit angesehen: „Ich denke das ist auch nur so gekommen, weil es für das Gelände 

eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt. Ursprünglich war geplant, dort einen Paketbahnhof 

zu errichten. Das Gelände wartet schon seit Jahren ständig auf die Räumung. In solchen, 

fast schon rechtsfreien Räumen ergibt sich natürlich immer auch die Situation, das jeder 

so macht was er denkt und was er gerade so will. Viele von den Leuten, die dort Gärten 
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haben oder auch aus dem Umfeld der Südstadt sind, die sehen das überhaupt nicht so, 

die würden uns da nie zustimmen. Die sehen das einfach so, das sind doch ganz ordent-

liche und nette Gärten. Aber wenn man näher hinschaut, sieht man, dass das nicht der 

Fall ist“ (GUNZENHÄUSER). „Man muss auch ganz klar sagen, es ist ein Problem fehlender 

Kontrollen. Das gilt für jeden Menschen, wo keine Kontrolle ist, geht das immer mal zu 

weit, es muss immer ein bisschen überwacht werden“ (HÖLZER). 

Es besteht die Befürchtung, dass die herrschenden Verhältnisse auch das organisierte 

Kleingartenwesen negativ erscheinen lassen. „In der Stuttgarter Straße ist es im Herbst 

gang und gebe, dass kein Tag vergeht, wo die Polizei nicht da hinaus gerufen wird von 

den Anwohnern gegenüber. Weil die einfach alles auf einen Haufen schmeißen und es 

anzünden. Durch diese Anlage kommt, wie der Herr Hölzer schon gesagt hat, das ganze 

KG-Wesen auch ein bisschen in Verruf“ (LÜTHIN).  

Ob die Anlage positive soziale Wirkungen haben kann, wird sehr kritisch bis ablehnend 

diskutiert: „Viele sagen, dadurch, dass sie dort nicht so gegängelt werden und sie 

dadurch ihre Kultur besser leben können. Aber genau darin sehe ich auch das Problem. 

Es gibt für die Leute keine Notwendigkeiten sich an irgendwelche Normen oder Regeln 

anzupassen, sondern sie machen einfach was sie denken, was sie wollen und was sie 

gewohnt sind“ (GUNZENHÄUSER). „In der Stuttgarter Straße sitzen unten in der Tiefe die 

Türken, dort wird auch noch geschächtet, dann kommen die Italiener und oben, ganz 

oben, Richtung Holz Bumb, da sind dann mehr die Deutschen angesiedelt. Der Obmann 

ist ein Italiener, aber die Gartenvergabe geht so, ich habe mal einen Fall gehabt, der 

Vergabevertrag war eine abgerissene Ecke aus der Zeitung. Da stand ein Preis drauf und 

dann stand drauf, im Herbst kriegt er den anderen Teil vom Garten. Dann gab es Streit 

um den Preis und dann habe ich das ganze wertermittelt und dann ist das ganze ganz 

schnell zu Ende gewesen. Die wollten für eine Sperrmüllhütte 5000 DM haben. Und ich 

kam auf 500 DM. Dann war es ja Übervorteilung. - Dann entstehen da wirklich so 

Subkulturen, die nicht beherrschbar sind“ (KILIUS
A). 

 

Dass die bestehende Rechts- und somit Bestandsunsicherheit ein großes Problem der 

‚Stuttgarter Straße’ ist, wird auch von Wolfgang FRANK (BLW) so gesehen: „Wie gesagt, in 

das Gelände ist seit Jahren nicht mehr investiert worden. Wenn sie im Winter mit dem 

Zug vorbei fahren, sehen sie, dass man in den ersten Flächen nur Reis anbauen kann, 

weil das Wasser drin steht. Das ganze Gelände müsste also aufgefüllt werden. Schon von 

daher hat sich damals die gesamte Pächterstruktur gewandelt. Die Flächen sind an 

Pächter übergegangen, die weniger Anspruch an das Gelände haben wie in einer richtig 

gepflegten Kleingartenanlage“. Aber auch die unterschiedliche historische Entwicklung 

der Gärten ist Ursprung für die heute vorhandene Pächterstruktur bei der Bahn und somit 

auch in der Anlage ‚Stuttgarter Straße’: „Dabei muss man die Entwicklung sehen, wie 

sich die Bahngärten entwickelt haben und wie sich die Gärten des Bezirksverbandes 

entwickelt haben. Die Bahngärten sind so entstanden, dass Flächen vorhanden waren, 

die die Bahn nicht genutzt hat. Früher war es so, die Unterbezirksleiter waren die Bahn-

meister, also zuständig für die Bahnanlagen und die Flächen. Wenn die Fläche nicht von 

der Bahn genutzt wurde, dann hat der Bahnmeister gesagt, da könnt ihr Gärten machen. 

Das hat sich nach und nach entwickelt. Das war nicht so wie bei der Stadt, wo es heißt, 
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da haben wir eine Fläche, hier machen wir eine KG-Anlage, da kommt ein Zaun drum 

rum und es wird parzelliert. Erst wird die Anlage erstellt und dann kommen die Pächter, 

bei der Bahn war es genau umgekehrt. So hat sich das ganze entwickelt. Deshalb ist es 

von der Struktur her und auch vom äußeren Erscheinungsbild in vielem nicht so geord-

net, wie beim Bezirksverband. Einfach aus der Historie her“ (FRANK). Besondere ökolo-

gische Probleme sieht Frank für die Bahngärten jedoch nicht gegeben: „Das sind Prob-

leme, die halt überall auftreten, wie die Überdüngung vom Boden oder solche Sachen, 

aber ich finde das hält sich eigentlich im Rahmen“. 

 

Von den voran geschilderten Positionen unterscheidet sich die Position Wolfgang Schäfers 

deutlich. Für ihn sind die Gärten an der ‚Stuttgarter Straße’ ein Kleinod, dass es zu 

erhalten gilt. Die Nutzung und Funktionen der Gärten schätzt SCHÄFER folgendermaßen 

ein: „Es ist sicherlich nicht wissenschaftlich, ich kann es nur von meinen Beobachtungen 

sagen: Es hat erst einmal einen ganz hohen Stellenwert, dass sich Familien dort treffen 

können. Dass auch kleine Wochenendfeiern dort stattfinden können. Es wird genutzt für 

Obst und Gemüseanbau. Für die Migrantenfamilien ist der Stellenwert auch deshalb hoch, 

weil die Familien, egal ob sie aus Kleinanatolien oder Kroatien kommen, aus kleinen 

Dörfern kommen und so eine Gartenanlage, so ein Kleinod für sie einen sehr hohen 

Stellenwert darstellt, was für uns vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist. Für diese 

Familien stellt das halt teilweise ihre Dorfstrukturen, zwar nicht mit der Bevölkerungs-

struktur, aber doch mit dem Selbstversorgerprinzip dar“. Ob auf dem Gelände Tiere ge-

schächtet werden, ist Schäfer nicht bekannt. Er hat jedoch eine Entdeckung gemacht, die 

er als typisch für die Anlage betrachtet: “Wir haben gesehen, dass Fladenbrot gebacken 

wurde, dass extra Öfen dafür hingebaut wurden, also so, wie man es aus einem türk-

ischen Dorf auch kennt“. Dieses Element sowie die unterschiedlichen Grundstücksgrößen 

und verschiedenen Häuser geben der Anlage aus seiner Sicht das besondere Flair und 

eine Lebensqualität, die ‚richtige’ Kleingartenanlagen nicht haben. „Also ich denke, dass 

schöne und interessante an diesen Gärten ist, dass sie Gärten nicht so einheitlich sind, 

wie in einer typische Kleingartenanlage, wo das Haus an einer bestimmten Stelle stehen 

muss und der nächste Garten eigentlich genauso ist. Sondern dass es eine schöne Durch-

mischung ist, die auch sehr interessant ist“. Grundlage dieser anderen Bewertung ist u.a. 

eine andere Sichtweise auf Migranten und das Problem der Integration. Während 

Gunzenhäuser in der Anlage einen Druck auf die Migranten vermisst, der zu der Anpas-

sung an Normen und Regeln (der Aufnahmegesellschaft) führen sollte, definiert Schäfer 

Integration anders und zieht deshalb andere Schlussfolgerungen: „Integration bedeutet 

für mich nicht, dass es eine reine Anpassung ist. Ich denke, jeder Mensch hat in sich 

seine eigenen Wert- und Kulturvorstellungen. Ich denke, es sollte ein gegenseitiges 

Lernen von verschiedenen Kulturen sein und auch die aufnehmende Gesellschaft, also die 

deutsche Gesellschaft hat eine gewisse Verpflichtung, die Migranten, die z.T. schon seit 

40 Jahren hier leben, aufzunehmen. Es ist schwierig zu sagen, wie Integration gelingen 

kann. Ich denke, beide Bevölkerungsteile haben die Verpflichtung, letztendlich aufein-

ander zuzugehen und voneinander zu lernen. Und ich denke, einen Teil der Kultur sollte 

man auch den Migranten lassen, dass sie auch einen Teil ihrer Kultur leben können“. Die 

Gärten an der Stuttgarter Straße können für ihn zur Integration beitragen: „Insofern, 
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dass es den Bedürfnissen dieser Familien auch ein Stück weit gerecht wird. Natürlich 

kann man sich ein Stück weit zurück ziehen aus den Heimatstrukturen (gemeint sind die 

Strukturen in Deutschland, S.P.), aber ich denke, dass brauchen die Familien auch, dass 

sie sich ein Stück weit zurück ziehen können. Aber sie brauchen auch etwas, wo sie 

vergleichbare Strukturen finden, wie aus ihrem Heimatland“. 

Dass die Kleingartenvereine von vielen Migranten nicht angenommen werden erklärt 

SCHÄFER wie folgt: „Ich denke, diese ganzen Vereinsstrukturen sind diese Migranten nicht 

so gewohnt. Im übrigen denke ich, dass diese Kleingartenvereine wahrscheinlich auch 

von deutschen Familien dominiert sind. Es ist halt schwierig, in solche Systeme erst ein-

mal hinein zu kommen, weil sie den Migranten relativ fremd sind. Und dann denke ich, ist 

es hier ein gewachsenes System, wo die Migranten insbesondere darüber hineinge-

kommen sind, dass viele Bahnbeschäftigte waren, und so den Zugang dazu bekommen 

haben“. Deshalb hält Schäfer es für erstrebenswert, das Gelände an der Stuttgarter 

Straße im Großen und Ganzen in seiner derzeitigen Form zu belassen. Denn für umfang-

reiche Modernisierungsarbeiten fehle den Pächtern das Geld und an einem ordentlich 

parzellierten Gelände bestehe auch kein Interesse. Der Wunsch das Gelände für Migran-

ten zu erhalten, hat mit Blick auf die Bevölkerungsstruktur in Deutschland und die inter-

nationalen Wanderungsströme, auch einen Bezug in die Zukunft: „Natürlich gibt es im-

mer wieder Schwierigkeiten, aber ich denke es gibt hier die Möglichkeit sich ein Stück 

weit mehr zu begegnen. Und das wird Tagesarbeit sein, denn die Migranten werden da 

sein und ich denke mit dieser Tagesaufgabe müssen wir uns auseinander setzten“.  

 

Je nach Position wird derselbe Raum als Nährboden für nicht zu beherrschende Subkul-

turen angesehen oder als gute Möglichkeit, den Spagat zwischen verschiedenen Kulturen 

leichter zu meistern. Ein Versuch der Differenzierung der Positionen erfolgt in Kapitel 9. 
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7. Befragung der Vereinsvorstände 

 

Die mündliche Befragung der Vorstände, deren Ziel die qualitative Erfassung der 

Situation in den Kleingartenvereinen ist, ist eine Mischung aus geschlossenen und 

offenen Fragen. Offene Fragen sind schwerer zu beantworten, weshalb man hier meist 

weniger Antworten erhält, als bei geschlossenen Fragen. „Andererseits besteht bei ge-

schlossenen Fragen die Gefahr der Suggestivwirkung, vor allem bei Meinungsfragen über 

die der Befragte vorher nie oder kaum nachgedacht hat und sich noch keine eigene Mei-

nung gebildet hat“ (ATTESLANDER, S. 161). Ein weiterer Vorteil der offenen Fragen ist der, 

dass sich die Befragten in ihrem Urteil ernst genommen fühlen. Der Nachteil ist, dass 

„vor allem gut informierte Personen mit eigener Meinung offene Fragen vor(-ziehen)“, 

sich weniger gebildete Personen jedoch leicht verunsichert fühlen, da „diese oft über-

fordert sind, Probleme spontan und differenziert auszudrücken“ (ATTESLANDER, S. 162). 

Bei den Vorständen ist aber, genau wie bei den im Rahmen der Expertenrunde befragten 

Experten, davon auszugehen, dass sie sich in der Thematik des Kleingartens gut bis sehr 

gut auskennen, was diesen Kritikpunkt abschwächt. Außerdem wurden die Interviews 

vom Bezirksvorstand schriftlich angekündigt, danach wurde mündlich ein Interviewtermin 

vereinbart, so dass sich die Interviewpartner auf die Fragen einstellen konnten. Letzteres 

erhöht zwar die Gefahr, dass die Antworten (wenn auch ohne genaue Kenntnis der 

Fragen) vorformuliert werden, aber organisatorisch war dies der einzig gangbare Weg. 

Die Antworten auf die offenen Fragen werden mit Diktiergerät aufgezeichnet und mög-

lichst schnell nach dem Interview transkribiert. Die Interviews wurden im Sommer 2002 

(13.06. – 21.08.2002) geführt. 

Die Fragen sind möglichst direkt gestellt. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Inter-

viewten selbst auch Experten sind, die Ihre Ansichten direkt äußern sollten. Das Stellen 

von ‚Indikatorfragen’ wurde vermieden, um die Gefahr der falschen bzw. stark verein-

fachten Schlüsse zu reduzieren. Und „die Erwartung, dass indirekte Fragen mehr „wahre“ 

Daten erbringen als direkte Fragen, konnte bisher kaum bestätigt werden, denn die 

Bewertung indirekter und projektiver Fragen ist äußerst schwierig“ (ATTESLANDER, S. 163).  

 

Ein Vorstand wird von allen bei der Versammlung des Kleingartenvereins anwesenden 

Mitglieder für drei Jahre das Amt gewählt. Dies gilt für alle Mitglieder (Schriftführer, 

Kassier, 2. Vorsitzender, Beisitzer) der Vorstandschaft. Als Experten sind Vorstände 

besonders interessant, da sie eine Mittlerrolle zwischen Pächtern, Verband und Stadt 

einnehmen. Aufgrund ihrer Position sind sie somit, zumindest theoretisch, in der Lage, 

Entwicklungen auf verschiedenen Akteursebenen zu erkennen und gegenüberzustellen.  

Als Einstieg des Interviews wurden die Vorstände in geschlossenen Fragen zur Dauer und 

zum Zeitaufwand ihrer Tätigkeit befragt. In der Dauer der Ausübung des Amtes des 1. 

Vorstandes gibt es rein von den zeitlichen Angaben her gesehen große Unterschiede. So 

ist ein Vorstand erst seit 2 Monaten im Amt, einer seiner Kollegen hingegen schon seit 26 

Jahren. Ein Großteil der Vorstände ist zwischen 2 und 5 Jahren im Amt (1. bzw. 2. 

Amtszeit) und denkt auch darüber nach, das Amt abzugeben, falls sich ein (jüngerer) 

Nachfolger findet. Auf ein Erfragen des Alters wurde verzichtet, ein Großteil der Vor-

stände war jedoch schätzungsweise zwischen 55 und 70, und männlich.  
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Die Arbeitsbelastung wurde sehr unterschiedlich eingeschätzt, wobei sich einige auch gar 

nicht in der Lage sahen, ihre Arbeitsstunden abzuschätzen. Ein Viertel der Vorstände die 

geantwortet haben gibt an, mehr als 11 Stunden pro Woche in die Vereinsarbeit zu 

investieren. Die Hälfte hingegen sieht den Aufwand mit bis zu fünf Stunden pro Woche 

als deutlich geringer an. Mit dem unterschiedlichen Grad der Arbeitsteilung sind diese Ab-

weichungen gut zu erklären. Einige Vorstände erklären auch, dass sie das Amt nur unter 

der Bedingung angenommen hatten, dass sich der ganze Vorstand einbringt und nicht 

alles an ihnen hängen bleibt. Gerade für die noch Berufstätigen, also die jüngeren Vor-

stände, ist dieser Aspekt in der Regel sehr wichtig. Zwischen großen und kleinen Anlagen 

sind keine Unterschiede in der Arbeitsbelastung zu erkennen. Dies liegt vermutlich daran, 

dass große Anlagen eine straffe Organisation nötig machen und die Reibungsverluste 

relativ gering sind. 

Die Angaben, die zur Länge der Warteliste gemacht wurden, sind sehr unterschiedlich. 

Während in der Anlage ‚Pulverhausstraße’ 50 Personen auf der Warteliste stehen, gibt es 

in anderen Anlagen, z.B. in der Anlage ‚Federbach’, freie Gärten. Aus Ursache kann einer-

seits die Lage und somit auch die Attraktivität der Anlage angesehen werden. Anderseits 

ist aber auch zu beachten, dass einigen Vereinen durch Nachfrage bei den auf der Warte-

liste notierten, vorhandene ‚Karteileichen’ aussortiert haben. Interessenten für einen 

Garten bewerben sich häufig in mehreren Anlagen und ziehen diese Bewerbung im Falle 

des Zuschlags für einen anderen Garten, eines Umzugs oder bei anderen Rücktritts-

gründen oft nicht zurück. Somit sind die auf der Warteliste stehenden Personen teilweise 

gar nicht mehr an einem Garten interessiert. 

 

Die Ansichten und Einstellungen der interviewten Vereinsvorstände sollen im folgenden 

Kapitel in Form von Themenblöcken erschlossen werden. Die Interviews sind im Anhang 

komplett enthalten. Am Ende des Zitats ist die Nummer des Interviews angegeben, so 

dass der inhaltliche Kontext im Anhang eingesehen werden kann.  

Da die einzelnen Themen häufig miteinander verbunden sind und sich diese Verbind-

ungen auch in den Antworten wiederspiegeln, ist eine strikte Trennung der Themen-

bereich weder möglich noch angestrebt. Die Bildung der Themenbereiche dient lediglich 

der leichteren Lesbarkeit. Sind bestimmte Verhaltensweisen oder Entwicklungen nach 

Ansicht der Vorstände im besonderen Maße bei einer bestimmten sozialen Gruppe 

anzutreffen, so erfolgt die detaillierte Betrachtung dieses Aspektes in Kapitel 7.7.  

Im 8. Kapitel werden die Aussagen z.T. von der Expertenrunde kommentiert. Ander-

weitige Kommentare oder Ergänzungen zu den Aussagen der Vereinsvorstände werden 

bereits in diesem Kapitel behandelt. Die thematische Verknüpfung von Kapitel 7 und 8 ist 

jedoch sehr eng, woraus sich auch einige Verweise ergeben. 

 

 

7.1 Skizzierung der Entwicklung in den letzten Jahren 

Zur Skizzierung der Entwicklung, stand die Frage im Mittelpunkt, ob sich aus Sicht der 

Vorstände die Struktur der Bewerber verändert habe. Was die Vorstände unter den 

„letzten Jahren“ verstanden, hing von ihrer Amtsdauer sowie dem Alter der KG-Anlage 

ab. Während langjährige Vorstände ihre Antwort ungefähr für die letzten 7 Jahre gaben, 
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bezogen sich die Antworten in neueren Anlagen eher auf die vergangenen zwei Jahre. Als 

seit Jahren bestehende Grundstruktur der Mitglieder wird der hohe Anteil von älteren 

Kleingärtnern genannt und oftmals auch bedauert: „Unsere Vereinsstruktur ist überaltert. 

Das Durchschnittsalter liegt, würde ich sagen bei 67“ (Interview Nr. 11). 

Wenige Vorstände sehen keine Veränderung der Bewerberstrukturen. Viele sind der 

Ansicht, dass Aussiedler und Ausländer sich in den letzten Jahren sehr für einen Garten 

interessiert haben. „Die Struktur hat sich verändert. Wenn wir Gärten frei haben, 

inserieren wir im Kurier und dann melden sich überwiegend Russlanddeutsche. Oder 

Ausländer. Türken, Spanier, was es eben gibt und weniger Deutsche“ (Interview Nr. 11). 

In vielen Anlagen hat sich die Mitgliederstruktur aufgrund des sich im Wohnumfeld voll-

ziehenden Wandels verändert und dieser Zusammenhang wird von Vorständen in den be-

troffenen Stadtteilen auch erkannt. Folgender Ausschnitt aus dem Interview Nr. 21 

belegt, wie bewusst die Prägung der Anlage durch die Wohnumgebung wahrgenommen 

wird: „Es hängt aber vielleicht aber auch mit der Zusammensetzung der Umgebung zu-

sammen. In der Bernsteinstraße ist das Übergangswohnheim für Aussiedler, in der 

Rheinstrandsiedlung wohnen welche, Mieter- und Bauvereinwohnungen in Grünwinkel mit 

vielen Aussiedlern aus Russland und Polen, Oberreut nicht zu vergessen, dann ist ihnen 

vielleicht klar, dass einfach durch das Umfeld der entsprechende Personenkreis her-

kommt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass hier in der Heidenstücker-

siedlung fast jeder einen Garten vor dem Haus hat“, so dass es bei dem Großteil der hier 

Lebenden kaum Bedarf nach einem Kleingarten besteht.  

 

Während die Nachfrage von Seiten der Ausländer und Aussiedler weiterhin anhält, wird 

hingegen in einigen Anlagen ein verstärktes Interesse von jungen Familien (mit Kindern) 

registriert. „Die Struktur hat sich verändert. Wir haben ja sehr viele ältere Personen, 

auch sehr viele Flüchtlinge vom Osten, aber diese Gärten, die jetzt neu vergeben 

werden, da kommen jetzt wieder jüngere Leute rein“ (Interview Nr. 15). Dieser Wandel 

scheint jedoch sehr uneinheitlich zu verlaufen. „In den letzten Jahren haben wir viele 

Eltern mit Kindern bekommen. Ich würde sagen, wir haben mindestens 70 kleine Kinder 

unter 10 Jahren im Garten“ (Interview Nr.7). In anderen Anlagen hingegen wünscht man 

sich jüngere Vereinsmitglieder, aber diese bleiben aus: „Junge Leute mit Kindern 

kommen weniger. Das tut mir sehr leid, das wäre eigentlich sehr wichtig für das Gelände. 

Wir haben zwar ein paar Kinder, aber doch nicht so viele, dass man sagen könnte, junge 

Familien zieht es vermehrt in den Garten“ (Interview Nr. 4). Zu den möglichen Gründen 

dieser unterschiedlichen Erfahrungen siehe Kapitel 7.7 (‚Familien mit (kleinen) Kindern’). 

 

 

7.2 Einschätzung der Gemeinschaft 

Gemeinschaftsarbeit 

Die Mehrheit der Vorstände ist der Ansicht, dass die Gemeinschaftsarbeit in ihrer Garten-

anlage gut bis sehr gut klappt. „Die Gemeinschaftsaufgaben werden gut erfüllt. Manche 

muss man eben direkt darauf ansprechen, dass das notwendig ist. Bei den Älteren stößt 

man hier auf mehr Verständnis, bei der Jugend ist das Problem, dass sie berufstätig sind. 

Wenn man dann Samstag, Sonntag frei hat, dann will man lieber in seinen Garten gehen, 
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wie Gemeinschaftsarbeit machen. Aber an sich kommt man gut rum“ (Interview Nr. 3). 

Einige Vorstände betrachten die Gemeinschaftsarbeit jedoch als großes Problem: „Das ist 

eine einzige Katastrophe. Wir haben das so gemacht, wir haben ja die Anschlagbretter 

mit einem Schreiben drin, jeden 1. und 3. Samstag ist Gemeinschaftsarbeit, sie sollen 

sich hier melden und dann bekommen sie die Gemeinschaftsarbeit zugewiesen. Wer da 

ist: der Vorstand. Und von denen, die die Arbeit machen sollten, kommt keiner“ 

(Interview Nr. 22).  

 

Gemeinschaftsgefühl 

Das Gemeinschaftsgefühl wird eher als gut eingeschätzt. „Die Gemeinschaft ist im 

Großen und Ganzen gut, dass es Reibungspunkte gibt ist klar. Aber keine Reibungs-

punkte die zur Verfeindung führen würden“ (Interview Nr. 21). Besonders in größeren 

Anlagen kann jedoch nicht von einer Gemeinschaft gesprochen werden, es gibt mehrere 

Bereiche in der Anlage und damit sind auch Unterschiede in der Gemeinschaft vorzu-

finden. „Ja gut, wir sind eine Großanlage und wir haben Gebiete mit sehr guter nachbar-

schaftlicher Gemeinschaft und haben dann aber auch wieder Gebiete mit sehr guter 

nachbarschaftlicher Feindschaft“ (Interview Nr. 20). Es wird aber auch die allgemein 

schwache Gemeinschaft beklagt. „Es gibt mehr oder weniger Gruppen, kleine Gruppen 

und viele sind ganz für sich. (...) Ich würde es auch mal gerne sehen, wenn ein Garten-

weg ein Fest feiern würde, damit sich die Leute kennen lernen. Ich selbst kenne das: 

Selbst in meinem Weg habe ich wenig privaten Kontakt mit den Leuten. Ich habe halt 

neben der Arbeit wenig Zeit. Bei den Rentnern ist das anders. Die haben Zeit. (...) Ich 

würde mir wünschen, dass die Kontakte intensiver wären“ (Interview Nr. 15).   

Teilweise berichten Vorstände auch von einer schwieriger gewordenen Kommunikation 

mit den Pächtern. „Wenn man versucht, das wie früher über den Gartenhag zu regeln, 

das klappt einfach nicht. Man muss gleich mit Briefen kommen, die Leute kommen gleich 

mit ihrem Anwalt. Das ist heute gang und gebe.“ (Interview Nr. 8). 

 

Zukunft der Vereinsarbeit 

Die aktuelle Vereinsarbeit wird von vielen Vorständen eher positiv bewertet. Stolz wird 

häufig auf vergangene Leistungen, wie z.B. den Bau von Vereinsheimen hingewiesen. 

Beim Blick in die Zukunft fällt die Bewertung meist deutlich negativer aus. „Ich (65 Jahre, 

S.P.) würde gerne mal in 2003 zurück treten, ich bin aber gesund, ich kann noch weiter 

machen, aber es ist schwierig junge Leute für die Gemeinschaftsarbeit im Kleingarten-

wesen zu begeistern. Wir haben ein gutes Team, wir sind seit Jahren zusammen, aber ich 

möchte junge Leute reinführen, und das ist mir bis jetzt verhältnismäßig schlecht 

gelungen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren besser wird, so dass wenn wir dann 

mal zurück treten, dass es dann weiter geht, dass jemand die Arbeit übernimmt“ 

(Interview Nr. 8). Dass die Vereinsarbeit schwieriger wird, wird als Zeichen der Zeit ge-

wertet. „Es ist so, das Vereinsleben insgesamt wird immer problematischer. Weil in 

unserer Gesellschaft, die immer mehr ich-bezogen ist, natürlich Gemeinschaftsarbeit 

eher einen schlechteren Stellenwert hat. Und in Städten ist das Thema also schlimmer als 

in ländlichen Gegenden. Und aus dem Grund ist es grundsätzlich schwierig für Vereine, 

ein gescheites Vereinsleben aufzubauen. Die Zeichen der Zeit stehen da etwas dagegen. 
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Wir setzten sehr viel Aufklärung und Gemeinsamkeit dagegen. Und wir versuchen auch 

gewisse Wir-Gefühle zu erarbeiten. Und das ist in einem Gartenverein doppelt schwierig, 

weil ja zwei Rechtsverhältnisse bestehen. Einmal gibt es eine Mitgliedschaft im Verein 

und zum anderen gibt es einen Pachtvertrag. Und viele meinen ja dann, mit dem 

Pachtvertrag ist es erledigt. Und das was dann den Verein betrifft, muss entsprechend 

gepflegt werden“ (Interview Nr. 20).  

 

Eigensicht auf die Position des Vereinsvorstandes 

Auch wenn die Mehrheit der Vorstände mit ihrer Arbeit nicht unglücklich sind, sie z.T. 

sogar sehr gerne machen, gibt es auch kritische Stimmen: „Seit der Trennung (einer 

großen Anlage in zwei kleinere, S.P.) bin ich Vorstand, weil sie niemand anderen gehabt 

haben. Es ist natürlich ein undankbares Geschäft. Man glaubt gar nicht, was es immer 

wieder für Zeit in Anspruch nimmt“ (Interview Nr. 5). „Die Leute glauben, ich würde für 

diese Arbeit bezahlt. Die rufen auch Tag und Nacht bei mir an. Das ist meine Privat-

nummer.(...) Ich habe auch ein Vereinstelefon. Die Nummer hat jeder und das kann ich 

abschalten, wenn ich keine Sprechzeit habe. Und dann rufen sie aber privat an. Dass ich 

dann auch mit meiner Frau Schwierigkeiten bekomme ist klar“ (Interview Nr. 22). 

 

 

7.3 Einhaltung und Akzeptanz der Gartenordnung 

Unter ökologischen Gesichtspunkten ist der am häufigsten genannte Verstoß gegen die 

Gartenordnung (GO) die häufige Anpflanzung von Nadelgehölzen. Baulich gesehen 

werden die Wege häufig aufgekantet und die zulässigen Baugrößen überschritten. Auch 

werden die in der Gartenordnung festgehaltenen Ruhezeiten nicht immer eingehalten.  

Manche Punkte der GO sind bei den Vorständen sehr umstritten, v.a. die Einschränkung 

der Pergolagröße sowie die verbotene Aufkantung der Wege sind hier zu nennen. „Die 

Vorschriften sind eine sehr große Belastung für den Kleingärtner und das schreckt z.T. 

ab. Man wird pingelig in den Vorschriften und man sollte nicht pingeliger werden, als es 

der Gärtner an für sich schon ist“ (Interview Nr. 2). “Die Konflikte mit der Gartenordnung 

sind vorprogrammiert. Meiner Meinung nach ist die Gartenordnung überfrachtet. Zu viele 

Verbote die in der Praxis nicht mehr eingehalten werden und durch die dauernde 

Überschreitung der Gartenordnung wird sie im Grundsatz nicht mehr ernst genommen“ 

(Interview Nr. 20). 

 

 

7.4 Nutzung des Kleingartens  

Der Trend in den letzten fünf Jahrzehnten war, dass, bedingt durch eine gute Wirt-

schaftslage, der Nutzanteil in den Kleingärten abgenommen hatte. Die Vorstände der 

meisten KG-Anlagen geben an, dass in ihrer Anlage die Gärten sowohl für den Anbau von 

Obst- und Gemüse als auch als Zier- und Erholungsgarten genutzt werden.  

 

Der Anbau von Gemüse 

Bei manchen Gärtnern ist aufgrund des mühsamen Anpflanzens und des billigen 

Gemüses in Supermärkten ein gewisser Frustrationsmoment vorhanden. Ein Interview-
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partner formuliert dies wie folgt: „Man kann ja keinen zwingen, Salat anzubauen, nur 

dass die Schnecken was zu fressen haben. Es sagen halt viele, was soll ich mich rum-

plagen mit spritzen usw. und wenn dann das Zeug reif ist, dann bekomme ich es im 

Laden billiger als die Setzlinge“ (Interview Nr. 16). 

In manchen Anlagen scheint der Gemüseanbau jedoch trotz dieser Einschränkungen noch 

Konjunktur zu haben. Die Nutzung ist „überwiegend noch kleingärtnerisch: Salat- und 

Gemüseanbau. Ich sage mal 95% machen das noch. Der Wandel zum Freizeitgarten ist 

bei uns weniger zu erkennen. (...) Die kann ich abzählen, welche reine Freizeitgärten 

sind“ (Interview Nr. 18). Vielfältige Gründe werden für den Gemüseanbau genannt. 

Wichtig ist in vielen Fällen der Geschmack und die vermutete gesundheitliche Aus-

wirkung: Der Garten „dient schon auch der Erholung und einfach auch der Gesundheit. 

Wenn man mal so einen Garten hat und man isst vom Strauch die Beeren oder man holt 

die Zucchini oder die Tomaten... Mir ging es auf jeden Fall so: ich hatte meine eigene 

Tomaten gehabt, habe vom Nachbarn Tomaten gekriegt usw. wo ich weiß der macht alles 

biologisch und so. Ich esse die und die schmecken gut. Dann habe ich keine Tomaten 

mehr, dann gehe ich ins Geschäft und kaufe mir badische oder holländische, egal. Und 

dann merke ich den gewaltigen Unterschied. Er ist gewaltig. (...) Und das wird schon 

ausgenutzt“ (Interview Nr. 22). Einen hohen Anteil von überwiegend zum Gemüseanbau 

genutzten Gärten haben Anlagen mit vielen Aussiedlern. „Die Gärten werden zu über 

80% als Nutzgarten genutzt. Paprika, Tomaten, Auberginen – viele Gemüsearten, die die 

Leute aus ihrer Heimat mitgebracht haben“ (Interview Nr. 21). Näheres dazu unter Punkt 

‚7.7 - Aussiedler’. 

 

 
Foto 7.1: Ein Nutzgarten, der bei Aussiedlern häufig anzutreffen ist (KGA Geroldsäcker) 

 

Der Trend zum Freizeitgarten 

In anderen Anlagen wird der Trend zum Freizeitgarten deutlich wahrgenommen. „Die 

Nutzung hat sich in den letzten Jahren natürlich etwas geändert. Wo früher überwiegend 

Nutzgarten war, ist jetzt der Ziergarten in der Überhand“ (Interview Nr. 7). Ähnlich 

äußert sich ein anderer Vorstand und nennt auch Gründe: „Um es ganz klar zu sagen: die 

Form Nutzgarten die es vor 20 Jahren gab, gibt es heute noch bei 5 bis, wenn es hoch 

kommt, 10 Gärten (von 159 Gärten, S.P.). Alle anderen werden zum größeren Prozent-

satz anders genutzt. Man muss natürlich sagen: offiziell sind es Kleingärten. Wenn ich 
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das jetzt sage wie ich es bereits angedeutet habe, und sie verwenden das irgendwie, 

dann wäre das nicht gut für den Kleingarten. Aber wenn Leute mit Kindern da sind, dann 

kann ich gar nicht anders, wie das zu akzeptieren. Die brauchen die Gärten, weil die 

Frauen, solange die Kinder noch klein sind, mit ihnen in den Garten gehen. Der Mann 

geht arbeiten. Das heißt, in diesem Geviert kann sie mit ihren Kindern den Tag ver-

bringen, v.a. wenn es jetzt so warm ist. Da wäre es auch von Seiten der Stadt Karlsruhe 

schlecht, wenn sie sagen würden, es darf nicht sein, dass es als Erholungsgebiet genutzt 

wird. Das sagt die Stadt aber. Sie sagt aber gleichzeitig auch, dass sie Garten für 

Familien mit Kleinkindern sein sollen. Schreiben aber vor, fast die Hälfe soll Nutzgarten 

sein. Bei 27m² die Hälfte Nutzgarten – wo können dann die Kinder sich bewegen? 

Nirgends, die müssen dann auf dem Weg bleiben. Meines Erachtens ist das keine gute 

Lösung“ (Interview Nr. 14). Ein anderer Vorstand ist sich jedoch klar bewusst, welche 

Gefahren der Freizeitgarten und die häufig damit verbundene Vergrößerung der Lauben 

mit sich bringt: „Es gibt ein Hauptproblem, dass man eine Zeitlang meinte, dass der 

Garten mehr zum Wochenend-/Erholungsgarten wird. Das war die Zeit um die 70er Jahre 

herum, als das BKleingG neu gemacht worden ist, und da sind auch Tendenzen hier 

eingedrungen. Insbesondere sind zu groß gebaute Hütten und jetzt im Moment entsteht 

die Problematik, dass diese rückgebaut werden müssen. Da gibt es Auflagen von der 

Stadt Karlsruhe, die auch grundsätzlich richtig sind, weil ja sonst die Gefahr besteht, 

dass wir im Rahmen des BKleingG nicht mehr als Kleingartenanlage anerkannt werden. 

Und dies macht im Moment die größten Probleme“. 

 

 
Foto 7.2: Ziergarten mit unerwünschter Anpflanzung von Thuja (KGA Pulverhausstraße)  

 

Der Kleingarten als öffentlicher Erholungsraum 

Da Kleingärten gemäß der Gartenordnung im Sommer tagsüber geöffnet sein sollen, 

können sie von Anwohnern und andern Spaziergängern als Grünanlage genutzt werden. 

Abgesehen davon, dass die Anlagen nicht immer geöffnet sind, werden sie auch nicht als 

‚normale’ Grünanlage wahrgenommen. Viele der Spaziergänger bevorzugen die Klein-

gartenanlagen, weil es kein ganz öffentlicher Raum ist. Der Raum ist so öffentlich, um 

Spaziergängern meist Zugang zu gewähren, aber dennoch wird er als halböffentlicher 

Schonraum erlebt. Dazu passt die sinngemäße Aussage im Verlauf eines Gespräches mit 

Spaziergängern: „Wir kommen immer gerne hier herein.“  
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Foto 7.3: Eine Besuchergruppe aus dem nahegelegenen Altenheim (KGA Im Albgrün)  

 

Auch in einigen Interviews kam dieser Aspekt zur Sprache. „Hier brauchen sie keine 

Angst zu haben, hier passiert ihnen nichts, es stehen überall Bänke, wo sie sich 

hinsetzten können. Das ist schon ideal. Da hatten wir sogar eine alte Dame aus Durlach – 

die kam, egal ob Winter oder Sommer, jeden Tag ist sie hierher gekommen und ist hier 

spazieren gegangen. Jeden Tag. Sie war auch schon weit über 80 und hat immer gesagt, 

hier findet sie nette Menschen, mit denen sie reden kann. Während in der Stadt, hat sie 

gesagt, findet sie keine Ansprechpartner. Die kam jeden Tag und vor ein paar Jahren ist 

sie gestorben. Und v.a. in der Stadt kann es passieren, da kommt einer und reißt ihnen 

die Handtasche weg, das haben sie hier im Gelände nicht“ (Interview Nr. 4). Die Umge-

bung wirkt auf die Besucher im positiven Sinn privat und geschützt, die Besucher fühlen 

sich eher als Gäste denn als Besucher eines öffentlichen und somit in gewisser Weise 

auch unpersönlichen Grünraumes. Gerade älteren Menschen, Einzelpersonen, aber auch 

Gruppen aus Altersheimen, scheinen diese intermediäre Raumkategorie für Spaziergänge 

und Ausflüge besonders zu schätzen.  

Diese Verbundenheit wird von einem Verein auch durch Aktivitäten unterstützt: “Am 

Montag kommen dann wieder Senioren von einem Altenheim zum Kaffee und Kuchen. 

Die Getränke und die Kuchen werden gespendet. Das mit den Alten ist gekommen, weil 

wir eine Altenpflegerin im Garten haben, und das machen wir jetzt, damit die Alten mal 

wieder ein bisschen heraus kommen. (...) Dann haben wir auch noch eine Ziehharmo-

nikaspielerin, die spielt, dass ein bisschen Stimmung aufkommt“ (Interview Nr. 5). In 

diesem Punkt spielt die Organisationsstruktur Verein die entscheidende Rolle. Denn in 

einem losen Zusammenschluss von Gartenparzellen fehlt zum einen eine zentrale Lokali-

tät wie das Vereinsheim. Noch entscheidender ist aber, dass der hohe Organisationsgrad 

auch weitergehende organisatorische Leistungen, wie z.B. Kuchenspenden erleichtert.  

Ein sozialer Aspekt der öffentlichen Nutzung wird auch in der in nachfolgender Passage 

beschriebenen Form der Gaststättenführung und Nutzung deutlich: „Aufgrund der 

Situation der Nichtverpachtung sondern Umsatzprovision, können wir die Preise günstig 

halten. Hier gibt es noch relativ günstiges Bier. Heizung , Warmwasser etc. muss bezahlt 

werden, aber da wir keine feste Pacht verlangen, sind die Preise noch relativ günstig. 

Aber deswegen haben wir hier kein Säufereck, es kommen vorwiegend Rentner hierher. 

Die haben einen schmalen Geldbeutel und können hier dennoch gepflegt ein Bier trinken 
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gehen. Die kommen aus dem nähren Umfeld, aus der Waldstadt, der Oststadt oder auch 

aus der Mitte. Aber auch aus den Nachbarvereinen. Die suchen zum einen die Gesell-

schaft und den relativ geringen Preis“ (Interview Nr. 13).  

 

 

7.5 Aufgabegründe 

Mit Abstand werden das (hohe) Alter und Krankheit als häufigste Gründe zur Aufgabe des 

Kleingartens genannt. „Der größte Prozentsatz ist altersbedingt, wenn die Leute so 75 bis 

80 sind. Dann Krankheitsbedingt, teilweise, wenn es Jüngere sind, durch Versetzungen 

bedingt. Sonst haben wir keine Kündigungen“ (Interview Nr. 14). Ein Großteil der Vor-

stände äußerte sich ähnlich. Seltener wurden auch noch Geldbedarf, Bequemlichkeit, die 

Unfähigkeit, sich in die Gemeinschaft einzufügen, genannt.  

Ein genannter, sozial besonders tragischer Aufgabegrund ist die Alkoholsucht. „Die haben 

es nicht einmal hingebracht ein Häuschen zu bauen. Die haben vielleicht 3-4mal ange-

fangen und immer wieder sind die Wände eingefallen. Und dann haben sie verkauft“ 

(Interview Nr. 9). (Mehr dazu in Kapitel 7.7 – Soziale Randgruppen.) 

 

 

7.6 Schwierigkeiten bei der Verpachtung von Parzellen 

Anlagebedingte Gründe 

Ein Beispiel für Schwierigkeiten, die Parzellen aufgrund des Umfeldes zu verpachten, ist 

die KGA Federbach: „Es ist so, es kommen welche, betrachten den Garten und sind sich 

so weit einig, was den Preis betrifft, was sie Situation betrifft, auch die Nähe zum 

Wohnort, aber wenn sie auf den Drahtverhau gucken, dann kommt die Frage ‚Ist das 

schädlich? Ist das nicht schädlich?’. Jeder ist alleine vor dem Drahtverhau, dem 

Umspannfeld des Badenwerks, zurück geschreckt. Und dann kamen welche gerade noch 

zu einer Umschaltzeit, da haben sie gerade Linien umgeschaltet, da hat sich ein 

Lichtbogen gebildet, der mit einem großen Knall zerriss. Und dann haben die Leute 

natürlich gesagt. ‚Nein danke, wenn das täglich so ist...’“ (Interview Nr. 2). 

 

 
Foto 7.4: Die Kleingartenanlage ‚Federbach’, gelegen neben dem Umspannwerk des   

Foto 7.2:   Badenwerks (EnBW) 
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Ein anderer störender Umwelteinfluss kann eine vorhandene Lärmquelle sein: „Es 

kommen Gartenbewerber, die mich am nächsten Tag anrufen und sagen „Sie, ich nehme 

Abstand von der Bewerbung, es ist mit zu laut hier“. Die Südtangente hat den Preis um 

50% gedrückt, weil wir die Garten fast nicht mehr an den Mann kriegen. Manche Leute 

springen auch sofort ab, weil sie sagen ‚Ach Gott ist es hier laut’ “ ( Interview Nr. 3). 

Ein häufiger genanntes Problem von Kleingartenanlagen sind Hochwässer. Diese 

betreffen nicht immer alle Parzellen, aber dennoch ist die Furcht vor einer Überflutung 

des eigenen Gartens so groß, dass sie Bewerber abschreckt. „Oder sie haben gehört, 

dass wir dieses Jahr Hochwasser gehabt haben“ (Interview Nr. 8). 

 

Finanzielle Gründe 

Inwieweit finanzielle Gründe eine Neuverpachtung erschweren, wird von den Vorständen 

sehr unterschiedlich eingeschätzt. „Es liegt nicht am Geld, wenn die Gärten nicht weg-

gehen. Denn teuere Gärten sind gängiger, die sind schneller weg, als einfachere“ (Inter-

view Nr. 5). Die Mehrheit der Vorstände erlebt es jedoch häufiger, dass die Interessenten 

aus finanziellen Gründen wieder Abstand vom Garten nehmen. “Das kommt nicht nur 

manchmal vor, das kommt zu 80% vor. In der heutigen Situation sehe ich das einfach 

so, dass das Geld nicht mehr so vorhanden ist wie früher. Und die meisten möchten 

einen Garten geschenkt. Da gibt es einen Haufen Leute, die gerne einen Garten hätten, 

die aber nicht das nötige Geld haben, um einen zu pachten“ (Interview Nr. 14).   

 

Einstellungen 

Ein Grund, weshalb Interessenten einen angeboten Garten ablehnen kann auch der Zu-

stand des Gartens sein. Wenn der Garten verunkrautet ist und die Bewerber nicht bereit 

sind, diese Arbeit selbst zu erledigen. „Und dann habe ich irgendwann leider mal sagen 

müssen „Es tut mir leid, aber sie haben keinen Wert für uns.“ Das hätte auch keinen Sinn 

gehabt. Wenn sie schon von Anfang an sehen, dass die überhaupt nicht mit machen. Es 

wäre doch egal gewesen, ob die noch ein bisschen mehr Unkraut weggemacht hätten, 

aber das hätten wir noch rausmachen sollen“ (Interview Nr. 11). 

 

 

7.7 Verschiedene soziale Gruppen im Kleingartenverein 

Familien mit (kleinen) Kindern 

Aus den Antworten der Vorsitzenden ist deutlich zu erkennen, dass sich derzeit ein 

Strukturwandel innerhalb der Kleingartenanlagen vollzieht. Dieser verläuft jedoch in den 

Anlagen sehr verschieden. Während in vielen Anlagen die Zahl der Aussiedler, aber auch 

Ausländern deutlich zugenommen hat, verzeichnen andere Vorstände v.a. eine verstärkte 

Nachfrage von Familien mit Kindern nach einem Kleingarten. „Von meiner Sicht gesehen, 

haben sich die Leute verjüngt. Früher waren sie zwischen 30 und 50, heute sind sie 

zwischen 25 und 30, meistens mit Kindern. Das ist für die Anlage gut ist, nicht nur die 

Verjüngung der Leute, sondern auch dass Kinder da sind. Für das ist die Anlage auch 

gedacht“ (Interview Nr. 14). Knapp die Hälfte der befragten Vorstände ist der Meinung, 

dass die Kinder in den letzten Jahren zugenommen haben. In den Gärten, in denen noch 

keine Verjüngungstendenzen zu beobachten sind, wird dies häufig bedauert. Deshalb 
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werden Familien mit Kindern manchmal anderen Mitbewerbern vorgezogen. „Familien mit 

Kindern werden schon bevorzugt, wenn ihnen der Garten nicht zu teuer ist. Weil man ja 

möchte, dass mehr Junge in den Garten kommen. Es geht ja auch darum: wir machen 

Gemeinschaftsarbeit. Die Altersstruktur wird immer älter und die älteren Leute die 

können das einfach nicht mehr. Die können mal ein paar Sträucher schneiden, etwas 

streichen oder so, aber wir brauchen halt auch junge Leute, die mal ein bisschen 

zupacken können“ (Interview Nr. 4). 

 

Die Verjüngung der Gärten scheint jedoch, wie bereits angesprochen, durch die als oft-

mals zu hoch empfundenen Ablösesummen langsamer voranzugehen, als es aufgrund 

des Interesses von Bewerbern möglich wäre. Viele ältere Pächter geben ihren Garten auf, 

weil sie körperlich nicht mehr dazu in der Lage sind, den Garten hinreichend zu bewirt-

schaften. Jungen Familien die sich für die freien Gärten interessieren, sind jedoch häufig 

nicht in der Lage bzw. Willens, die nötige Ablösesumme aufzuwenden. „Was wir also be-

vorzugen, sind Ehepaare mit Kindern, aber das scheitert öfters mal an den Ablösesum-

men, wo die dann zum Teil zu hoch sind“ (Interview Nr. 18). Als Ursache für die zu 

hohen Ablösesummen wird die Ausstattung der Lauben genannt: „Das liegt daran, dass 

man in den letzten Jahren vielleicht nicht so auf die Ausstattung geachtet hat. Dann ist 

die Ausstattung da, notfalls müsste natürlich der Vorpächter ausräumen, aber wer macht 

das schon? Bei jungen Familien ist hier manchmal die Frage, kann ich mir das leisten 

oder nicht“ (Interview Nr. 3).  

Zum Teil wird versucht, auf diese Problematik flexibel zu reagieren und den hohen Preis 

auszugleichen: „Die hohen Preise können meist die Familien mit Kindern nicht bezahlen. 

Ich meine es ist so, die müssen ein Auto kaufen, die haben meistens eine Wohnung, die 

haben noch viele Unkosten, und dann habe ich Verständnis wenn sie sagen: „Es tut mir 

leid, soviel kann ich nicht bezahlen“. Aber das sind Einzelfällen, bei den meisten Fällen 

einigen wir uns schon auf einen Garten der im Rahmen liegt und den sie finanziell 

verkraften können. (...) Ich biete dann auch denen mit Kindern Gärten an, die etwas 

größer sind, wo vielleicht schon eine Schaukel drin ist, wo schon ein bisschen was für die 

Freizeitgestaltung da ist, damit nicht zu viel investiert werden muss“ (Interview Nr. 7).

  

 
Foto 7.5: Spielgeräte in der Kleingartenanlage Mastweide 
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Dieser Lösungsweg ist aber nur bei einer großen Gartenanlage mit einer gewissen Fluktu-

ation möglich. In der KGA Mastweide scheint dieses Konzept zu gelingen. Beim Begehen 

der Anlage fielen neben den Kleingärten mit Gemüse auch sehr viele Parzellen auf, in 

denen Schaukeln, Rutschen und Planschbecken zu sehen waren (siehe Foto 7.5). 

In einigen Interviews wurde auch darauf hingewiesen, dass die Vergabe einer Parzelle an 

eine Familie mit kleinen Kindern zu Problemen mit den Gartennachbarn führen kann. 

„Aber es ist auch so, dass muss man halt auch sehen, bei einer alten Gartenanlage sind 

sehr viele ältere Gartenfreunde. Und jetzt kommt der Generationenwechsel, da gibt es 

auch Probleme. Ich habe auch Gartenfreunde, die sich bei mir schon über Kinderlärm 

beschwert haben. Die bekommen von mir also klipp und klar gesagt, dass also gegen 

Kinderlärm nichts zu machen ist, sie müssen das dulden. Das ist halt dann ein Problem“ 

(Interview Nr. 17). Unter diesem Aspekt und der Annahme, dass junge Familien eine An-

lage bevorzugen, in der andere Kinder sind, ist es denkbar, dass sich im Laufe des 

Strukturwandels Anlagen mit einem besonders hohen niedrigen Kinderanteil entwickeln.  

In einer Anlage versucht man aber diesen Generationenkonflikt auf andere Weise zu 

lösen. Bei einem „Mittag für die Alten“ bewirten v.a. die jüngeren Kleingärtner die Älteren 

mit Kaffee und Kuchen. „Das kommt ganz gut an bei den Älteren. Hier kommt dann auch 

wieder der Punkt, an dem man den Generationenkonflikt entschärfen kann. „Ach Gott, 

das wird hoffentlich nicht zu laut werden, die haben ja zwei Kinder und die kriegen den 

Garten neben uns. Und plötzlich werden sie dann beim Kaffee trinken bedient, dann 

bildet sich eine Freundschaft und dann sind die Kinder mehr in dem anderen Garten und 

plötzlich verstehen die sich wunderbar. Vereinsintern muss man das halt ein bisschen 

steuern“ (Interview Nr. 3).  

 

Alte Menschen (allgemein)  

Für alte Menschen spielt das Kleingartenwesen in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Wie 

bereits gesehen, besuchen besonders ältere Menschen Kleingartenanlagen gerne zum 

spazieren gehen (siehe dazu unter 7.4 ‚Kleingärten als öffentliche Erholungsräume’). 

Ältere Menschen sind aber, wie in Kapitel 5 gezeigt, auch häufig Pächter von Kleingärten.  

 

Ältere Pächter 

An folgenden Aussagen der Vorstände lässt sich ablesen, welch große Bedeutung der 

Garten für viele älter Pächter haben muss. „Wir haben eine Frau, die bewundere ich. Die 

ist weit über die 80, aber die ist bald jeden zweiten Tag hier. Die ist auch mal krank, aber 

die macht immer noch das Unkraut raus usw. Das muss die irgendwie jung halten. Und 

wenn sie dann das einmal nicht mehr können, dann nimmt es auch rapide ab. Eine 

andere Frau, die war auch über 80, die konnte zwar nicht mehr umschoren, aber die hat 

dann immer gehackt und der Garten war picco bello. Und von jetzt auf nachher hat die 

Frau abgebaut und musste den Garten aufgegeben“ (Interview Nr. 16). „Wir haben hier 

ein älteres Ehepaar, der Mann ist sehr krank, die Frau ist auch krank, aber die sagt auch, 

sie geben ihren Garten nicht auf, sie gehen in den Garten, sie wollen sich erholen, Du 

kannst praktisch die Seele baumeln lassen. Du kannst machen wie Du willst, Du kannst 

Dir Deine Zeit einteilen und alles. Und ich denke, dass ist auch gerade wenn man älter 

wird, ganz, ganz wichtig, dass man ein Ziel hat wo man hingeht. Denn wo würde man 
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sonst sein? Sonst würden sie auf dem Balkon sitzen und rüber schauen. Sie können auch 

nicht jeden Tag in den Stadtgarten gehen. So haben sie ein Ziel und können irgendwo 

hingehen. Dann treffen sie den einen oder anderen wieder und daraus ergibt sich ja auch 

schon ein (Gespräch, S.P.)“ (Interview Nr. 4). Wenn der Garten dann aus gesundheit-

lichen Gründen aufgegeben werden muss, ist dies für viele Gärtner ein schwerer 

Schritt:„Bei einer 80-jährigen war gestern die Übergabe (des Gartens, S.P.), der ist es 

sehr schwer gefallen, die hat geweint, die hat seit über 40 Jahren den Garten gehabt“ 

(Interview Nr. 5). In Gesprächen mit alten Pächtern und auch ihrer Angehörigen wird 

deutlich, dass der Schritt den Garten aufzugeben zwar einerseits als eine Entlastung an 

Arbeit gesehen wird, häufig bestehen aber auch Ängste, dass der Alterungsprozess ohne 

die Aufgabe der Gartenarbeit noch schneller voran schreitet. 

In Sachen Gartenarbeit und Umweltschutz sind bei den älteren Pächtern teilweise noch 

alte Handlungsmuster verwurzelt. „Manche, v.a. Altpächter, wollen manchmal einfach 

nicht einsehen, dass manche Dinge nicht mehr erlaubt sind. Zum Beispiel Nitrophoska. 

Die Jugend ist hier zugänglicher, weil sie schon mit diesen Sachen aufwächst, so dass sie 

wissen, man muss in der Umwelt was tun. Es gibt diese Älteren, die sagen, es ist doch 

auch früher gegangen, dann muss es doch heute auch gehen“ (Interview Nr. 3). 

 

Arbeitslose 

Die Antworten zum Thema Arbeitslosigkeit waren wenig ergiebig. Vielen Vorständen fiel 

kein Arbeitsloser in ihrer Anlage ein. Dementsprechend vage waren die Äußerungen: „Für 

Arbeitslose wird der Garten schon auch wichtig sein“ (Interview Nr. 11). Nur eine 

konkrete Aussage wurde gemacht, diese widerspricht der Erwartung in negativer Hin-

sicht, was auch vom Interviewpartner bedauert wird: „Eine positiv geänderte Einstellung 

zum Garten in Zuge der Arbeitslosigkeit ist nicht zu erkennen. Es wird nur negativer. Die 

Arbeitslosen, die ich jetzt meine, die kümmern sich noch weniger um ihren Garten als 

vorher, wo sie Arbeit hatten. Das ist erstaunlich. Wenn der eine nicht noch seinen Bruder 

hätte, der auch noch einen Garten hat, dann wäre der Garten eine Katastrophe. Der 

Zweite, der jetzt wieder Arbeit hat, der bemüht sich seinen Garten zu halten, aber 

strengt sich dabei nicht sehr an. Das ist bedauerlich, aber so ist es“ (Interview Nr. 14). 

 

Migranten 

Das Thema Migranten ist in vielen Kleingartenanlagen von großer Wichtigkeit. Die Fragen 

wurden meist ausführlich beantwortet, in vielen Fällen auch ergänzt durch Fallbeispiele. 

Bei Äußerungen in denen das Verhalten von Ausländern kritisiert wurde, wurde in einigen 

Fällen explizit darauf hingewiesen, dass diese Antwort nicht als ausländerfeindlich an-

gesehen werden sollen. Häufig zählen die Vorstände fast stolz auf, wie viele Nationalitä-

ten in ihrer Anlage einen Garten haben. „Wir haben fast alle Nationen. Gibt es überhaupt 

eine, die wir nicht haben? Wir haben Spanier, wir haben Italiener, Amerikaner, Portu-

giesen, Deutsch-Russen, Jugoslawen, Rumänen, Ungarn, fast alles“ (Interview Nr. 14).  

Während die einen Vorstände das Verhältnis als unproblematisch bis bereichernd 

beschreiben, scheint in anderen Anlagen der Kontakt von Ausländern zu Deutschen nur 

schwach vorhanden bzw. problematisch zu sein. Probleme mit Migranten resultieren z.T. 

aus dem Nichtverstehen unbekannter Verhaltensweisen. „Da drüben ist ein Ehepaar, da 
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fährt die Frau mit dem Kopftuch bis vor das Gartentor, macht das Gartentor auf, geht 

rein und nimmt das Kopftuch ab. Entweder sind nur Frauen oder nur Männer im Garten. 

Die haben schon eigenwillige Verhaltensweisen muss man sagen. Und sie sind auch mit 

dem Grüßen sehr vorsichtig. Die Frau wollte Deutsch lernen, durfte aber von ihrem Mann 

aus nicht. Das ist ja schon ein Zeichen, wenn die Männer das nicht wollen, dass die 

Frauen schon ziemlich unterdrückt sind“ (Interview Nr. 4). Durch die fehlende Kommuni-

kation können unbekannte Verhaltensweisen auch nicht erklärt werden. 

Auch ohne besondere, für die deutschen Pächter nicht zu verstehende Verhaltensweisen, 

ist der Kontakt zwischen Deutschen und Ausländern oft gering. „Das Problem ist, dass 

viele ausländische Mitbürger in ihren Garten gehen und keinen Kontakt suchen. Wenn 

dann Deutsche neben dran sind, die ein bisschen aufgeschlossen sind und kommen 

denen entgegen, dann haben sie meist ein sehr gutes Verhältnis“ (Interview Nr.7). Dass 

die ausländischen Pächter (anfangs) keinen Kontakt zu Pächtern anderer Nationalitäten 

haben, wird auf Sprachschwierigkeiten zurück geführt: „Pauschal gesehen habe ich (mit 

der Gemeinschaft, S.P.) da keine Schwierigkeiten, außer dass manche Leute, wie Aus-

siedler oder Ausländer, ich meine Türken oder Jugoslawen, die erst kurz hier sind, die 

vielleicht noch Sprachschwierigkeiten haben, die tun sich dann ein bisschen abschotten 

von der Gemeinschaft, das sieht man dann am Ausflug, sie beteiligen sich nicht am Aus-

flug, und auch nicht am Gemeinschaftsfest, aber das ist dann zurück zu führen auf die 

Sprachschwierigkeiten“ (Interview Nr. 3). Die Vorstände sind aufgrund des Verhaltens 

verunsichert, die Gründe für die ‚Abschottung’ können wie folgende Aussage zeigt kaum 

nachvollzogen werden: „Wie gesagt: rein, Tür zu. Das ist bei ausländischen Pächtern 

stärker ausgeprägt als bei Deutschen. Entweder sie haben Angst vor dem Kontakt oder 

sie wollen ihn einfach nicht. Wir wissen nicht woran es liegen könnte. Vielleicht haben die 

auch eine andere Einstellung dazu, ich weiß es wirklich nicht“ (Interview Nr. 4).  

 

Ist zu erkennen, dass Ausländer bzw. Aussiedler die Gärten so pachten wollen, um auch 

eine räumlich verbundene Gruppe zu bilden, versucht ein Teil der Vorstände dies durch 

eine taktische Gartenvergabe zu verhindern. „Ich hatte hier schon Türkenfamilien ge-

habt, eine Person hat Deutsch gesprochen, alles andere war überhaupt nicht fähig 

deutsch zu sprechen. ‚Ja, wir suchen 5 Gärten, für 5 Familien, nach Möglichkeit neben-

einander’. Und da sollte man dann ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir das hätten, wir 

hatten das meistens nie, dass wir 5 Gärten gleichzeitig frei hatten, wenn einer gefragt 

hat, sollt man das nicht machen, denn sonst bilden sich 2 Gruppen, der vordere und der 

hintere Gartenteil. Hier muss man dann als Vorstand schon ein bisschen für die Mischung 

sorgen. Dass immer mal wieder ein Ausländer dazwischen ist, dann lässt er sich besser 

einbürgern bzw. in die Gartengemeinschaft einfügen. Ohne dass man hier von Ausländer-

feindlichkeit sprechen kann, dass ist nur ein bisschen gezielt lenken“ (Interview Nr. 3).  

 

Vieles was über das Verhältnis der Ausländer zu den Deutschen gesagt wurde, trifft auch 

auf das Verhältnis der Aussiedler (meist Russlanddeutsche) zu den ‚alteingesessenen’ 

Deutschen zu. Die Beurteilung der Aussiedler weicht jedoch häufig von der Beurteilung 

der Ausländer ab, deshalb sollen diese hier gesondert betrachtet werden. Besonders die 

empfundene Diskrepanz zwischen dem in der Regel deutschen Pass und einem, in vielen 
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Punkten von den ‚alteingesessenen’ Deutschen abweichenden Verhalten, beschäftigt viele 

Vorstände. „Die Russlanddeutschen – das sind Russen, es sind keine Deutschen. Das ist 

auch ganz klar. Erstenmal sprechen sie wenig Deutsch. Die sind das halt gewohnt von 

der Sowjetunion, dass sie alles vorgeschrieben bekommen. Du musst das machen und 

Du musst das machen. Das sind wir hier nicht gewohnt. Hier gibt es eine Gartenordnung, 

die hat jeder zu lesen und jeder einzuhalten. Es liest keiner die Gartenordnung, sondern 

fängt an und macht was er will“ (Interview Nr. 22). Verstöße gegen die Gartenordnung 

sind bei Aussiedlern aus Sicht der Vorstände relativ häufig zu beobachten. Schwerpunkte 

der Verstöße sind übermäßiges Bauen und das Nichteinhalten der Ruhezeiten. „Gerade 

die Russen, die schaffen Samstags und Sonntags, Sonnstags schaffen sie mit der Kreis-

säge, mähen Rasen, machen Feuer und das ist ... schon lästig. Sie machen Anbauten, die 

nicht zulässig sind, da ist jetzt auch nebenan wieder einer“ (Interview Nr. 8). 

 

Andererseits mussten die Russlanddeutschen in ihrer russischen Heimat aus Mangel an 

Materialien auch improvisieren und sind nun erstaunt, dass sie damit in Deutschland ge-

gen Regeln verstoßen können. „Denn in ihrer Heimat aus Kasachstan, woher viele ka-

men, da hatten die ganz andere Verhältnisse wie hier und wenn man denen halt klar 

machen musste, dass es halt Richtlinien und Regeln gibt, an die man sich halt in der Ge-

meinschaft halten muss, dann war das denen nicht so einleuchtend. Die haben sich dau-

ernd beklagt ‚Ach Gott, ihr habt nur Gesetzte und Verbote!’. Das musste man denen erst 

einmal nahe bringen, dass wenn Menschen beisammen leben, dass es nicht geht, ohne 

dass gewisse Richtlinien da sind. Ich kann mich noch entsinnen, als die Leute dahinten 

gebaut haben, die hätten am liebsten den Draht vom Zaun weggemacht, isoliert und als 

Stromleitung genutzt. Dann habe ich versucht das denen klar zu machen, dass das nicht 

geht. ‚Ja, aber bei uns in Kasachstan ging das doch auch’. Es war sehr schwierig es den 

Leuten beizubringen, dass manche Dinge einfach nicht so gehen“ (Interview Nr. 10). Das 

Leben mit materiellen Unzulänglichkeiten hat nicht nur die Fähigkeit zur Improvisation 

gefördert, sondern auch die Einstellung zum Garten geprägt. Aussiedler nutzen ihren 

Kleingarten häufig für den intensiven Anbau von Gemüse. Beim Begehen der Anlagen, 

sind die Gärten der Aussiedler meist schnell zu erkennen. „In jedes Stückchen zwischen 

Kürbis und Pfingstrose wird noch eine Gurke gesetzt“ (Interview Nr. 2). 

 

Als problematisch wird häufig die Tendenz zur Gruppenbildung bei Aussiedlern empfun-

den. Das aktive Vorgehen entspricht dem, wie am Beispiel einer türkischen Familie be-

reits beschrieben. Liegt die Kleingartenanlage in der Nähe von Wohngebieten mit einem 

hohen Anteil von Aussiedlern und der Vorstand greift nicht in die Parzellenvergabe ein, 

bilden sich Gartenteile, in denen nur Aussiedler ihren Garten haben. „Der N-Weg sind 

lauter Russlanddeutsche. Ebenso der F-Weg. Es sind aber auch welche über den ganzen 

Garten verstreut. Zum gewissen Teil wird versucht, die Verwandte in den freien Nachbar-

garten zu bekommen. Ich habe da auch gar nichts dagegen. Wenn die nacheinander da 

hin kommen, wachsen die auch hinein. Und für Deutsche wäre das gar nicht so das ideale 

dort, wenn man rechts und links nur noch Russisch hört“ (Interview Nr. 10).  

Interessant ist in diesem Fall die unterschiedliche Bewertung des gleichen Zustandes in 

Wohn- und Gartensituation. Wird einerseits die Abschottung im Garten akzeptiert, wird 
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andererseits die Planung der Stadt für das Wohngebiet Geroldsäcker kritisiert: „Da hat 

man einen Fehler gemacht, da drüben mit den Häusern, da hat man lauter Russland-

deutsche reingesetzt. Wenn sie da rüber gehen, da hören sie nur russisch“ (Interview Nr. 

10). Beim Stadtplanungsamt Karlsruhe ist man sich dieser Problematik bewusst. Als Ur-

sache für die starke Konzentration von Aussiedler in den Geroldsäckern und in Oberreut, 

wird ein ungünstiges Zusammentreffen von Nachfrage und Angebot angesehen. Ende der 

1980er, Anfang der 90er Jahre herrschte allgemein ein großer Wohnungsbedarf, Leer-

raumreserven waren nicht in ausreichendem Maße vorhanden. In Abhängigkeit von den 

damals geltenden Förderungsbedingungen im sozialen Wohnungsbau und der Verfügbar-

keit von Baugrund entsprechend dieser Konditionen, ergaben sich die Wohnungsbau-

schwerpunkte Geroldsäcker und Oberreut. Die zahlreichen Konversionsobjekte, z.B. die 

Wohnungen in der Erzbergerstraße, wurden erst später frei. Die Zuwanderungsraten von 

Aussiedlern stiegen im gleichen Zeitraum sehr schnell und sehr stark an. Kamen im Jahr 

1986  42 788 Aussiedler (einschl. Vertriebene) in die Bundesrepublik, war bereits 1990 

die höchste Zuwanderungsrate von 397 073 Personen erreicht (BMI 2001, S. 9). Auf-

grund dieser Umstände kamen für die Ansiedelung eines Großteiles der Aussiedler nur die 

Gebiete Geroldsäcker und Oberreut in Frage. Die Konzentration ist somit durch eine Not-

lage bedingt und kommunalpolitisch nicht vermeidbar gewesen (BARON 2002). 

 

Die Frage, ob der Kleingärten für Aussiedler insgesamt eine andere Bedeutung hat, als 

für andere KG-Pächter, beantworten Vorstände von Anlagen mit relativ vielen Aussiedlern 

mit Ja. „Das ist für die die Datscha, die sie in Russland hatten. Die Aussiedler sind das 

ganze Wochenende über hier. Sie sind nicht übermäßig laut, aber wenn sie ihre Feste 

feiern, kommen immer Heerscharen“ (Interview Nr. 22). „Ich würde fast sagen, er ist 

besonders wichtig. Für einen Deutschen ist der Garten Ausgleich, Erholung und Spiel-

raum für die Kinder. Für die Russland-Deutschen ist der Garten auch eine Nutzfläche, be-

sonders für die Alten. Und dann ist das für sie so ein Stück Heimat würde ich fast sagen. 

Das ist ein bisschen mehr, wie nur ein Garten. Und dann noch die Verbindung zu den 

Nachbarn. Der Unterschied zu den Deutschen ist so gesehen schon groß“ (Interview Nr. 

10). Der selbe Interviewpartner sieht in auch Anpassungsprozesse an die ‚deutsche Form’ 

der Gartennutzung: „Manche Russland-Deutsche passen sich mit der Zeit auch an, so 

dass auch hier die Rasenflächen z.T. zunehmen. Die Kinder sagen dann als auch ‚Papa, 

plag Dich doch nicht so, mach nicht mehr so viel Gemüse’ “.  

Die einzige Interviewpartnerin die selbst Aussiedlerin ist, meint auch, dass Kleingärten 

für die Aussiedler ein Stück Heimat darstellen. „Ich denke schon, dass der Kleingarten 

das Einleben erleichtert. Russland ist ja ein sehr großes Land und man kann sagen, dass 

Russland ganz anders als Deutschland ist (...). Und alle die aus Russland kommen, die 

haben in Häusern gelebt, auf dem Boden. Die haben Gärten gehabt, Häuser gehabt und 

sind halt an das gewöhnt gewesen. Und als sie dann hierher gekommen sind, haben sie 

dann doch das Land verloren, wo sie gelebt haben. Sie sind in ein neues Land eingetre-

ten, eine neue Sprache, es gab viele Schwierigkeiten, und das Stückchen Land ist wieder 

so etwas wie zuhause. Die Erinnerung an zuhause. Die Häuser sind alle in der Nähe und 

so können sie immer mal schnell in den Garten flüchten“ (Interview Nr. 9). Entsprechend 

groß ist auch die Nachfrage von Russlanddeutschen für den neuen Bauabschnitt der KGA 
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Kleinseeäcker. „Hier in Oberreut sind sehr viele Russland-Deutsche. Auch jetzt bei der 

neuen Gartenerweiterung, auf der Warteliste waren 54 Leute, 2 davon Türken und 2 

Deutsche, der Rest alles Russland-Deutsche“ (ebenda). 

 

Wege der Integration  

Um die Segregation bzw. den Rückzug von eingewanderten Kleingärtnern zu verhindern 

oder rückgängig zu machen, gibt es in den Kleingartenvereinen unterschiedliche Ansätze. 

Bei der Verpachtung wird von einem Teil der Vorstände das bereits beschriebene Prinzip 

der entzerrten Parzellenvergabe angewendet: „Ich achte auch bei der Gartenvergabe 

darauf, dass ich nicht eine Gruppe einer Nation auf ein Eck setze. Die verteile ich, dass 

zwischendrin immer mal wieder eine andere Sorte ist“ (Interview Nr. 6). Hintergedanke 

ist, dass die Gärtner bei der Konfrontation mit anderen Migranten und Deutschen den 

Kontakt aufnehmen müssen und sich auf Dauer nur schwer zurück ziehen können.  

 

In einigen Vereinen wird versucht, die Kommunikation zwischen alteingesessenen Gar-

tenfreunden und Migranten unter der Nutzung von speziellen Vereinsstrukturen und Ver-

einsaktivitäten anzukurbeln. „Und da muss ich sagen, kann ein Verein sehr viel leisten. 

Eigentlich mehr, als man denken würde. Und da achten wir auch drauf. Bei unserem 

Gartenfest hatten wir jetzt auch wieder von russischen Aussiedlern ein tolles Balalaika-

Orchester. (...) Wir versuchen auch immer ein bisschen Programm zu machen, mit Auf-

führungen aus den Ländern, wo auch Gartenfreunde her kommen, die uns die Gruppen 

u.ä. dann auch vermitteln. Ethnische Probleme hatten wir bisher toi-toi-toi noch nie 

gehabt“ (Interview Nr. 20). In anderen Vereinen ist dieser Ansatz noch nicht etabliert, 

aber es wird erkannt, dass, wenn man die verschiedenen Gruppen einbinden will, etwas 

geschehen muss. “Ich persönlich bin dran, mal ein Gartenfest zu machen, wo man die 

Leute alle einbindet, so wie es in der Schule gemacht wird. Dass man sagt, man macht 

für die Ausländer speziell, jeder bringt sein Essen mit, wir haben ja Türken, Perser, die 

Russen, Spanier, Italiener, Jugoslawen, da könnte man also schon etwas auf die Beine 

stellen. Das Konzept habe ich zwar im Kopf, aber realisiert ist es noch nicht“ (Interview 

Nr. 8). Das wichtige an Konzepten dieser Art ist, dass den Ausländern / Aussiedlern 

einerseits deutlich gemacht wird, dass sie willkommen sind und dass man ihre speziellen 

Fähigkeiten und Kenntnisse kennen lernen möchte. Ein anderer Weg, wie die Annäherung 

ungeplant und dabei sehr praktikabel vor sich gehen kann, ist das Lernen voneinander. 

Andere Anbautechniken und improvisierte Lösungen sorgen bei den deutschen Garten-

nachbarn für Neugier und bei überzeugenden Ergebnissen auch für Anerkennung. 

In der KGA Steinäcker sind aufgrund der Nähe zu den Geroldsäckern ca. 60% der Pächter 

Aussiedler. Der Vorstand hat dadurch zwar viele Probleme, aber dennoch ist er für die 

Zukunft optimistisch. „Ich glaube das braucht seine Zeit. Und weil die ja fast alle die 

gleichen Interessen haben, am Garten und an Pflanzen usw., das haben wir gemeinsam. 

Auch mit denen. Und das ist dann auch das, was irgendwann einmal fruchtet. Ich habe 

von den Russen, Sie sind mir nicht böse, wenn ich das sage, ich meine es auch nicht 

böse, von den Russen habe ich einiges gelernt. Und gerade in diesem Jahr. Und zwar bei 

den Tomaten. Ich habe keinen einzigen Tomatenstock mehr im Garten, ich habe alle 

hinaus geschmissen. Die sind alle braun geworden, haben die Braunfäule gekriegt. Mein 
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Nachbar, Spätaussiedler, der hat die tollsten Tomaten. Dann sage ich mir, warum hat der 

keine Braunfäule? Er sagt, ich habe auch Braunfäule drin gehabt. Nur ich habe das vor 

dir entdeckt. Er hat die Blätter weg gemacht und mit Schwefel gespritzt, dann war Ruhe. 

Und ich war damals eine Woche im Urlaub und als ich zurück gekommen bin, war es zu 

spät, es war in der Pflanze drin. (...) Der andere hat gesagt, ich habe meine Tomaten 

nicht gespritzt. Und der hat auch keine Braunfäule. Das sein an für sich einfach. Er sagt, 

ich gehe nach dem Mond. Wir haben 3 hier drin, die in der Richtung anbauen und die 

haben wirklich super Ergebnisse. Da muss was dran sein“ (Interview Nr. 22). Ähnlich 

äußert sich auch ein weiter Vorstand „Ich würde sagen, man kann sogar noch von ihnen 

lernen. Da hat jetzt z.B. wieder mal einer ein Hochbeet, das ich vor 30 Jahren mal selbst 

gehabt habe, das hat jetzt wieder einer angelegt. Der Kompost kommt unten rein, dann 

Erde drauf, das ist eine wunderbare Sache, das gibt schöne Pflanzen“ (Interview Nr. 8). 

Das gemeinsame Interesse an einer Sache, am Garten und den Pflanzen, unterscheidet 

die Annäherung im Kleingarten von der im Wohngebiet grundlegend. Auch ohne vor-

handen persönlichen Kontakt ist der Ansatzpunkt für ein Gespräch schnell gefunden.

  

Soziale Randgruppen 

Probleme mit einer (deutschen) sozialen Randgruppe wurde zwar nur ein einziges Mal 

genannt, aber dafür mit einer solchen Eindringlichkeit, dass eine ausführliche Behandlung 

gerechtfertigt scheint. Die Vorfälle spielten sich im Stadtteil Oberreut ab, einem Stadtteil 

mit sozialen Problemen. Zwar wurden durch vielfältigere Baustrukturen Oberreut in den 

letzten Jahren auch ein Wohnort für sozial gutgestellte Bevölkerungsgruppen, aber die 

Problematik wurde damit nicht gänzlich gelöst, der Anteil der Sozialhilfeempfänger liegt 

mit 8% immer noch deutlich über dem städtischen Durchschnitt von 3,7%. Soziale Prob-

leme treten in konzentrierter Form im Bereich des ‚A-Blocks’ auf. Die Vorsitzende des be-

troffenen Kleingartenvereins, schildert ihre Probleme mit dieser sozialen Randgruppe wie 

folgt: „Wir haben ein Teil, wo sie Gärten neu angelegt wurden, dann haben wir einen Teil, 

in dem waren die Leute aus dem A-Block, die Asozialen. Bei denen sind viele 

Suchtkranke dabei, Alkoholiker oder ich weis nicht sonst was, die einfach kein normales 

Leben führen. Und die konnten nicht bauen. Die haben es nicht einmal hingebracht ein 

Häuschen zu bauen. Die haben vielleicht 3-4mal angefangen und immer wieder sind die 

Wände eingefallen. Und dann haben sie verkauft. Auch den Garten haben sie nicht 

geschafft. Die haben einfach Rasen gemacht und nicht einmal der war normal gewesen. 

(...) Die aus dem A-Block haben freiwillig verkauft, weil sie einfach gesehen haben, dass 

sie es nicht schaffen. 3 von denen sind noch da, 2 davon haben sich eine fertige 

Blockhütte gekauft. Und bei denen kann man sagen es geht. Die haben Bäume und ein 

paar Sträucher angepflanzt. Einer hat letztes Jahr gewechselt, der hat sehr viel 

getrunken, den habe ich 100mal gemahnt, weil da war das Häuschen und der Garten 

nichts, sondern nur eine Sauferei. Und das war wie ein schwarzer Fleck in unserem 

Garten. Das war der einzige Garten der nicht gepflegt war. Jetzt hat seine Schwester den 

Garten genommen und die haben ihn so ein bisschen in Ordnung gebracht. Aber so toll 

ist es auch nicht. Mal schauen wie es weiter geht. Ich habe gesagt in Ordnung, da sie 

auch schon lange auf der Warteliste war, konnte ich nicht gleich nein sagen. Obwohl ich 

mir damals schworen hatte, ich gebe keinen Garten mehr an die ab. Weil das einfach 
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schade ist: die anderen wollen etwas machen und bekommen keinen Garten und die 

haben ihn und machen nichts. Das nutzt ja nichts. Aber ich werde schon ein bisschen 

Druck geben. Dann müssen sie es entweder machen oder verkaufen, dann spüren sie, 

dass das nicht geht“ (Interview Nr. 9).  

 

 

7.8 Aufgaben des Kleingartens in der heutigen Zeit 

Auf die Frage welche Aufgaben der Kleingarten heute erfüllt, werden häufig die Stich-

worte Freizeit und Erholung genannt. „Überwiegend hat der Kleingarten heute Erholungs-

wert. Ich würde sagen, diejenigen die rauskommen, suchen eigentlich die Ruhe“ (Inter-

view Nr. 8). Von einigen Vorständen wird diese Aussage präzisiert und erweitert. „Für 

wenige ist der Kleingarten heute noch eine soziale Erweiterung, man kann gewisse Dinge 

anbauen, man kann, wenn man sehr sozial schwach ist, mit der Familie auch mal einen 

Kurzurlaub machen. Das wird auch genutzt bei uns, wir haben ja auch das Einzugsgebiet 

Oberreut und die Südstadt, wo sozial Schwächere da sind. Die sind froh, wenn sie mit 

ihren Kindern mal am Wochenende oder auch zwei Tage über Nacht bleiben können, was 

verboten ist, aber es wird genutzt, Gott sei dank. Und dann haben wir sozial Stärkere, 

die nutzen den Garten als Hobby und sind froh, wenn sie nebenher noch ein bisschen 

Gemüse anbauen können. Da gehöre ich jetzt dazu. Dann haben wir auch Leute da, die 

aus reinem Hobby entweder einen Blumen- oder Gemüsegarten machen, weil sie eben an 

der Materie interessiert sind. Und dann haben wir auch zunehmend Grüne, ein bisschen 

ökologisch angehauchte Gartenmitglieder, die hier versuchen das umzusetzen an was sie 

glauben“ (Interview Nr. 20).  

Häufig enthalten die Antworten auch Aussagen über die Wichtigkeit eines Gartens für 

Kinder. „Dann brauchen sie (die jungen Leute, S.P.) etwas für ihre Kinder, weil jeder 

weiß ja, dass Kinder in einem Block ein Problem sind. Manche sagen, ein Hund stört 

nicht, zu dem ist man lieb, wenn man ihn sieht, aber Kindern gegenüber gibt es Prob-

leme, weil es eben Kinder sind. Das ist schlimm, aber es ist so. Und die kommen dann 

und dann können sich die Kinder hier ein bisschen austoben. Können spielen, haben Frei-

raum und die Eltern haben sie im Garten unter Aufsicht.“ (Interview Nr. 10). 

Neben der Möglichkeit des ungestörten Spielens wird es auch als wichtig erachtet, das 

Kinder im Garten die Möglichkeit haben, eine Beziehung zu der Natur zu entwickeln. 

„Kinder die öfter im Garten sind, haben wahrscheinlich auch ein ganz anderer Bezug zur 

Natur, wie beispielsweise ein Kind das zwar in den Kindergarten geht, aber ansonsten nur 

daheim oder auf der Straße ist. Ich kann das also nur sagen von unserem Sohn. Ich 

hatte den Garten vom Vater übernommen. Unser Sohn ist in der Garten gekommen, der 

hat die Käfer und das Zeugs angeschaut, der hat die Blumen wenn es sein musste auch 

mal auseinander genommen um zu sehen, wie das drinnen ist. Und das soll eigentlich der 

Sinn sein: das man ein bisschen mehr Gefühl kriegt für Natur“ (Interview Nr. 17).  

 

Ergänzend wird die Wichtigkeit der Kleingärten für das Stadtklima und die Finanzen der 

Stadt Karlsruhe genannt, da sie eine günstige Grünflächenpflege darstellen: „Die Stadt 

verpachtet ja die ganze Grünfläche. Da erbringen die Kleingärtner ja schon eine Riesen-

leistung und Einsparung, indem sie das Gelände sauber halten“ (Interview Nr. 11). 
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8. Dokumentation der Expertenrunde 

 

Bei der Expertenrunde waren verschiedene Akteure des Kleingartenwesens in Karlsruhe 

beteiligt: zwei Mitarbeiter des Gartenbauamtes (GBA), der Fachberater (zugleich 

Mitarbeiter des Amtes für Vermessen, Liegenschaft und Wohnen, VWL) sowie der Vor-

stand des Bezirksverbandes der Gartenfreunde e.V. . Die genaue Position sowie die fach-

liche Qualifikation sind zu Beginn des Interviewprotokolls (im Anhang) enthalten. Diese 

Auswahl ergab sich aufgrund der im Zuge der Recherchen sich wiederholenden Namen 

und Positionen1. 

Ziel der Expertenrunde war es, die unterschiedlichen Meinungen und Positionen der an-

wesenden Akteure zu dokumentieren. Die Fragen beinhalteten einerseits allgemeine 

Fragen zum Kleingartenwesen, aber auch Fragen, die sich aufgrund der Interviews mit 

den Vorständen der einzelnen Kleingartenvereine (siehe Kap. 7) und der Auswertung der 

Kleingartenumfrage (siehe Kap. 5) ergeben haben. Im Gegensatz zu den befragten Vor-

ständen sind die Blickwinkel verschieden. Der Vertreter des Verbandes vertritt die klein-

gärtnerischen Interessen im lobbyistischer Weise, die Mitarbeiter der Stadt sehen Klein-

gärten vorwiegend als kommunales Grün. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass eine 

größere Maßstabsebene vorhanden ist. Kenntnisse der Kleingartenanlagen bis ins kleinste 

Detail sind in der Regel nicht vorhanden, dafür sind jedoch teilweise bundesweite Ten-

denzen bekannt. 

 

 

8.1 Die Situation des Kleingartenwesens in Karlsruhe 

Die Situation des Kleingartenwesen in Karlsruhe wird von allen befragten Akteuren als 

sehr positiv beurteilt. Dazu LÜTHIN (Bezirksverband KA): „Die Situation des Kleingarten-

wesens in Karlsruhe ist sehr gut. Wir können von uns behaupten, dass wir mit Sicherheit 

an erster Stelle agieren, was die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit der Stadt Karls-

ruhe, in punkto Kleingartenwesen betrifft. Wir sind mit Sicherheit auch eine der letzten 

Gemeinden, die in der heutigen Zeit noch neue KG-Anlagen planen und auch bauen. 

Andernorts werden die KG-Flächen zurückgedrängt, werden teilweise aufgekündigt, für 

Bauflächen verwendet, das ist also hier in Karlsruhe nicht. Wir können auch sagen, dass 

wir hier in Karlsruhe rund 75% der KG-Anlagen planungsrechtlich abgesichert haben, so 

dass wir nicht nur vorgehalten werden als KG-Anlagen, sondern dass sie planungsrecht-

lich abgesichert und geschützt sind“. Diese Ansicht wird von der Stadt (GBA) geteilt.  

Dazu ist anzumerken, dass es natürlich auch in Karlsruhe zur Kündigung einzelner Par-

zellen oder ganzer Anlagen kommt, dies wurde in Kapitel 4 bereits beschrieben. Es wird 

in Karlsruhe jedoch auch neues Gelände als Kleingartenanlage ausgewiesen. Ob der 

Saldo überdurchschnittlich positiv ist, kann aufgrund der schwierigen statistischen Lage 

nur schwer eingeschätzt werden2.  

 

                                    
1 Dabei fehlt M. SCHWENDEL, der in ‚Arbeitsgruppe Grün’ das GBA im Stadtteilentwicklungsverfahren Südstadt 

vertritt. Von seiner Beteiligung hat die Autorin erst am 06.12.2002 erfahren.  
2 Die statistische Lage wird gerade für Baden-Württemberg auch von WOLLKOPF2 als schwierig eingestuft, 

weshalb auch die Angaben im Nationalatlas nicht aussagekräftig sind (siehe dazu Kap. 4.2).  
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8.2 Aktuelle Probleme  

Auf die Frage, welche Probleme es derzeit im Karlsruher Kleingartenwesen gibt, wurden 

von LÜTHIN betont, dass es Probleme meist nur in einzelnen Anlagen gibt: „Wir haben 

(...) Anlagen, die direkt nach dem Krieg gebaut oder gegründet worden sind, die damals 

aus kontaminierter Fläche erstellt worden sind, auf Flächen, die mit Bauschutt und 

Munitionsabfällen aufgefüllt worden sind. Da haben wir in der kürzesten Vergangenheit 

Probleme gehabt mit Bodenverunreinigungen. Da sind dann in Zusammenarbeit mit der 

Stadt Karlsruhe, Gartenbauamt, VLW und auch dem Umweltamt großflächige Bodenaus-

tauschaktionen vorgenommen worden. Z.B. sind auch dementsprechende Pachtreduk-

tionen für die Pächter vorgenommen worden, weil sie beispielsweise nicht mehr alles an-

bauen dürfen. Dann haben wir Probleme in Anlagen die in Gebieten gebaut worden sind, 

in denen ausschließlich Ausländer bzw. Aussiedler wohnen, die dann zu 85 – 90% nur mit 

diesen Pächtern besetzt sind. Dort muss man sehr darauf achten, dass dort nicht zu Aus-

schreitungen kommt was die Bautätigkeit betrifft, weil die Menschen eben ein anderes 

Rechtsempfinden haben. Aber wenn man da dran bleibt und mit den Leuten redet, dann 

sind die in der Regel auch sehr empfänglich für Anweisungen oder Bestimmungen. (...) 

Ja gut, ansonsten hat mit in den KG-Anlagen die üblichen multikulturellen Probleme, (...) 

wo Menschen sind menschelt es. (...) Aber ansonsten – größere Probleme könnte man 

jetzt nicht ansprechen.“ Dieser Einschätzung stimmen die anderen Gesprächsteilnehmer 

zu. Auf Aussiedler (meist Russland-Deutsche) wird noch näher eingegangen werden. 

 

Vereinsarbeit 

Im Gegensatz zu den Vereinsvorständen sieht kein Teilnehmer der Expertenrunde 

Schwierigkeiten für die mit der Organisationsform Verein verbundenen Elemente, der 

Gemeinschaftsarbeit und dem Ehrenamt. Also problematisch wird jedoch die Art der 

Vereinsführung in manchen Vereinen gewertet: „Alle Jahre wird gejammert. Die Mitarbeit 

ist schlecht, die Mitglieder kommen nicht zum schaffen, dies funktioniert nicht und jenes 

funktioniert nicht. Man muss dann aber immer wieder feststellen, wenn spezifische 

Arbeiten anstehen in den Vereinen und der Vorstand das auch dem entsprechend richtig 

plant und ausschreibt, dann sind die Leute da. Das ist halt auch wieder das was ich 

vorhin mit der Gemeinschaftsarbeit angesprochen habe: das ist der Punkt wo die Vor-

stände jammern. (...) Nur wenn ich natürlich einen Zettel an den Schaukasten hänge, am 

Samstag findet Gemeinschaftsarbeit statt, kommt um XX Uhr – fertig. Dann stehe ich als 

Gartenmitglied vor dem Ding und überlege, was machen denn die da am Samstag, ach 

rutsch mir doch den Buckel runter. Wenn der da vielleicht hinschreiben würde, am 

Samstag findet Gemeinschaftsarbeit statt, wir brauchen jüngere Gartenfreunde, weil wir 

das, das und das durchführen wollen. Dann hätten die auch ihre Leute wieder. Oder, was 

ich den Vereinen natürlich auch empfehle, es natürlich auch nicht mehr zeitgemäß eine 

Stunde Gemeinschaftsarbeit mit 5€ zu verrechnen. (...) Wenn die Gemeinschaftsarbeit 

auch dementsprechend bewertet wird von den Vereinen, und das auch so beschlossen 

wird von den Vereinen – weil so eine Stunde Gemeinschaftsarbeit ist eine wertvolle 

Dienstleistung. Und dann kann man da von Anfang an mal 15-20€ pro Stunde festlegen. 

Und dann kommen die Leute auch zum Schaffen“ (LÜTHIN). 
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8.3 Zur Gartenordnung 

Die Gartenordnung wird von einigen der Vorstände in Teilen als unrealistisch und un-

sinnig bezeichnet. Diese negative Einschätzung ist auch dem Gartenbauamt bekannt, 

weshalb auch manche Punkte modifiziert werden sollen. Andere Punkte werden jedoch 

als elementar angesehen, weshalb deren Einhaltung auch in Zukunft kontrolliert wird.  

„Es ist also so, dass die KG in Karlsruhe sehr gut ausgestattet sind. Wir haben z.B. in 

vielen anderen Städten gar keinen Wasseranschluss oder auch Stromanschluss. Diesbe-

züglich haben die Kleingärtner in Karlsruhe schon eine sehr gute Ausstattung, was ihre 

Kleingartenparzellen oder Anlagen angeht. Ein Problem was wir z.Z. haben, ist das Über-

angebot von Baumaterialien. Wir haben sehr viele Baumärkte, die in Deutschland weit 

verbreitet sind und auch als Wirtschaftskraft gut funktionieren. Und die bieten natürlich 

sehr viel an, auch sehr viel Schund bieten die an. Und die Kleingärtner gehen aber 

natürlich darauf ein. Es werden auch Pflanzen angeboten und gekauft, die wir nach der 

Gartenordnung (GO) gar nicht haben wollen. Meist sind das dann Koniferen die billig zu 

haben sind. Es gibt viele Baumaterialien, wie Kunststoffe und billiges Holz, und so ist 

eben die Bautätigkeit in den letzten Jahren an und um den Lauben herum verstärkt aus-

geführt worden. Ein großes Problem sind die Anbauten an den Lauben. Wir haben an der 

GO eine bestimmte Quadratmeterzahl für die Pergola festgelegt und die darf auch nur zu 

einer gewissen Quadratmeterzahl überdacht sein. Und das ist in unserer heutigen Zeit 

nicht mehr zu halten, weil die Gärtner ihre Gärten nicht nur als Gärten sehen, wo sie ihre 

Produkte zur Selbstversorgung anbauen können, sondern auch als Freizeitnutzen. Das 

heißt die sitzen auch Sonntags mit ihrer Familie da, mit ihren Kindern, die Kinder spielen 

auf der Parzelle oder auf dem benachbarten Spielplatz – den in jeder Anlage gibt es auch 

einen Spielplatz – und es ist natürlich so dass es auch mal regnet oder bedeckt ist. Dann 

kann man unter den Pergolen, die überdacht sind, natürlich wunderbar sitzen. Und in 

unserer GO ist das eben nicht so verankert und das ist meiner Meinung nach auch nicht 

mehr zu halten“ (HÖLZER –GBA-). Durch die veränderte Nutzung des Kleingartens soll 

diese Regelung so schnell wie möglich geändert werden. Denn im Gegensatz zu anderen 

Regelungen, ist hierfür von den Pächtern kein Verständnis mehr zu erwarten. „Des 

weiteren haben wir andere Sachen in der GO geregelt, da werden z.B. bestimmte Wege-

maßnahmen nicht geduldet. Die sind aber im Laufe der Jahre von den Kleingärtnern 

selbst gemacht worden und da haben wir dieses Jahr, mit dem Bezirksverband zusam-

men gesagt, (...) die Wege müssen wieder zurückgebaut werden, wie sie einmal waren. 

Und das haben sie auch alle gemacht, die Aufkantungen wurden zurück gebaut. Das 

heißt dass die Kleingartenpächter selber auch Verständnis haben für solche Sachen. Wo 

sie kein Verständnis mehr haben, das sind die Sachen mit diesen Anbauten und da muss 

ich ehrlich sagen, da stimme ich mit ihnen überein“ (HÖLZER). 

  

In punkto Wasser- und Stromanschluss weichen die Richtlinien der Karlsruher Gartenord-

nung scheinbar vom BKleingG ab. Denn nach §3 Abs.2 BKleingG muss die Laube mit 

„einfachster Ausstattung“ versehen sein und darf nach „Ausstattung und Einrichtung 

nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein“. Die Genehmigung des Stromanschlusses 

wird durch den Umweltschutz und somit auch wieder über das BKleingG begründet, wo 

gefordert wird, dass die Belange des Umweltschutzes bei der Nutzung und Bewirtschaft-
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ung berücksichtigt werden sollen (§3 Abs.1 BKleingG). „Man muss dazu sagen, wir in 

Karlsruhe begründen den Strom in der Anlage mit dem Umweltschutz. Wir sagen es ist 

einfach umweltgerechter, wenn mit Elektrorasenmäher oder Elektropumpe gearbeitet 

wird, als mit Zweitaktmotoren. Ansonsten wäre nämlich die Verstromung der Anlage 

nach BKleingG nicht statthaft“ (LÜTHIN).  

„Der Wasseranschluss ist nach BKleingG auch nur für eine Entnahmestelle vorgesehen. 

Wenn der Anschluss in die Laube gelegt wird, hat man Angst, dass so Wochenendhaus-

strukturen entstehen. Dass es hier erlaubt ist, ist eine Kann- und keine Muss-Verord-

nung. Es ist ja vorhin schon gesagt worden, dass die Leute heute sehr oft in ihren Par-

zellen sind und da muss man auch einen gewissen Minimumstandart tolerieren können. 

Dazu gehört für mich auch dass der Kleingärtner in der Laube eine kleine Küche haben 

kann, wo er Kaffe kocht oder auch mal ein Mittagessen warm macht. Man muss auch das 

Geschirr ausspülen können“ (KILIUS -Fachberater, VLW-). Auch hier wird dem Nutzungs-

wandel in den Kleingärten Rechnung getragen. Die Toleranz wird jedoch aus Umwelt-

schutzgründen über das Abwasser kontrolliert. „Wobei man sagen muss, dass der 

Bezirksverband, der VLB und wir auch, diese Abwässer ganz strikt kontrollieren. Also wir 

dulden das nicht nur, wir kontrollieren tatsächlich, was da in den Untergrund fließt und 

was nicht. Das wird ganz massiv verfolgt“ (HÖLZER). „Wir möchten also nicht, dass hier 

einer ein Loch gräbt und hier nach alter Väter Sitte in den Untergrund geht. In dem Zu-

sammenhang wird auch jedes Jahr im jedem Herbst eine Phosphor– und Nitratuntersuch-

ung gemacht, in 10% der Gärten, nach dem Zufallsprinzip. (...) Was das Nitrat betrifft 

sind wir sehr zufrieden, die Kleingärtner tun eher weniger düngen. Bis auf einige Ausnah-

men. Wenn Sie das mal sehen: Wir haben 7000 Kleingärtnern die wir jährlich beproben 

und wenn sie von diesen nur fünf anschreiben müssen, dass sie über 90 kg liegen, dann 

ist das eigentlich ein guter Wert. Und in den Wasserschutzgebieten, wir haben auch 

Anlagen in Wasserschutzgebieten, wo 45 kg gilt, da haben wir in den drei Jahren, in 

denen wir die Untersuchung machen, noch keinen anschreiben müssen“ (KILIUS).  

 

 

8.4 Bevölkerungsgruppen im Kleingarten  

Junge Familien 

Das Ergebnis der Befragung der Vorstände ergab, dass in einigen Anlagen ein Mangel an 

jungen Leuten empfunden wird. Als Ursache werden häufig die zu hohen Ablösesummen 

für einen Garten genannt. Dazu sagt HÖLZER: „Ich bin ja in der Arbeitsgruppe Klein-

gartenwesen bei der GALK drin und die Städte versuchen jetzt einen Höchstsatz festzu-

legen, dass keine Parzellen mehr abgegeben werden über 5000€. Aber diese Grenze ist 

noch nicht genau festgelegt, da streiten die Städte im Moment noch drüber. Wenn die 

Summen zu hoch werden, ist es tatsächlich so, dass da manche Familien nicht mehr mit-

halten können und dass die sozialen Strukturen da ein bisschen durcheinander kommen“. 

LÜTHIN ergänzt wie folgt: „Es ist also auch so, wenn die einzelnen Gartenverbände das 

Problem so handhaben würden, wie es der Gesetzgeber eigentlich auch vorschreibt, dann 

wäre das Problem vielleicht nicht so groß. Bei uns hier in Karlsruhe wird z.B. jeder Garten 

der weg geht durch eine Wertermittlung festgelegt. Sei es durch eine Wertermittlungs-

kommission oder vom amtlichen Schätzer, vom Herr Kilius, und diese Wertermittlung ist 
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also wirklich bindend. (...) Zum andern muss man auch dazu sagen, dass wir von Seiten 

der Gartenverbände schon lange an dieser Thematik feilen, was die Höchstsumme der 

Ablöse betrifft. Wobei ich das was der Herr Hölzer gesagt hat nur befürworten kann, aber 

ich sehe da große Probleme, dass der Gesetzgeber das absegnet. Weil das wäre eine 

Gleichstellung von allen KG-Parzellen und das kann eigentlich nicht sein. Wenn der eine, 

sagen wir mal eine Parzelle hat, die eben 7000€ wert ist, weil es das Häuschen frisch 

gebaut hat, vielleicht nach einem Jahr abgeben muss, weil er in eine andere Stadt 

versetzt wird –was heute ja auch Gang und Gebe ist im Berufsleben-, dann kann man 

das eigentlich nicht machen. Also ich kann aber behaupten, dass wir hier in Karlsruhe 

bzw. in unserem gesamten Verwaltungsbereich, der geht ja von Baden-Baden bis nach 

Bruchsal, ganz streng nach den Kriterien der Wertermittlung geschätzt wird. Dass also 

wenn der Garten eine bestimmte Summe erreicht hat, dass es der Garten dann auch 

Wert ist. Wir bieten ja vom Verband jungen Familien die Möglichkeit, was aber leider 

relativ selten genutzt wird, über eine Versicherungsagentur, die mit uns zusammen 

arbeitet, eine sehr preiswerte Vorfinanzierung für den Kleingarten an, die sie dann mit 

monatlichen Rückzahlungen von 25€, also Mindestbetrag, wieder zurück zahlen können. 

Die Möglichkeit das junge Familien einen Garten bekommen ist eigentlich immer gege-

ben. Zum anderen muss man sagen, ist in jeder Gartenanlage immer ein Bruchteil der 

Gärten, die an neue Pächter vergeben werden, so nieder, dass man sagen kann, also der 

größte Teil der Gärten hier in Karlsruhe liegt also weit unter 5000€ Ablösesumme. Wir 

haben Ablösesummen, die fangen bei null an. Da müsste eigentlich der Altpächter Geld 

bringen. Und das ist meines Erachtens nach dann auch für eine junge Familie interessant 

das ganze Ding zu richten.“  

Für LÜTHIN gibt es jedoch ein weiteres Problem, dass die Zahl der jungen Familien im 

Kleingarten relativ niedrig hält: „Nur haben wir ein Problem, dass muss man vielleicht 

auch mal sagen, viele junge neue Familien, die von der Familie her noch nie etwas mit 

dem Kleingarten zu tun gehabt hatten, die laufen Sonntags durch die KG-Anlage 

spazieren, sehen die Kleingärtner im Liegestuhl liegen, mit der Flache Bier neben dran 

und den Grill an, und dann will ich so etwas auch haben. Dann pachten die sich einen 

Kleingarten und stellen dann plötzlich nach einem Jahr fest, oh verdammt noch mal, da 

muss man Arbeit investieren. Und dann kommt der große Aufschrei: dann wollen sie die 

Gärten abgeben, die Gärten sind dann dementsprechend vergammelt und entsprechend 

billig in der Ablösesumme.“   

 

Die Stadt versucht mit familienspezifischen Angeboten das Interesse von Familien an 

einem Kleingarten zu wecken. „Wir von der Stadt versuchen, weil wir ja neue Anlagen 

bauen und auch sanierte Anlagen haben, in diesen Anlagen gute Spielplätze einzurichten. 

Und mit diesem Spielplatzangebot locken wir auch immer Familien in die KG. Und es hat 

sich auch bewährt diese Spielplätze gut auszustatten. In anderen Städten ist es meistens 

so: die haben eine kleine Wiese wo eine kaputte Rutsche steht und ein Sandkasten – und 

das war es. Unser Spielangebot ist was das angeht überdurchschnittlich. Und so ver-

suchen wir auch Familien mit Kindern herein zu kriegen. Die Spielplätze sind öffentlich 

und werden auch als solche genutzt und auch von uns gepflegt und nicht von den Klein-

gärtnern“ (HÖLZER).  
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Ältere Menschen 

Die stärke Repräsentanz älterer Bevölkerungsschichten im Kleingarten wird von LÜTHIN 

wie folgt erklärt: „Wenn ein Kleingärtner heute einen Kleingarten pachtet, dann bleibt der 

eigentlich auf der Parzelle bis, man kann eigentlich sagen, bis er stirbt. Und dann ist es 

auch meistens so, dass die mit im KG aufgewachsenen Kinder die Parzelle übernehmen, 

so man eigentlich sogar sagen, dass solche Parzellen über lange Generationen im 

Familienbesitz bleiben. Und das gärtnerische Hobby ist eigentlich auch ein Hobby was für 

alle Altersgruppen geeignet ist, wobei natürlich der ältere Mitbürger viel mehr Zeit auf-

wenden kann, um die notwendigen Pflegemaßnahmen durchzuführen, wie ein normaler 

Arbeitstätiger. Deshalb sind eben die Strukturen in den Vereinen so, dass die Vereine mit 

60-70% älteren Mitbürgern strukturiert sind und der Rest sind jüngere Mitbürger, die die 

Gärten neu übernommen haben. Aber das kommt daher, dass es gar keine Besonderheit 

ist, wenn ein Garten 40–50 Jahre im Familienbesitz ist. Wir haben sogar einen Klein-

gärtner, dass dürfte derjenige sein, der seine Parzelle am längsten hat, der hat sie jetzt 

62 Jahre. Dass heißt der bewirtschaftet seit 62 Jahren seinen Garten selbst. Der Mann ist 

jetzt 89, der ist mit dem Garten verwachsen. Der ist in seinem Garten, wie es der Herr 

Hölzer vorhin auch angesprochen hat, Sommer wie Winter. Von Morgens bis Abends. Der 

ist immer im Garten.“ Dieser Erklärungsansatz ist auch in der Literatur häufig zu finden 

und aufgrund der nachweislich langen Pachtzeiten auch stimmig. 

 

Migranten 

Wie in den Interviews mit den Vorständen der Kleingartenvereine gesehen, ist das Thema 

Migration (Ausländer und Aussiedler), in den Vereinen heute sehr präsent. Dies hat teil-

weise quantitative, teilweise aber auch qualitativer Gründe, d.h. das Verhalten wird als 

problematisch angesehen. 

Von Seiten des Bezirksverbandes werden Ausländer in den Kleingärten grundsätzlich als 

positiv begrüßt. „Wir haben also in unseren Anlagen, mit ganz geringen Ausnahmen (...) 

keine Ausländerfeindlichkeit zu verzeichnen. Im Gegenteil: Die Strukturierung der Aus-

länder, die Kulturen der Ausländer haben sogar positive Aspekte auf die Kleingarten-

bewegung gehabt was die Bepflanzung und Bewirtschaftung angeht“ (LÜTHIN). Eine klare 

Unterscheidung zwischen Ausländern und Aussiedlern wird auch durch die Teilnehmer der 

Expertenrunde gezogen, wie folgende Aussage von HÖLZER belegt: „Ich kann noch hinzu 

fügen, unsere Meinung was das angeht ist die: Die traditionellen Ausländer, die Italiener, 

Portugiesen, Türken, mit denen haben wir von der Stadt viel weniger Probleme als mit 

den Spätaussiedlern. Das muss man ganz klar feststellen.“ 

Folgende Aussagen konkretisieren die Probleme mit Aussiedlern: „Die Spätaussiedler 

wenn sie nicht machen dürfen was sie wollen, tun das sehr schnell als Ausländerfeind-

lichkeit dann deklarieren. Wobei sie ja interessanterweise alle den deutschen Pass haben, 

aber wenn sie nicht machen dürfen wie in Kasachstan, dann ist man ausländerfeindlich. 

(...) Gerade in ihrer Bauwut sind die echt unübertroffen“ (KILIUS). „Es gibt vom sozialen 

her eigentlich relativ wenig Probleme, die fügen sich gut ein in die Vereinsgemein-

schaften, auch mit den anderen Ausländern und den Deutschen, das einzige Problem ist 

da, dass sie ich innerhalb der Anlagen mit der Zeit so kleine Ghettos schaffen. Sie 

versuchen da wo sie sind auf den benachbarten Parzellen noch die Freunde und Familie 
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mit unter zu kriegen und schaffen sich so kleine Untergruppen oder Untereinheiten in den 

Vereinen. Manchmal schleichend, manchmal auch ganz schnell. Man staut da manchmal 

auch, wie geplant das auch vor sich geht. Wenn man dann die Vergabe nachher sieht, 

wenn die Gärten längst bezogen sind, dann sind eben immer die Familienmitglieder von 

größeren Klans in einem Gebiet. Oder es werden auch über andere Namen und andere 

Familienmitglieder die Anträge eingereicht, einfach um sich ihre Nachbarschaft so zu 

gestalten“ (GUNZENHÄUSER).  

Der Vorgang der hier beschrieben wird, kann der Schilderung nach als freiwillige Segre-

gation bezeichnet werden. Diese wird, wenn sie kleine Ghettos zur Folge hat, also ‚erfolg-

reich` verlief, von den in der Runde vertretenen Akteuren als misslungene Vereinsarbeit 

gewertet. „Wobei man sagen muss, es ist eigentlich auch nur ein Verein, der dieses 

wahnsinnige Problem hat, weil der Vorstand auch nicht begriffen hat, wie er das verteilen 

hätte müssen. Die Vorstände die ein bisschen auf Zack sind, die verteilen das und haben 

dann dieses Problem in diesem Maße nicht. Da liegt es eben auch wieder daran, wie ist 

die Vereinsführung, wie agiert sie da. Und der betreffende hat jetzt natürlich eine 

Russenkolonie drin“ (Kilius). “Das sind diese sogenannten Enklaven. Der Vorstand muss 

darauf achten, dass wenn er Ausländer oder Aussiedler, die man ja auch als Ausländer 

betrachten muss, weil ja die wenigsten richtig Deutsch können, und wenn die in eine 

Anlage herein kommen, dann kann man vielleicht mal 2, 3 höchstens nebeneinander 

setzen. Wenn man dann aber mal beginnt so eine ganze Ecke so mit 10-15 Gärten zu 

machen, sondern die sich automatisch ab, die bilden einen Verein im Verein. Das ist aber 

auch wieder Sache der jeweiligen Vorstandschaft da entgegen zu wirken“ (LÜTHIN).  

Bei Rechtsschulungen oder Vorstandsitzungen wird das Thema der ‚strategischen Garten-

vergabe’ an Migranten immer wieder diskutiert, weil es die Vorstände beschäftigt. “Wir 

sagen das denen immer ganz deutlich, sie sollen darauf achten, Ausländer sicher ja, das 

tun wir befürworten, weil wir sind einfach im sozialen Bereich tätig, aber sie sollen darauf 

achten, wenn sie eine gewisse Anzahl Ausländer an einem gewissen Punkt in ihrer Anlage 

haben, dass sie dort versuchen, möglichst keine mehr rein zu bringen. Oder eben andere 

Nationalitäten: dann setze ich eben einen Spanier, Türken oder sonst irgendeinen 

zwischen die Russen oder die Spätaussiedler –Russen darf man ja gar nicht mehr sagen-, 

dann habe ich das Problem auch wieder gelöst. Nur wenn es dann eine sogenannte 

Kultureinheit wird, gleichsprachig, dann habe ich ein Problem als Vorstand. Das ist ganz 

klar, aber das kann ich als Vorstand steuern. Das kann ich auch in einer neuen Anlage 

steuern. (...) Es nämlich so, wenn fünf sich um fünf nebeneinander liegende Gärten be-

werben, dann habe ich als Vorstand die Möglichkeit zu sagen, die Parzelle und die 

Parzelle sind leider reserviert. Ob die reserviert ist oder nicht, spielt keine Rolle. Später 

kann man dann jemand anderen hinein setzten. Diese Empfehlung kriegen die Vorstände 

auch und das funktioniert auch“ (LÜTHIN).  

 

Diese Strategie wird als wirksam und als nicht problematisch beurteilt, da die Ausländer 

im Kleingartenverein generell erwünscht sind, nicht aber die Abgrenzung von Ausländern 

innerhalb des Vereins. „Ich sehe da auch keine Probleme drin, weil es ist so, dass die 

Ausländer in den Gartenanlagen eigentlich relativ bereichernd wirken. Die auch noch 

bereit, in der Gemeinschaftsarbeit mal ein bisschen mehr zu leisten wie normal, wo sie 
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bei einem ‚richtigen’ Deutschen manchmal schon Probleme haben. Das sieht man ja auch 

auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Die Deutschen sind manchmal nicht mehr bereit 

an der Gemeinschaftsarbeit teilzunehmen, am ein Loch zu buddeln oder einen Zaun zu 

setzen. Die tun dann lieber ihr Entgeld für die Gemeinschaftsarbeit bezahlen und 

kommen lieber nicht“ (LÜTHIN). Wenn der erste Schritt zur Annäherung gelungen ist, wird 

die Gemeinschaft mit Ausländern, wie eingangs bereits beschrieben, als gut beschrieben. 

„Wenn die aber in der Gemeinschaft drin sind, egal ob Ausländer, Russen oder 

Aussiedler, dann machen die auch mit, wenn sie merken, dass sie akzeptiert sind. Aber 

das muss eben der Vorstand steuern. Die Leute, wenn sie den Garten ein bis zwei Jahre 

haben, tun die sich erst mal sehr reserviert zeigen, das ist ganz normal. 

Sprachschwierigkeiten usw.. Aber wenn die mal integriert sind, wenn die mal in ein 

Geschehen mit eingebunden werden –und zwar spezifisch vom Vorstand, dass der 

hingeht und sagt, Du bist Türke, Du bist Russe oder sonst was, ich will Dich an dem Tag 

für diese Veranstaltung haben, wir haben das und das (z.B. ein türkisches Büffet, S.P.) 

geplant. Dann sind die Leute auch bereit das zu machen. Und wenn die mal gemacht 

haben, dann merken sie eigentlich, oh, wir sind ja akzeptiert und dann machen sie auch 

künftig mit. Das ist also kein Problem, das ist alles nur eine Führungssache“ (LÜTHIN).  

 

Die Auswertung der städtischen Umfrage in Kleingärten und Bahngärten hat ergeben, 

dass der Anteil von Ausländern, aber auch anderen sozial schwächeren Gruppen, in Klein-

gärten wesentlich geringer ist als in Bahngärten. Dieses Ergebnis liegt zum Teil an der in 

Kapitel 6 bereits besprochenen Überrepräsentation der Anlage ‚Stuttgarter Straße’ bei 

den Bahngärten, aber dies erklärt die starken Unterschiede alleine noch nicht. Die Teil-

nehmer der Expertenrunde sehen die Gartenordnung als einen wesentlichen Grund für 

diese Ungleichverteilung der sozialen Gruppen an. „Die Gartenordnung. Das ist nur die 

Gartenordnung, das ist ganz einfach. Die Bahngärten werden von der Vergabe her nicht 

so gehandhabt wie ein Kleingarten. Die sind von der Vergabe z.T. recht preiswert, die 

Gartenordnung ist nicht so straff gehalten wie der Herr Kilius sagt, nur der einzige Nach-

teil den die Bahngärten halt haben, sie haben halt keine Bestandssicherheit, das ist das 

Problem. Das wissen die meisten Leute aber nicht, die dort billig einen Garten erwerben, 

dass das dort unter Umständen ein Jahr gehen kann und dann sind sie wieder weg vom 

Fenster, weil die Bahn einfach sagt, das Gelände wird veräußert oder für etwas anderes 

verwendet. Und dann hat die Bahn auch noch den Aspekt, dass sie für ihre Pacht etwas 

weniger verlangt, wie für die organisierten Kleingärten. Der Grund ist da wieder das 

BKleingG. Das BKleingG schreibt eine gewisse Pachtregelung vor und die Bahn, die 

vergibt halt die Gärten nur noch aus dem einfachen Grund, um die Flächen nicht selbst 

bewirtschaften zu müssen. Das kostet sie Geld und wenn sie die Pachtflächen eben ver-

geben, für einen Spottpreis an Pacht, dann können sie dieses Geld noch kassieren. 

Können aber laut den Pachtverträgen die die Bahnlandwirtschaft hat, innerhalb von 14 

Tagen das Gelände räumen lassen. Und das wissen die meisten Pächter bei der Bahn gar 

nicht, gerade die Ausländer kriegen das nicht gesagt“ (LÜTHIN). Wie bereits für die ‚Stutt-

garter Straße’ ausgeführt (und zitiert), wird die Bevorzugung dieser Gärten, als Suche 

nach einem Gelände mit geringer Kontrolle gesehen. „Man muss auch ganz klar sagen, es 
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ist ein Problem fehlender Kontrollen. Das gilt für jeden Menschen, wo keine Kontrolle ist, 

geht das immer mal zu weit, es muss immer ein bisschen überwacht werden“ (HÖLZER). 

 

Kontakt unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

Auf die Frage, welchen Kontakt es im Kleingarten zwischen sozial unterschiedlichen Be-

völkerungsgruppen gibt, wird von Seiten des Bezirksverbandes davon ausgegangen, dass 

es keine Unterschiede und somit auch keine Probleme zwischen den verschiedenen Grup-

pen gibt. „Also das ist bei uns in der Kleingartenbewegung so, dass wir alle Struktur-

ierungen haben vom Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger bis zum Professor. Und wie 

gesagt auch sämtliche Nationalitäten. Bei uns gilt eigentlich der Slogan: Gartenfreund ist 

Gartenfreund. Sie werden auch nie erleben, dass der Arbeitslose zu seinem Gartennach-

bar, der vielleicht Professor ist, sagt ‚Herr Professor sowieso’. Sondern das ist der 

Gartenfreund, der Karl, der Kurt, der Otto und so läuft das auch in den Anlagen sehr gut“ 

(LÜTHIN).  

 

 

8.5 Kosten für die Pächter 

Ablösesumme 

Wie bereits unter dem Punkt ‚Junge Familien’ angesprochen ist die Ablösesumme Gegen-

stand vieler Diskussionen. Einerseits soll sie hoch genug sein, um den Vorpächter für die 

Investitionen und die geleistete Arbeit an Laube und Wegen etc. zu entschädigen. 

Andererseits besteht aber das Problem, dass, wenn diese Ablösesumme zu hoch wird,  

sie von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen nicht mehr aufgebracht werden kann. 

Die Wertermittlung ist von Bundesland zu Bundesland verschieden geregelt. In Baden-

Württemberg gilt folgende Regelung. „Wir gehen also hin und sagen, der Aufwuchs ist 

also praktisch nur ein normaler Baum und wenn er ihn gut gepflegt hat, kriegt er 100% 

Aufschlag. Also nehmen wir mal an der Baum hat 50€ gekostet, dann kann er maximal 

100€ dafür bekommen. Ist der Baum aber nicht gut gepflegt, kann er auch 100% 

Abschlag bekommen, dass heißt er kriegt nichts. Also da haben wir eine Preisdeckelung. 

Und bei den Lauben ist es genau so: es wird nur der Preiswert vom Material berechnet. 

Und wenn natürlich einer das Häusle neu baut und auch in der Preisklasse gut baut, dann 

kann er mal 5000€ kommen, aber das ist ganz selten“ (KILIUS).   

Ein weiteres Problem besteht in der Ausstattung der Laube und den –im Falle einer 

Übernahme- damit verbundenen Kosten. „Die amtliche Schätzung, für die wurde nur die 

Laube an sich berücksichtigt und der Zustand und Bewuchs vom Garten. Das ist ja nicht 

der einzige Kostenfaktor und derjenige der einen Garten übernimmt, sieht auch den 

anderen Kostenfaktor. Viele Lauben sind ausgestattet mit Möbeln, mit Einbaugeräten 

usw. und die Besitzer wollen diese Ausstattung nicht wieder mit wegnehmen, sondern 

wollen das mit veräußern. Und damit steigen auch die Preise. Aber gehört eigentlich nicht 

zu der Ablösesumme, das ist eine privatrechtliche Sache, was aber die Sache teilweise 

erheblich verteuert“ (GUNZENHÄUSER –GBA-). „Wobei rechtlich gesehen der das Zeugs 

nicht an den Nachfolger veräußern kann, wenn der es nicht übernehmen will. Dann muss 

er es mitnehmen. Dann muss er die Laube besenrein verlassen“ (KILIUS). 
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Jährliche Aufwendungen 

Die festen Kosten, die nach der einmal bezahlten Ablösesumme jährlich erneut anfallen, 

werden von LÜTHIN auf maximal 250€ eingeschätzt. „Wenn man das zusammen rechnet, 

die Pacht, das Wassergeld, wenn es einen Wasseranschluss hat, bzw. das Stromgeld, 

dann hat er auf freiwilliger Basis die Möglichkeit eine Versicherung abzuschließen, die 

sogenannte FED, Feuer-, Einbruch-, Diebstahlversicherung, und wenn man dann noch die 

Kosten für Pflanzen, Blumen und solche Dinge, dann können sie heute mit 500 € pro Jahr 

rechnen. Wobei aber hier schon 250 € für Pflanzen gerechnet sind. Also die Fixkosten für 

Pacht und Betrag belaufen sich im Schnitt auf 200 € – 250 € jährlich“. Diese Angaben 

entsprechen in etwa den Ergebnissen der Untersuchung von GERHARDS et al. (1998). 

Diese geben die Fixkosten ohne Pflanzen und ohne Wasser und Energie für die alten 

Länder mit etwa 440 DM pro Jahr an, was ca. 220 € entspricht (S. 94). Es müssen zu 

diesen Kosten jedoch noch die Kosten für den Anfahrtsweg hinzugerechnet werden, 

sofern dieser nicht zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegt werden kann. (Auch) Aus 

diesem Grund sehen GERHARDS et al. (S. 93) die zunehmende Verlagerung der Klein-

gartenanlagen an den Stadtrand als kritisch an, denn desto weiter der Anfahrtsweg ist, 

desto höher und weniger sozialverträglich sind die Anfahrtskosten. 

 

 

8.6 Kleingartenanlagen als öffentlicher Naherholungsraum 

Wie der im Anhang enthaltenen Karlsruher Gartenordnung zu entnehmen ist, ist die 

Nutzung der Kleingartenanlagen als öffentlicher Grünraum von städtischer Seite er-

wünscht. Doch diese Funktion kommt aus städtischer Sicht nicht richtig zur Wirkung: 

„Zufrieden sind wir nicht. Das war mal anders gedacht. Die KG-Anlagen sollten tat-

sächlich als öffentliche Parkanlagen auch genutzt werden. Nur, man muss natürlich auch 

sagen, die Kleingärtner sind so ein kleines bisschen auch ganz gerne für sich alleine. Wir 

haben eine Anlage, da gehen die Passanten im Sommer ein und aus, wir haben aber 

auch Anlagen die schotten sich ein wenig ab. Da sind wir nicht 100prozentig mit einver-

standen, das (...) muss auch besser werden“ (HÖLZER). „Wir machen Gartenbegehungen 

und dann stellen wir teilweise fest, dass am Tag der Gartenbegehung die Tore verschlos-

sen sind und weisen die Vorstände immer darauf hin, doch die Tore offen zu lassen. Aber 

wenn wir die Gartenbegehung beendet haben, werden sie dann wieder abgeschlossen“. 

 

Am Bespiel der Anlage ‚Mitte-Ost’ wird die mögliche Problematik zwischen Kleingärtner- 

und Spaziergängerinteressen zwischen Stadt und Bezirksverband kontrovers diskutiert. 

“Wir haben da z.B. eine wunderschöne Anlage, (...) die ist umgeben von einer Mauer, das 

ist die alte Schlossmauer und diese Anlage ist zu. Die Anlage kann man nur durchfahren 

mit so einer kleinen Bimmelbahn von einer ehemaligen Bundesgartenschau. Und die wäre 

für mich als Passant interessant. Und das Schloss wird ja relativ häufig besucht, wenn sie 

am Wochenende hingehen, sehen sie der Park ist voll, da wären die Leute auch 

tatsächlich in der Anlage drin“ (HÖLZER). Diese Aussage kann LÜTHIN verstehen, hält aber 

folgendes entgegen: „Stellen sie sich mal vor, sie gehen Sonntags in ihren Garten, wollen 

sich erholen, liegen mitten im Schlossgarten, die Tore stehen auf und da laufen am Tag 

dann 5000 oder 10000 Besucher durch die KG-Anlage. Also ich täte sagen, da muss man 
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beide Seite sehen. Und dann ist bei der ‚Mitte-Ost’ auch das Problem, dass es keine 

Möglichkeit des Durchgehens wie in anderen Anlagen gibt, dort kann man vorne rein und 

hinten raus, wäre das mit Sicherheit auch besser. Aber (...) das Durchgehen eben nicht 

gewährleistet. Das heißt sie können bei einem Tor rein, müssen im Kreis herum laufen 

und gehen zum selben Tor wieder raus“. GUNZENHÄUSER: „Die Anlage ist eben relativ klein 

und der Ansturm, der von den Besuchern sicher da wäre, wäre sicher fast nicht zu 

verkraften. Aber wir haben auch noch andere Anlagen...“ LÜTHIN: „Bei allen anderen 

Anlagen gebe ich dir vollkommen recht, dass die offen sein müssen. (...) Um die ‚Mitte-

Ost’ noch einmal aufzugreifen. Die Anlage liegt in Mitten einer Parkanlage und ob da jetzt 

10000 m² mehr begehbar sind in der Parkanlage Schlossgarten oder weniger, ich denke 

dass das den Besuchern nicht allzu sehr interessiert. Aber wenn man dann z.B. weiter 

geht, wenn man dann in die Oststadt raus geht, wir haben in der Oststadt relativ viele 

Kleingartenanlagen und relativ wenig Parkanlagen (...). Das ist dann wieder eine 

Strukturierung, wo ich sage, hier sollen die Anlagen nicht offen sein, hier müssen die 

Anlagen offen sein. Denn gerade wenn man die Hagsfeder Allee, Fasanengarten oder 

Technologiepark/Hirtenweg nimmt, da laufen doch nicht nur Sonntags, sondern auch 

werktags sehr viele Spaziergänger, auch von den Altenheimen, durch die Gegend. Und 

die sind natürlich froh, wenn sie dann (...) in so eine Anlage hinein spazieren können. Sie 

haben vielleicht sogar die Möglichkeit dort irgendwo eine Bank zu finden, wo sie sich 

hinsetzten können. (...) Man muss das immer spezifisch für die einzelne Anlage sehen. 

Wir haben z.B. auch eine Anlage an der Peripherie draußen, z.B. ‚Oberrossweide’ oder 

der ‚Alternative Gartenverein’ (...), da läuft kein Schwein nach hinten, um durch die 

Anlage zu spazieren. Da ist offenes Feld, da kann ich im Wald spazieren laufen, da 

interessieren sich die Leute nicht für die KG-Anlage. (...) So richtig offen, wie sich die 

Stadt das wünscht, dass grundsätzlich offen ist, dass werden wir wahrscheinlich auch nie 

erreichen. Aber ein Großteil der Anlagen ist für die Öffentlichkeit zugänglich, da muss ich 

dem Herrn Hölzer wiedersprechen“.  

Kleingartenanlagen sind zwar eine öffentliche Grünanlage, aber in der Wahrnehmung und 

auch in der Erwartung an eine Kleingartenanlage und andere öffentliche Grünflächen gibt 

es Unterschiede. „Wenn ich durch eine Parkanlage gehe, dann erhoffe ich von einer Park-

anlage, dass ich plötzlich interessante Einblicke habe, dass ich einen geschwungenen 

Weg mit überraschenden Höhepunkten habe, ich habe eine gewisse Transparenz, da 

suche ich also wirklich etwas ganz anderes. Ich erwarte die absolute Ruhe, ich erwarte 

evtl. auch eine besondere Tierwelt und ich will einfach meine Ruhe haben. Eine KGA 

bietet da andere Sachen. Die bietet zwar auch Einblicke, aber die bietet Einblicke wo 

Menschen dahinter stecken. Wo Arbeit von Menschen dahinter steckt. Eine KGA ist mit 

einer Parkanlage nicht zu vergleichen“ (HÖLZER). Dadurch ergibt sich auch die Struktur 

der Besucher: „Leute, (...) die auch mal was sehen wollen, was interessant ist, und auch 

noch mit Menschen Kontakt haben wollen, die werden eine KGA besuchen“ (HÖLZER). Die 

Vielfalt der Einblicke wird auch GUNZENHÄUSER als elementar gesehen: “Bis ich hier 

angefangen habe, (kannte ich) das KG-Wesen überhaupt nicht. Und ich war also total 

erstaunt was für eine Vielfalt sich da bietet. Pflanzen, Anbautechniken, also was auch 

einfach vom Gärtnerischen her interessant ist, die Lauben, die Leute, das Miteinander, da 

gibt es so viele verschiedene Einblicke...“ 
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8.7 Aufgaben und Zukunft des Kleingartenwesens 

Aufgaben 

Bei der Frage nach den Aufgaben des Kleingartenwesens in der heutigen Zeit, 

konzentrierten sich die Antworten einerseits auf stadtökologische, andererseits auf 

soziale Aufgaben/Probleme.  

„Vom Gartenbauamt aus ist (...) die oberste Priorität Ökologie. Das sind für uns schlicht-

weg unversiegelte Flächen, das ist für uns das allerwichtigste. Wir sind halt ein Grün-

flächenamt und kein Tiefbauamt oder ein Hochbauamt“ (HÖLZER). KILIUS bezeichnet Klein-

gärten als die grünen Lungen einer Stadt. „Wenn man diese Flächen in der Stadt nicht 

hätte, wäre unser Stadtklima auch deutlich schlechter. Das Stadtklima ist ja in der Regel 

4°C wärmer als außerhalb. Und das würde sich noch verstärken, wenn diese grünen 

Lungen weg wären.“ Für Karlsruher Kleingartenanlagen trifft die klimatische Funktion aus 

Sicht von GUNZENHÄUSER in besonderem Maße zu: „Wenn ich eine Anlage im Stadtgebiet 

drin habe, die rundherum eingebaut ist, dann bringt die für das Stadtklima schon relativ 

wenig. Aber wenn, wie es bei uns in Karlsruhe ist, die Anlagen immer in Grünzügen 

integriert sind, so dass das also nicht nur eine Unterbrechung vom Wohnumfeld darstellt, 

(...) dann kann auch die Luftzirkulation durch die ganze Stadt statt finden“.  

Zur sozialen Funktion von Kleingärten äußert sich HÖLZER, der jedoch darauf verweist, 

dass er ein Fachingenieur für Grün ist und es evtl. Personen gibt, die sie sozialen Aus-

wirkungen besser einschätzen können. „Ich kann nur sagen, ich erlebe es in vielen Ver-

sammlungen, es ergeben sich Bekanntschaften, man lernt Menschen unterschiedlichster 

Couleur kennen, allein deshalb ist es schon wichtig“. 

In den ökologischen und sozialen Aufgaben die Kleingartenvereine erfüllen, sehen alle 

Gesprächsteilnehmer einen Beitrag der Kleingärten zur Agenda21 gegeben, auch wenn es 

dazu in den Gärten keine speziellen Aktionen gibt. „Spezielle Aktionen gibt es nicht, aber 

auf unserer Internetseite ist es auch beschrieben, dass Anlagen gerade aufgrund von den 

sozialen und auch von der ökologischen Funktionen ein wertvoller Beitrag zu der 

Agenda21 sind“ (GUNZENHÄUSER). 

 

Zukunft 

„Zu dem Thema Kleingarten und Zukunft, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, stehe 

ich eigentlich sehr positiv. (...) Es gibt manchmal eine Phase der Zeit, eine Entwicklung, 

wo das Interesse am Kleingarten vielleicht etwas weniger war. Die Phase haben wir jetzt 

eigentlich im Scheitelpunkt erreicht, wir haben in den letzten Jahren eine gewisse 

Stagnation in der Vergabe gehabt. Wir haben zwar Parzellen nach wie vor vergeben 

können, wir haben auch genügend Bewerber gehabt, wobei aber das dann nicht so war 

wie früher, in den 70er Jahren war. Da haben wir draußen in der Hagsfelder Allee eine 

Bewerberliste mit 40, 50, 60 Bewerbern gehabt. Die müssten teilweise 5, 6, 7 und mehr 

Jahre warten, bis sie einen Garten bekamen. Heute geht dass ein bisschen flotter. Wobei 

die Zeit einfach war, das Interesse an Kleingärten ist ein bisschen zurück gegangen, da 

war die Reisezeit, die Reisen waren im Reisebüro so preiswert, man hat ins Ausland 

fliegen können. Was aber mittlerweile auch wieder rückläufig ist, die Leute besinnen sich 

jetzt wieder mehr auf dauerhafte Erholungsflächen und deshalb ist das (...) Interesse für 

Kleingärten wieder steigend. Das stellen wir auch anhand der Bewerberlisten der Vereine 
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fest und wir verzeichnen dadurch auch wieder längere Wartezeiten. Das ist ganz klar. 

Also ich sehe eigentlich das KG-Wesen in der Zukunft positiv und habe da überhaupt 

keine Bedenken“ (LÜTHIN). 

„Ich glaube auch, durch diese Verunsicherungen im Moment im Tourismus, dass sich 

dass dann doch viele wieder überlegen und sagen, ich investiere das Geld jetzt nicht um 

nach Bali zu fliegen, sondern ich nehme das Geld und tue mir eine KG-Parzelle damit 

pachten. Von daher sehe ich es eigentlich auch positiv“ (KILIUS).  

Wesentlich kritischer schätzt HÖLZER die Zukunft des Kleingartenwesens ein: „Ich mache 

mir ein bisschen Sorgen um das KG-Wesen, wie gesagt, weil ich Kontakt mit anderen 

Städten habe und sehe, dass andere Städte im Gegensatz zu Karlsruhe erhebliche 

Probleme haben, den Kleingarten so zu halten, wie wir es eigentlich möchten“. Als 

Ursache nennt er zwei Punkte. Einerseits die Verwandlung von Kleingartengebieten in 

Wochenendhausgebiete, der dann die Ausweisung als Baugebiet folgt. „Damit (bricht) 

das Kleingartenwesen in manchen Städten halt völlig weg“ (Hölzer). Andererseits wird 

die in vielen Städten zunehmende Finanznot von HÖLZER als Bedrohung für das Klein-

gartenwesen eingeschätzt: „Wir leben hier in Baden-Württemberg noch auf einer Insel 

der Glückseeligen. In anderen Städten, die in anderen Ländern liegen, wie in Berlin, 

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, sind also die Mittel einfach 

nicht mehr da. Die Städte und Kommunen brauchen Geld, die Flächen werden verkauft 

an private Investoren. Es werden halt neue Gewebegebiete gebaut. Wir haben also in 

den Städten, die in diesen Ländern liegen, schon erhebliche Probleme Kleingärten so zu 

erhalten, wie sie hier in Baden-Württemberg noch zu erhalten sind. Und das wahrschein-

lich noch über Jahrzehnte. Und da mache ich mir also im Bundesgebiet schon Gedanken. 

Hier in Baden-Württemberg, hier für Karlsruhe, da mache ich mir wenig Gedanken“. 

LÜTHIN weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es besonders wichtig ist die 

Kleingartenanlagen gemäß BKleingG als Dauerkleingärten auszuweisen. „Dann muss die 

Stadt Ersatzflächen für die Kleingartenanlage stellen. Und das fällt den Städten immer 

schwerer und deswegen muss man darauf achten, dass eben die KG-Anlagen nach dem 

Flächennutzungsplan gesichert werden. Dann wird das in Zukunft so sein, dass auch 

große Städte wie Berlin oder Hannover es sich nicht mehr leisten können, eine KG-Anlage 

einfach weg zu radieren. Weil sie gar nicht in der Lage sind eine Ersatzfläche zu stellen“.  

 

Dass die Flächensituation in Karlsruhe aufgrund der Struktur der Stadt -im Vergleich zu 

anderen Städten- als gut zu bezeichnen ist, ist man sich von Seiten das Gartenbauamtes 

bewusst. „Ich denke von der Größenstruktur ist Karlsruhe noch in der glücklichen Lage, 

dass es eigentlich viele Grünflächen gibt, die auch als KG-Anlagen verwendet werden 

können. Wenn man die richtigen Großstädte anschaut, die Ballungszentren, da gibt es in 

den Innenstadtbereichen eigentlich kaum noch freie Flächen. Und wenn, dann sind es 

alte Parks mit großen, alten Bäumen, wo es ökologisch vielleicht gar nicht sinnvoll ist, 

eine Umwandlung in Kleingartenflächen zu machen und die Bewegungsfreiheit auf diesen 

Grünflächen einzuschränken. Es bleiben nur geringe Bewegungsfreiheiten übrig, die 

Wege die durchführen. Ansonsten geht der Öffentlichkeit und auch für Wind etc. da schon 

Fläche verloren. Und große Grünflächen, Grünzüge die einfach frei sind, mit großen 

Bäumen, erfüllen natürlich auch diese Funktionen der Frischluftzufuhr in die Innenstadt 
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hinein besser als eine kleinparzellierte Anlage. Von daher haben wir in Karlsruhe den 

glücklichen Zustand, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt und die Flächen 

nicht so versiegelt sind, dass man nur noch die großen Grünzüge bräuchte“ (GUNZEN-

HÄUSER). Hier wird deutlich, dass auch Kleingärten nicht immer die optimale Lösung für 

die Nutzung einer Freifläche darstellen. Der Nutzungskonflikt besteht nicht nur in der Ab-

wägung zwischen einer Grünfläche oder Baugebiet, sondern auch darin, welche Nutzung 

für den jeweiligen Standort im Kontext mit der umgebenden Struktur am sinnvollsten ist.  

 

Für große Städte und Ballungszentren wird aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten 

eine weitere Verlagerung der Kleingartengebiete in Randzonen erwartet. „In den Randbe-

zirken der Städte, in den Vororten, da wird es schon noch gebraucht und auch weiterhin 

ausgewiesen. Aber in den Innenstädten selbst, wird das Kleingartenwesen ziemlich stark 

auf dem Rückzug sein und das sehe ich schon als großes Problem an“ (GUNZENHÄUSER). 

Andererseits ist für LÜTHIN auch ein gewisses Umdenken feststellbar: „Man muss aber 

feststellen, dass gerade in Berlin z.B. jetzt ein Umdenkphase in der Verwaltung begonnen 

hat. Die haben ja jetzt zwei Anlagen, die Mitten in Berlin liegen, jetzt gerade im Flächen-

nutzungsplan festgeschrieben“. Als Grund dafür wird die billige Versorgung mit Grün 

durch Kleingartenanlagen genannt. „Ich habe da eine KG-Anlage, die zwar als Baufläche 

mehr Geld bringen würde, wenn ich die aber umwandle –das hat man wahrscheinlich in 

Berlin erkannt- in eine Daueranlage, dann habe ich eine Grünanlage mitten in der Stadt, 

die mich eigentlich als städtischer Verantwortlicher kein Geld kostet. Im Gegenteil: die 

KG-Anlage wird gepflegt, ich habe eine Grünanlage die für alle Bürger begehbar ist, die 

das Stadtklima verbessert und ich kriege noch meine Pachtgebühr“ (LÜTHIN).  

Dieser Umdenkprozess hat jedoch noch nicht in vielen Städten eingesetzt. „Das ist ein 

Umdenkprozess der in diesen Rathäusern noch nicht so entwickelt hat, wie er jetzt bei-

spielsweise in Karlsruhe ist. Aber ich denke dass z.B. auch die GALK, die sich ja immer 

wieder trifft, hier sehr große Umdenkaspekte in den Gemeinden hervorrufen kann. Was 

natürlich ein Prozess ist, der über Jahre laufen muss“ (LÜTHIN). Außerdem fordert KILIUS 

in anderen Städten eine stärkere Lobby-Arbeit der Kleingartenverbände: „Das muss man 

dann auch wieder den einzelnen Verbänden zu Last legen, dass nicht erkannt worden ist, 

dass ich politisch arbeiten muss, dass ich als Lobbyist arbeiten muss. Und das war halt in 

Karlsruhe unter Kastin, der war Stadtrat und die Nachfolger haben es verstanden die 

politischen Kontakte zu halten, vielleicht sogar zu verbessern. Und dadurch entsteht der 

enge Kontakt in der Karlsruher Politik. (...) Die Vorsitzenden und Präsidenten müssen 

halt Lobbyismus betreiben und dann wird das vielleicht auch von manchen Städten auch 

wieder anders gesehen, wenn sie merken, dass da ein Wählerpotential da ist“. 

 

Die Auswertung der Expertenrunde ist Teil der Schlussfolgerungen in Kapitel 9. 
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9. Schlussfolgerungen 

 

In diesem letzten Kaptitel soll auf Grundlage der Interviews, der Literatur und des in 

Kapitel 2 erarbeiteten Schemas des Einbindung von Kleingartenvereinen in das Sozialsys-

tem Stadt (Abb. 2.2), eine Analyse der sozialen Realität des Kleingartenwesens erfolgen. 

Die Analyse erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, durch die qualitative Vor-

gehensweise und den im quantitativen Teil zu geringen Stichprobenumfang wäre dies 

rein methodisch auch gar nicht möglich. Angestrebt wird eine Momentaufnahme des 

Kleingartenwesens in Karlsruhe, in der die subjektiven Sichtweisen der Akteure v.a. in 

Hinblick auf soziale Aspekte analysiert, verglichen und, soweit möglich, auch bewertet 

werden. Dieser Teil der Analyse beschränkt sich im wesentlichen auf die Kleingartenver-

eine, die Bahngärten sind nur in dem Exkurs zur Stuttgarter Straße näher berücksichtigt. 

 

9.1 Interesse an Kleingärten 

Das Interesse an einem (Klein-)Garten hat, nach einer Phase der Stagnation in vielen 

Vereinen wieder leicht zugenommen. Auch der Bezirksverband spricht davon, dass die 

Phase der Stagnation nun vermutlich zuende sei. Das Interesse wird im wesentlichen von 

zwei Gruppen getragen. Dies sind zum einen Migranten, zum anderen Familien mit 

kleinen Kindern. So stellten sieben der 19 befragten Vorstände, deren Anlage schon seit 

mindestens zehn Jahren besteht, eine Zunahme des Interesses bei jungen Leuten, meist 

Familien, fest. Dass diese beiden Interessentengruppen in den Kleingartenvereinen nicht 

gleichermaßen intensiv wahrgenommen werden hat verschiedene Ursachen. Diese 

Ursachen sind einerseits mit der räumlichen Lage, aber auch eng mit den Zugangshürden 

in Kleingartenvereine verknüpft. 

Dass sehr viele Pächter (44,4%) den Garten von ihren Eltern oder Verwandten über-

nommen haben und somit schon vor der Pacht des Gartens nachweislich ‚soziale Bezieh-

ungen’ zum Kleingarten hatten, stärkt die von TESSIN (1994, S. 113/4) vorgebrachte 

Milieuhypothese. Dieser These zufolge interessieren sich Personen mit Kontakten räum-

licher oder sozialer Art überdurchschnittlich stark für einen eigenen Kleingarten, da der 

angebotsunabhängige (Grund-)Interesse durch das (sichtbare) Angebot verstärkt wird.  

 

Das Interesse von Migranten an einem Garten ist besonders darin begründet, dass viele 

in ihrer Heimat einen Garten bewirtschafteten und im Garten deshalb auch ein Stück Hei-

mat sehen. Wie in den Interviews mit den Vorständen häufig zu hören war, hat der 

Garten für viele Migranten eine andere Funktion als für die Mehrheit der deutschen Klein-

gärtner. Die starke Verbundenheit mit dem Garten war es auch, die zu der Gründung der 

Internationalen Gärten führten, denn die Gärten waren es, die von den befragten Flücht-

lingen in Deutschland am meisten vermisst wurden (MÜLLER 2002, S. 16). Dieser Punkt 

ist von großer Bedeutung. Es wird hier deutlich, dass Kultur nicht nur Religion, Sprache, 

Traditionen und ähnliches umfasst. Die Raumstruktur ist auch ein wesentlicher Bestand-

teil der gelebten Kultur in den Herkunfts- und Zielorten der Migranten. Ist die Raum-

struktur unterschiedlich, gibt es einen zusätzlichen Aspekt der das Einleben erschwert, da 

ein Veränderung des Lebensstils nötig ist. Da die Migranten meist aus ländlichen Räumen 
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stammen und in Deutschland meist in Städten leben, besteht hier ein großer, aus dieser 

Sicht bisher kaum thematisierter Bedarf an Gartenflächen. 

 

9.2 Zugangshürden – Ursachen und Lösungen 

Finanzielle Zugangshürden 

Die Einschätzung der finanziellen Belastung durch die Übernahme eines Gartens sind 

uneinheitlich. Während viele der Vorstände die Ablösesumme als großes Hindernis zu 

einem Garten empfinden, ist der Bezirksverband der Ansicht, dass ein Kleingarten im 

Grunde für (nahezu) alle Bevölkerungsschichten finanziell möglich ist.  

Die Ansichten der Vorstände basieren auf den Erfahrungen mit Interessenten, die dann 

aber die Ablösesumme als Grund nennen, weshalb sie an einem Garten nicht weiter 

interessiert sind. Häufig sind diese Interessenten junge Familien mit Kindern.  

Der Bezirksverband argumentiert dagegen damit, dass die Ablösesummen durch die 

strengen Wertermittlungsrichtlinien immer dem Garten angemessen sind, dass es in den 

Anlagen auch immer einen Garten gibt, der aufgrund des Zustandes günstiger ist, und 

dass, sollte die Summe dennoch zu hoch sein, es die Möglichkeit eines günstigen Kredites 

gibt. Zu der Möglichkeit des Kredites ist anzumerken, dass dieser Lösungsweg von 

keinem der Vorstände erwähnt wurde. Dies legt den Schluss nahe, dass die Vorstände 

von dieser Möglichkeit nichts wissen oder das Wissen zumindest nicht aktiv nutzen. 

Außerdem dürfte ein Kredit, und sei er noch so günstig, zumindest bei einem Teil der 

jungen Familien, die bereits Kredite für ein Auto oder eine Wohnung aufgenommen 

haben, wenig reizvoll erscheinen.  

Auch wenn die Wertermittlung für den Bezirk Karlsruhe nach strengen Kriterien erfolgt, 

scheinen die Ablösesummen, zumindest bundesweit, dennoch problematisch zu sein, 

ansonsten würde durch die GALK keine gesetzlich festgelegte maximale Ablösesumme 

diskutiert. Die sieben Vorstände, die eine Grenze für eine vernünftige Ablösesumme zu 

erkennen glauben, setzen diese Grenze im Durchschnitt bei knapp 5000 DM (ca. 2500 €) 

an. Da es andererseits fair ist, den Vorpächter angemessen zu entschädigen, bleibt als 

Konsequenz nur der Weg, die im BKleingG geforderte ‚einfache Ausstattung’ einzuhalten.  

Die durchschnittliche Ablösesumme beträgt in Karlsruhe nach der Umfrage 2000 gut 

3700 DM (ca. 1850 €). Diese Summe ist gerade im Vergleich zu anderen Städten (vgl. 

STÖSSER 2002A; GERHARDS et al. 1998) als eher niedrig einzuordnen1. 

Dennoch stellt auch diese Summe für einkommensschwache Familien eine Hürde da, die  

nicht genommen werden kann bzw. das Interesse für einen Garten ist nicht groß genug, 

um entsprechende Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Zwei der befragten Vorstände 

gaben an, bei der Verpachtung nicht nur Familien mit Kindern zu bevorzugen, sondern 

auch sozial Schwächere. Für Sozialhilfeempfänger gibt es jedoch eine externe 

Erschwernis: nämlich, „dass die Sozialämter dazu übergegangen sind, bei der 

Berechnung sozialer Leistungen die Gartenlauben als Vermögenswerte heranzuziehen, 

sobald sie über einer Grenze von 5000 DM liegen“ (GERHARDS et al. 1998, S. 102/3). Eine 

Vorgehensweise, gegen die der Bundesverband Deutscher Kleingartenfreunde e.V. 

deutlich Position bezieht. Auch hier gilt, dass bei Einhaltung der geforderten einfachen 
                                                 

1 Wobei hier zu beachten ist, dass sich die Summe in Karlsruhe auch die vor vielen Jahren bezahlten Ablöse-

summen enthält, als die Ablösen entsprechend der Preissteigerungsrate niedriger waren. 
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Ausstattung und bei strenger Wertermittlung das Problem lösbar ist, da die 5000 DM (ca. 

2500 €) dann meist nicht überschritten würden. 

Sinnvoll erscheint bezüglich junger Familien das Konzept, dass in der KGA ‚Mastweide’ 

angewendet wird: „Bei den meisten Fällen einigen wir uns schon auf einen Garten der im 

Rahmen liegt und den sie finanziell verkraften können. (...) Ich biete dann auch denen 

mit Kindern Gärten an, die etwas größer sind, wo vielleicht schon eine Schaukel drin ist, 

wo schon ein bisschen was für die Freizeitgestaltung da ist, damit nicht zu viel investiert 

werden muss“ (Interview Nr. 7). Einerseits kümmert man sich hier um die Infrastruktur, 

andererseits wird aber auch gezeigt, dass man um die Interessenten wirklich bemüht ist. 

Ein Zeichen des Entgegenkommens dürfte sich auch positiv auf die Bereitschaft, etwas 

für den Garten zu bezahlen auswirken. In der KGA ‚Mastweide’ fielen bei der Begehung 

jedenfalls überdurchschnittlich viele Gärten mit Spielgeräten auf, was ein deutlicher Hin-

weis auf zahlreiche Familien mit kleinen Kindern ist.  

Es sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Berufung auf die 

finanziellen Verhältnisse einen Absprung relativ leicht macht, auch wenn der eigentliche 

Grund Bedenken an der Berufung als Gärtner oder als Vereinsmitglied sind. 

 

Das Image bzw. der Verein als Zugangshürde 

Ein Teil der Interessenten an einem Garten wird nicht zu einem Kleingartenpächter, weil 

eine generelle Abneigung gegenüber der Organisationsform besteht. Die erwartete 

soziale Kontrolle durch die anderen Vereinsmitglieder und die ‚Vereinsmeierei’ sprechen 

gegen die Mitgliedschaft und somit gegen den Kleingarten. Diese Personen bemühen sich 

dann eher um einen freien Gärten, in dem zwar die Rahmenbedingungen auch streng 

sind, aber eben nicht durch einen Verein mitaufgestellt und kontrolliert werden. KILIUS 

(2002 B) spricht von individualistischen Personen, die den freien Garten dem Kleingarten 

vorziehen. 

Die Gruppe ‚Junge Familien’ soll hier nochmals im Zusammenhang mit der KGA ‚Mast-

weide’ aufgegriffen werden. Dass das Kleingartenwesen ein jungendliches, modernes 

Image hat, kann nach den erfahrenen Reaktionen auf das Thema dieser Arbeit nicht 

behauptet werden. Auch die Alterstruktur spricht eine andere Sprache. Dies dürfte bei 

vielen jungen Familien mit Gartenwunsch eine Zugangshürde darstellen. Wenn eine 

junge Familie sich dennoch entschließt, sich bei einem Verein nach einen Garten zu 

erkundigen und dann zu hören bekommt, dass die Kinder auf die älteren und daher ruhe-

bedürftigen Gartennachbarn Rücksicht nehmen sollten (dies wurde in einigen Interviews 

angedeutet), wird das negative Image zur Realität. Dass die Vorsitzenden auch die Inter-

essen ihrer älteren Pächter vertreten ist verständlich und legitim, muss aber auch klar als 

Zugangshürde für junge Familien gewertet werden. Das Gegenteil ist in KGA wie ‚Mast-

weide’ der Fall: wenn sich die Familien einerseits willkommen fühlen und dann noch 

registrieren, dass es einige Pächter im gleichen Alter und Lebenszyklus gibt, wird der 

Kleingarten deutlich attraktiver. Durch solche Prozesse ist eine Differenzierung der An-

lagen in solche mit wenigen und mit vielen Kindern, aber auch mit vielen und wenigen 

Migranten (siehe unten) erklärbar, auch wenn dies nicht nachzuweisen ist. 
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Zugangshürden für Migranten 

Für Migranten gibt es eine Zugangshürde, die der Zugangshürde ‚Image’ ähnlich ist. 

Kleingartenvereine werden häufig als fremde, fest in deutscher Hand befindliche Räume 

empfunden (vgl. SCHÄFER 2002). Einen Garten hätten zwar viele der Migranten, auch 

viele der erst seit kurzem in Deutschland lebenden Migranten gerne, aber der Rahmen ist 

fremd und wird umgangen. Es darf nicht übersehen werden, „dass es für viele Ausländer 

ebenso schwer wie für Deutsche ist, sich einem Verein anzuschließen. Die ethnische 

Fremdheit kann diese Hemmschwelle weiter erhöhen“ (AGRICOLA 1997, S. 95). 

Dies ändert sich erst, wenn Kleingartenanlagen so gelegen sind, dass eine große Anzahl 

der Migranten diese in der Nähe der Wohnung hat. Das gemeinsame Interesse vieler 

führt dann zu einer Herabsenkung der empfundenen Fremdheit und somit zu einer 

(subjektiven) Öffnung der Gärten für Migranten. Dieser Prozess ist besonders stark aus-

geprägt, wenn eine Gruppe von Migranten gleicher oder ähnlicher Herkunft im gleichen 

Zeitraum im Aufnahmeland ankommt. Dann führt der zeitgleich vorhandene Wunsch 

nach einem Garten und dem Wissen, dass auch ‚Landsleute’ sich um einen Garten be-

mühen sowie gegenseitige Informationen, zur Senkung der Zugangshürde. Dieser Pro-

zess lässt sich in Karlsruhe an vier Gartenanlagen fest machen. Dies ist zum einen die 

Stuttgarter Straße. Das diese Gärten von Migranten angenommen wurden, hat drei 

Gründe. Die ersten Migranten kamen im gleichen Zeitraum nach Karlsruhe, und zwar in 

der Anwerbephase von ‚Gastarbeitern’. Des weiteren arbeiteten viele bei der Bahn, was 

den Zugang zu den Gartenanlagen, die ja zu der Bahn-Landwirtschaft gehören, erleich-

terte. Wichtig war außerdem die Nähe zu der Südstadt, in der schon damals besonders 

viele der neu ankommenden Migranten ihren Wohnsitz hatten. Aktuellere Beispiele für die 

Aneignung von Kleingärten sind die Anlagen ‚Kleinseeäcker’, ‚Steinäcker’ sowie ‚Gerolds-

äcker’ durch Spätaussiedler. Für Spätaussiedler war die Zugangshürde zu Gärten auf-

grund der räumlichen Konzentration in der Nähe von neu entstehenden Gartenanlagen 

sowie der im wesentlichen nur über wenige Jahre verteilten Ankunft besonders niedrig. 

Ist die räumliche Nähe nicht gegeben, wird sowohl von Ausländern als auch Spätaus-

siedlern zum Teil versucht, in einer Anlage mehrere Gärten nebeneinander anzupachten. 

Wird ein Kleingarten ohne die Unterstützung einer Gruppe gepachtet, sind die Migranten 

meist bereits als weitgehend integriert zu bezeichnen. An dieser Stelle ist nochmals auf 

das Ergebnis von GERHARDS et al. (1998) hinzuweisen, dass „erst kürzlich zugezogene 

Ausländer (...) nach den Ergebnissen der Befragung in höherem Maße in nichtorgani-

sierten Kleingärtnergruppierungen und auf Grablandflächen zu finden“ (S. 92) sind. 

Diesen Migranten sind Strukturen der deutschen Gesellschaft noch weitgehend fremd, so 

dass Strukturen, wenn diese Hürde nicht in der Gruppe genommen werden können, 

gemieden werden.  

Ein Versuch die beschriebene Zugangshürde zu senken, sind Kleingartenvereine, die z.B.  

unter türkischer oder deutsch-türkischer Leitung gegründet und auch geleitet werden, 

wie diese z.B. in Bremen oder Datteln (vgl. BÖHM 1999, S. 75) existieren. Diese Vereins-

form gibt es in Karlsruhe nicht und sie wird von der Verbandsebene auch nicht ange-

strebt. Möchte man jedoch das Kleingartenwesen verstärkt für Migranten, auch solche die 

erst seit kürzerer Zeit in Deutschland leben, öffnen, würde die Einrichtung solcher Klein-

gartenvereine durch das Senken der Hemmschwelle vermutlich dabei helfen. 

 99



Dass einige der Vorstände den Eindruck haben, dass sich heute mehr Ausländer als 

früher um einen Garten bemühen, kann Indiz dafür sein, dass sich heute die Generation 

der ‚Gastarbeiter’ oder ihrer Nachkommen in die deutsche Gesellschaft soweit integriert 

haben, dass empfundene Hemmschwellen gesenkt wurden. Da auf diese Thematik in der 

Umfrage 2000 nicht näher eingegangen wurde, kann hier keine genauerer Antwort 

gegeben werden. Zur Beantwortung dieser Frage wäre jedoch eine spezielle 

Untersuchung von Ausländern (Migranten) im Kleingartenwesen nötig.  

 

Die Zugangshürden zum Kleingartenverein bestehen also z.T. aus materiellen Hinder-

nissen, aber die psychologisch-sozialen Hindernisse sind vermutlich gleichrangig, wenn 

nicht sogar schwerwiegender. Auch eine Selektion von Seiten der Vereine ist zu berück-

sichtigen. Diese äußert sich zum einen in der häufigen Bevorzugung von Familien mit 

Kindern, während ältere Neupächter teilweise weniger gern gesehen sind, da man ihnen 

die Fähigkeit der Integration in Verein nicht mehr zutraut. Viele Vorstände gaben an, 

dass es eine schwierige Aufgabe sei, zu erkennen, wen man aufnimmt und wer eher nicht 

in den Kleingarten und die Gemeinschaft passen wird. 

 

Exkurs: Die Stuttgarter Straße 

Die Diskussion um die ‚Stuttgarter Straße’ macht deutlich, dass das Thema Integration 

auf unterschiedlichen Zugangsebenen diskutiert wird. Vereinfachend kann von zwei 

Zugangsebenen gesprochen werden, die in sich natürlich Differenzierungen aufweisen. 

Zum einen gibt es die Position sozial ambitionierter Akteure. Diese Position sieht 

Zuwanderung als gegeben und grundsätzlich positiv an. Die Aufnahmegesellschaft sowie 

Zuwanderer handeln im Idealfall auf gleicher Ebene, was eine strikte Ablehnung der 

bloßen Assimilation zur Folge hat. Von Zuwanderern wird nicht die Übernahme der 

‚deutschen’ bzw. ‚mitteleuropäischen’ Werte und Normen verlangt, statt dessen wird ein 

‚hybrides Integrationskonzept’ gefordert, in dem Platz sein soll für multiple und hybride 

Identitäten (vgl. RÖMHILD 2002). Dabei wird häufig betont, dass die Gesellschaft in 

Deutschland so heterogen sei, dass es ‚die Werte’ und ‚die Normen’ gar nicht gibt. 

Sowohl die Aufnahmegesellschaft als auch die Zuwanderer sollen aufeinander zugehen 

und voneinander Lernen. Dass dabei Räume entstehen, in denen Zuwanderer sich frei-

willig zurückziehen bis abgrenzen, wird verstanden und zumindest für eine Übergangs-

phase auch akzeptiert. Diese Position wird in Variationen in der neueren Literatur zum 

Thema Integration vertreten, z.B. von Christa MÜLLER (2002), einer Soziologin, wie von 

einem Großteil der entsprechenden Autoren. Der einzige Interviewpartner, der diese 

Position in Bezug auf die ‚Stuttgarter Straße’ vertritt, ist charakteristischerweise der 

Sozialpädagoge Wolfgang SCHÄFER. 

Auf der anderen Seite gibt es die Position der (beruflich) sozialen Laien. Hier wird der 

Zuzug von Migranten zwar nicht ablehnend, aber z.T. doch mit gemischten Gefühlen 

betrachtet. Von den Zuwanderern, die sich hier in Deutschland niedergelassen haben, 

wird erwartet, dass sie sich im Großen und Ganzen an die hiesigen Sitten und Gebräuche 

anpassen und sich nicht in eigenethnische Gemeinschaften zurückziehen. Geschieht dies, 

werden Räume, in denen dies sichtbar wird, als unangenehm und teilweise auch als 

Bedrohung der Gesellschaft empfunden. Diese Position ist häufig in der öffentlichen 
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Diskussion, jedoch nicht in der –als wissenschaftlich anerkannten- Literatur zu finden. In 

der Expertenrunde vertraten alle Teilnehmer mehr oder weniger deutlich diese Position. 

 

Es geht an dieser Stelle nicht darum, die eine oder die andere Position als die richtige zu 

bewerten. Es wird vielmehr als problematisch angesehen, dass diese Positionen parallel 

bestehen. Die jeweiligen Akteure haben ihre Sicht der Dinge und kennen die andere Sicht 

meist nur ‚vom Hören Sagen’, dass heißt, es besteht zwischen den Akteuren keine 

direkte Kommunikation. Aus meiner Sicht wäre es dringend nötig, dass sich die Vertreter 

der unterschiedlichen Positionen über die Gegenseite informieren und auch mit der Ge-

genseite kommunizieren. Für die Ingenieure und Techniker eines Gartenbauamtes wäre 

es für Planungen sicher wichtig, umfassender über gesellschaftliche Entwicklungen, Prob-

leme und somit auch Bedürfnisse informiert zu sein. Für im sozialen Bereich Beschäftigte 

wäre es ebenso wichtig, mehr über die planerische Seite von Grünanlagen, über die 

Vorteile der planerischen Absicherung gerade auch in sozialer Hinsicht zu erfahren. 

Für die Diskussion ‚Stuttgarter Straße’ bedeutet dies: Die Teilnehmer der Expertenrunde 

haben bereits alle davon gehört, dass manche Akteure die ‚Stuttgarter Straße’ für ein 

Kleinod halten. Diese Akteure blieben jedoch relativ diffus, es scheint mit diesen 

Akteuren keine Kommunikation darüber gegeben zu haben, weshalb diese Akteure 

beispielsweise die dort herrschenden Freiheiten positiv und nicht negativ werten. 

Andererseits weiß einer der ‚Südstadt-Akteure’ (das dürfte für andere vermutlich ebenso 

zutreffen), Wolfgang Schäfer, nicht über die Problematik der planungsrechtlichen 

Absicherung bescheid. Eine Umgestaltung der Gärten nach der ‚Kleingartenverordnung’ 

(gemeint ist das BKleingG) und die Organisation als Kleingartenverein werden von ihm 

abgelehnt, da er damit nur eine Uniformierung und Verteuerung der Parzellen einher 

gehen sieht. Dass auch eine sozial relevante Bestandsicherheit damit verbunden sein 

kann, ist unbekannt. Wäre den Akteuren der Südstadt bekannt, dass das BKleingG auch 

Vorteile mit sich bringt, welche Pläne die Stadt mit dem Gelände habt und welche 

Bedenken bestehen, könnten sie diese Informationen auch an die Migranten weiter 

leiten. Diese bekämen so die Möglichkeit, sich mit den Zielen der Stadt (und in diesem 

Fall auch der Deutschen Bahn AG) zu befassen und gegebenenfalls auch zu protestieren. 

Gerade diese Information und der Protest wären auch Möglichkeiten, sich mit der auf-

nehmenden Gesellschaft und ihren Entscheidungsstrukturen zu beschäftigten. Die 

gefürchtete Parallelität der Aufnahme- und Zuwanderergesellschaft wäre zumindest ein 

Stück weit bekämpft. Aber eben auch nur, wenn auch von Seiten der Stadt die offen-

sichtlich vorhandenen –sonst gäbe es die ‚Stuttgarter Straße’ nicht in dieser Form- 

Bedürfnisse ernst genommen werden. Insofern wird deutlich, dass das Aufeinander- 

zugehen Grundvoraussetzung ist.  

Denn die Räumung des Geländes kann keine Lösung im Sinne der Verhinderung ‚unbe-

herrschbarer Subkulturen’ sein. Der Raum bedingt nicht die gesellschaftliche Struktur, er 

macht diese nur sichtbar. Fällt die ‚Stuttgarter Straße’ weg, werden sich die dort 

sichtbaren Strukturen nicht auflösen. Wenn man also schon den Eindruck hat, dass sich 

hier ungewollte gesellschaftliche Strukturen bilden, müsste es doch auch hier am 

einfachsten sein diese hier ‚zu packen’ und gegebenenfalls positive Gegenimpulse zu 

setzten.  

 101



Mir ist bewusst, dass die Forderung nach Kommunikation und dem Blick dahinter, gerade 

in der Zeit der leeren Stadtkassen und der sich dadurch ‚verschlankenden’ Verwaltung als 

schwierig erweisen dürften. Aber mit dem ‚Stadtteilentwicklungsverfahren Südstadt’ ist 

eine Diskussionsplattform gegeben, auf der diese und ähnliche Diskussionen geführt 

werden können und auch geführt werden. In den Interviews mit den nicht direkt beteilig-

ten Akteuren war davon jedoch noch wenig zu spüren. 

 

Mit Verweis auf TESSIN (S. 206), den Ansatz der Internationalen Gärten und den Inhalten 

der Interviews, wird ungeachtet der bestehenden Planungen (diese sind nur ungenau und 

bruchstückhaft bekannt geworden), folgendes Neukonstrukt eines sozialen Grünraumes 

für das Gelände als sinnvoll gehalten: 

Das Gelände ist aufgrund der Nähe zu der sehr dicht bebauten und besiedelten Südstadt 

als Gartengelände zu erhalten. Aufgrund der vielfältigen Probleme wie dem stehenden 

Wasser während des Winters in einem Teil der Gärten, der angesprochenen Verseuchung 

des Bodens sowie der von KILIUS (2000 A) angegeben chaotischen Verpachtungspraxis, ist 

eine Sanierung und Neuorganisation des Geländes als sinnvoll anzusehen. Damit muss 

auch eine planerische Absicherung verbunden sein, damit die zu investierende Arbeit als 

lohnend empfunden wird. Die Neuorganisation sollte einerseits planerische Bedingungen 

erfüllen, eben um die planerische Absicherung zu gewährleisten. Andererseits sollten 

aber auch die Wünsche der Nutzer und Anwohner in hohem Maße berücksichtigt werden.  

Entsprechend den Wünschen der Nutzer und der Stadt könnte ein Stadtteilpark ent-

stehen, in dem privat nutzbare Gärten und Gemeinschaftsanlagen eine neue Einheit ein-

gehen. WESSEL (1992) beschriebt einen solchen ‚Stadtgarten’ am Beispiel einer typischen 

70er-Jahre-Siedlung am Rand von Gladbeck. Die Projektbegleiter sind hier eine Landes-

pflegerin und ein Diplompädagoge, was auch an dieser Stelle wieder die Notwendigkeit 

der Kommunikation und damit eine Bereicherung der unterschiedlichen Fachrichtungen 

verdeutlicht. Eine simple Kopie dieses Modells oder des Modells der Internationalen 

Gärten ist jedoch nicht ratsam, da damit ein ureigenes Ziel der ‚Sozialen Stadt’, die 

Förderung der Eigeninitiative, untergraben wäre. Gerade im Rahmen der ‚Sozialen Stadt’ 

ist ein solches Projekt, aufgrund des bereits geschaffenen Fördergebietes und des nahe 

am Projektgebiet gelegenen Gelände, gut denkbar. Im Rahmen dieses Prozesses wäre 

eine breite Diskussion der Wünsche der Südstadtbewohner möglich. Auch wäre die Ein-

bindung in die Soziale Stadt sinnvoll, weil dadurch eine finanzielle Förderung möglich 

wäre.  

In einem solchen Gartentyp wäre auch die Idee einer Parzelle für den Aufenthalt von 

Obdachlosen über Tage realisierbar. Diese Idee wird derzeit in der Stadtverwaltung 

diskutiert, um eine Lösung für den von Anwohnern als unangenehm empfundenen 

Werderplatz in der Südstadt zu finden. Auf dem Werderplatz treffen sich obdach- bzw. 

zufluchtslose Personen und konsumieren Alkohol. Der Platz, der eigentlich das Zentrum 

der Südstadt darstellt, wird deshalb von einem Teil der Bevölkerung gemieden oder nur 

noch flüchtig tangiert, was eine positive Identifikation mit dem Stadtteil erschwert.  

Wichtig wäre auch, dass ein ausreichender Anteil der Anlage dem öffentlichen Zugang zur 

Verfügung steht, um die mangelhafte Versorgung der Südstadt mit öffentlichem Grün zu 

kompensieren. Stadtplanerische Grundlagen wie die Öffentlichkeit eines Teil des Raumes 
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und notwendige planerische Vorgaben, sollten vorgegeben werden, darüber hinaus wäre 

aber eine weitgehende Berücksichtigung der Bedürfnisse der Anwohner wünschenswert. 

 

Ist ein solcher Gartentyp nicht gewollt, sollte gerade für das Gelände Stuttgarter Straße 

bzw. vergleichbare Lagen die Schaffung spezieller Kleingartenvereine in Betracht gezogen 

werden. Denn auch wenn man von Verbandsseite davon ausgeht, dass der ‚normale’ 

Kleingartenverein auch Migranten offen steht und dieser eine Integration besser er-

möglicht als ein eigenethnischer Verein bzw. ein Verein der sich vorwiegend an Migranten 

wendet, scheint der Bedarf ein anderer zu sein. Wenn in den Kleingärten (ohne eine 

spezielle Lage/Situation, siehe ‚Zugangshürden für Migranten’) vorwiegend Migranten 

anzutreffen sind, die zumindest teilweise integriert sind, fehlt für andere, erst am Beginn 

des Integrationsprozesses stehende Migranten, ein Gartenangebot, dass zwar Bestands-

sicherheit und einen sozialen Rahmen aufzuweisen hat (was z.B. bei Grabeland nicht ge-

geben ist), das aber dennoch offen genug erscheint, um es auch ohne den Zusammen-

halt in der Gruppe annehmen zu können. 

 

9.3 Sozialstruktur / Akteure 

Personen, die die Zugangshürden überwunden haben, bilden zusammen mit den bis-

herigen Mitgliedern die Sozialstruktur des Kleingartenvereins und in der direkten Folge 

dann auch seine Akteure.  

Insgesamt kann die Sozialstruktur in Kleingartenvereinen als nahezu ausgewogen 

betrachtet werden. In den Vereinen sind Mitglieder unterschiedlicher sozialer Schichten 

vertreten, auch wenn die sozial Schwächere eher in den Gärten der Bahn-Landwirtschaft, 

als in den Kleingartenvereinen zu finden sind. Bei der Sozialstruktur ist auch die Alters-

struktur zu beachten. Die vorhandene Überalterung kann zwar als negativ gewertet 

werden, aber da sie, wie auch ältere Untersuchungen schon gezeigt haben, für das Klein-

gartenwesen typisch zu sein scheint, dürften Modifikationen nur schwer möglich sein. Das 

Interesse am Garten ist im Alter stärker ausgeprägt, die Alternativen sind weniger 

zahlreich und die lange Pachtdauer ist zwangsläufig mit einer Alterung verbunden.  

Der Anteil von Ausländern und besonders von Aussiedlern variiert in den unterschied-

lichen Anlagen stark, was als eine Folge der beschriebenen Zugangsmechanismen anzu-

sehen ist. Die Vereine streben, wie in Kapitel 7 und 8 bereits gezeigt, eine Dispersion von 

Pächtern gleicher Ethnie an. Bei manchen Autoren wird diese, auch auf kommunaler 

Ebene anzutreffende Vorgehensweise, als nicht hilfreich abgelehnt, da eine Verteilung der 

Migranten keine Lösung der Probleme bedeute (vgl. RONNEBERGER 2002). Für den Bereich 

des Kleingartenvereins kann die Kritik nur bedingt gelten. Denn die Vorstände machen 

ihre Arbeit ehrenamtlich und ohne die Ausbildung eines Sozialarbeiters oder ähnliches. 

Das heißt, dass Probleme nur bis zu einer gewissen Komplexität gelöst werden können. 

Auch ist es nötig, dass Strukturen/Gruppen handhabbar erscheinen – wenn sich eine 

größere eigenethnische Gruppe gebildet hat, haben die Vorstände jedoch aus ihrer Eigen-

sicht Schwierigkeiten. Dies, und somit auch die angestrebte Dispersion ist zu akzep-

tieren, v.a. auch vor dem Hintergrund, dass die Integration nur ein Aspekt des Klein-

gartenvereins ist.  
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Die Sozialstruktur ist jedoch nicht nur eine Folge der Interessenten für einen Garten und 

der Zugangshürden, sondern übt über die Akteure auch eine interne Kontrollfunktion aus. 

Dies wird an folgendem Zitat deutlich: „Das ist wie eine Familie, das ist zusammen 

gewachsen und es gibt keine Probleme. Die Leute die früher Probleme gemacht haben, 

die sind aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da, wurden angemahnt, dann wurde es 

ihnen doch selbst zuviel und sie sind selbst gegangen“ (Interview Nr. 2). Besonders deut-

lich werden Ausgrenzungsmechanismen in den bereits geschilderten Fällen der Alko-

holiker in der KGA ‚Kleinseeäcker’. Diese Fälle zeigen deutlich die Grenzen der Inte-

grationsfähigkeit eines (Kleingarten-)Vereins. In eine Gemeinschaft wird nur integriert, 

wer sich in deren sozialem Spektrum bewegt (oder sich auf dieses zu bewegt). Dieses 

Spektrum kann unterschiedlich gelagert sein, aber soziale Extreme sprengen den 

Rahmen der meisten Gemeinschaften. Dies gilt besonders dann, wenn, wie im Fall der 

KGA ‚Kleinseeäcker’, das eigentlich verbindende Element der Gemeinschaft, die Pflege 

und Verschönerung des Gartens, nicht mitpraktiziert wird. Dessen ist sich ein Vorstand 

bewusst, wenn er angibt, dass sozial Schwächere bevorzugt aufgenommen werden, 

„wenn sie einigermaßen hier herein passen“ (Interview Nr. 5).  

Finanziell ist die Unterhaltung des Gartens auch für ökonomisch schwache Gruppen in der 

Regel kein Problem. Diese Ansicht wird auch von GERHARDS et al. (1998, S. 101) geteilt. 

Die Aufgabe von Gärten aus finanziellen Gründen werden nur im Zusammenhang mit 

dem Kauf von Eigentumswohnungen genannt, weil hier die Ablösesumme in den Kauf-

preis einfließen sollte. Käufer von Eigentumswohnungen sind jedoch nicht als eine sozial 

besonders schwache Gruppe zu bezeichnen. 

Hauptgründe den Kleingartenverein ohne Druck von Seiten der anderen Vereinsmit-

glieder zu verlassen, ist das Alter, dass eine Bearbeitung des Gartens zu beschwerlich 

macht oder (beruflich bedingte) Umzüge.  

 

9.4 (Soziales) Handeln / Interaktionen 

Das Kleingartenwesen ist durch die spezifische Kombination zweier Elemente gekenn-

zeichnet. Zum einen ist es der Raumtyp Garten, zum anderen die Organisationsform 

Verein. Bereits der Raumtyp Garten stellt aufgrund der Kontaktmöglichkeiten von Per-

sonen mit gleichen Interessen, aber unterschiedlichen Herkünften, eine wichtige Schnitt-

stelle der städtischen Gesellschaft dar. Durch den Verein wird diese Funktion noch deut-

lich verstärkt, da durch den Verein viele Formen des sozialen Handelns und der Inter-

aktion gefördert werden. Durch den Kleingartenverein ergeben sich an den Gärtner zu-

sätzliche Forderungen, aber auch Leistungen. Einerseits wird er zur Gemeinschaftsarbeit 

aufgefordert, um Kuchenspenden und Mithilfe bei Festen gebeten, was von manchen als 

unnötig empfunden wird. Aber gerade die gemeinsamen Handlungen tragen wesentlich 

zur Gemeinschaft und auch zur Integration eines Großteils der neuen Mitglieder in die 

Gemeinschaft bei, wie dies in Kapitel 7.7 beschrieben wurde. Eine Gemeinschaft mit 

totaler Integration aller Mitglieder ist jedoch sowohl in der Gesellschaft als auch im 

Kleingartenverein Utopie. 
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9.5 Image 

Von Seiten des Verbandes und des GBA besteht die Befürchtung, dass Gartenanlagen wie 

die ‚Stuttgarter Straße’ das Image des Kleingartenwesens nachhaltig schädigen. „Durch 

diese Anlage kommt, wie der Herr Hölzer schon gesagt hat, das ganze KG-Wesen auch 

ein bisschen in Verruf“ (LÜTHIN 2002), weil die unterschiedlichen Gartentypen in der 

Öffentlichkeit nicht differenziert betrachtet werden. 

Die Verbesserung des Images wird in der Zukunft eine wichtige Aufgabe der Verbände 

bleiben. Dazu gehört sicher auch eine klare Positionierung, was Kleingartenvereine sind 

und welche Ziele sie haben. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass es aus meiner Sicht für 

das Kleingartenwesen wenig hilfreich ist, wenn im Zuge des Lobbyismus Texte verfasst 

werden, die das Kleingartenwesen bedingungslos loben und überhöhen, während die 

umgebenden gesellschaftlichen Bedingungen dramatisiert werden. Dass „junge Familien 

(...) oft genug gezwungen sind, in menschenfeindlichen, riesigen Wohnmaschinen ihre 

Kinder aufwachsen zu sehen“ und dass „Oberflächlichkeit und Kälte weitgehend das Bild 

unserer Gesellschaft bestimmen“ kann, zumindest für einen Großteil der Bevölkerung, 

bezweifelt werden. Selbst wenn es so wäre, wie sollten Mitglieder einer sozial kalten und 

oberflächlichen Gesellschaft im Kleingarten ein völlig intaktes Gemeinschaftsleben 

schaffen können? Zwar wird eingeräumt, dass der Kleingarten kein Allheilmittel sein, 

aber dennoch glaubt der Bundesverband mit der Broschüre „Kleingärtner in sozialer Ver-

antwortung“ Mittel und Wege aufzuzeigen, „die für viele Mitbürger eine entscheidende 

Wende in einer scheinbar ausweglosen Situation bedeuten können“ (alle Zitate: NEUSER, 

1998) – eine beinahe religiöse Versprechung.  

 

9.6 Wohlfahrtswirkungen 

Wie in Kapitel 7 gesehen, herrscht in den Kleingartenvereinen nicht immer Einigkeit, es 

kommt auch zu Konflikten. Dass die Auswirkungen des Kleingartenvereins dennoch als 

Wohlfahrtswirkungen bezeichnet werden, hat zweierlei Gründe: Zum einen scheinen die 

positiven Gemeinschaftserlebnisse und das Zufriedensein mit dieser Form des Freiraums 

deutlich zu überwiegend. Dafür sprechen die hohen bis sehr hohen Zufriedenheitswerte 

und die wenigen genannten Kritikpunkte im Rahmen der Umfrage. Andererseits sind die 

von den Vorständen genannten Probleme vorhanden, die Entstehung ist jedoch nicht 

oder nur selten durch den Kleingartenverein bedingt, meist sind diese Probleme durch 

den allgemeinen gesellschaftliche Rahmen bedingt oder äußern sich nur, da im Klein-

gartenverein Gruppen aufeinander treffen, die im ‚Wohn- und Berufsalltag’ wenig Berühr-

ungspunkte haben. Wenn der Kleingartenverein die Möglichkeit zu Kontakt bietet und 

evtl. daraus entstehende Probleme offensiv angeht, was z.B. durch die Suche nach Inte-

grationsmöglichkeiten für Ausländer und junge Familien geschieht, so ist dies positiv zu 

bewerten. Denn nach Pierre Bourdieu ist das eigentliche Kapital der Gesellschaft das 

Soziale Kapital, und dieses beinhaltet neben der Fähigkeit des Zusammenlebens auch das 

Finden gemeinsamer Problemlösungen (vgl. AGRICOLA 1997, S. 89). Gerade die zahl-

reichen Überlegungen und Bemühungen zur Integration von Migranten sind für das 

Soziale Kapital als besonders wichtig zu bezeichnen, da die Integration in Hinblick auf die 

natürliche Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und die u.a. damit verbundene ver-

stärkte Einwanderung eines der großen Themen ist, dass die Gesellschaft in Deutschland 
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sowie in vielen anderen Ländern zu lösen hat. Die langsame, wenn auch bisweilen 

konfliktreiche direkte Annäherung der Schichten und Ethnien wird letztendlich erfolg-

reicher sein, als die distanzierte Betrachtung der anderen und somit stets fremder 

Gruppen über die Zeitung oder das Fernsehen. 

Positiv ist auch zu werten, dass Kleingartenvereine nicht nur für ihre Mitglieder wichtige 

Funktionen übernehmen. Ökologisch gesehen leisten die Flächen einen Beitrag zum 

Stadtklima und zu der Artenvielfalt in der Stadt. Wie groß diese Auswirkungen sind, wird 

kontrovers diskutiert, vorhanden sind sie aber auf jeden Fall. In sozialer Hinsicht sind 

besonders die Möglichkeit der Naherholung (siehe unten, KG – ein öffentlicher Raum?) 

und die zwar nicht sehr zahlreichen, aber vorhandenen Bemühungen, außenstehende 

Gruppen vom Vereinsleben profitieren zu lassen, wie das Beispiel der KGA ‚Rüppurr Batt-

straße’ (Interview Nr. 5) zeigt, zu erwähnen. 

 

9.7 Auswirkungen auf die städtische Lebensqualität 

Kleingartenvereine bewirken eine Erhöhung der Lebensqualität in erster Linie durch ein 

größeres Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Kleingartenpächter, teilweise 

auch deren Verwandte und Bekannte, haben die Möglichkeit zusätzlich zu den Parks und 

Grünanlagen einen Freiraum nutzen zu können, den sie –bis zu einem gewissen Grad- 

selbst gestalten können. Das Bedürfnis etwas selbst zu gestalten scheint für den 

Menschen elementar zu sein, ebenso wie der Wunsch nach einem Garten. TESSIN (1994, 

S. 7) zitiert am Anfang seiner Arbeit deshalb auch G. K. CHESTERTON mit den Worten: 

„Was hat man ihm (dem kleinen Mann) nicht alles versprochen: das Land Utopia, den 

kommunistischen Zukunftsstaat, das neue Jerusalem, selbst ferne Planeten. Aber er 

wollte immer nur eines: Haus mit Garten.“ Das Haus kann der Kleingarten nicht bieten, 

aber er kann diesen Wunsch zumindest ein Stück weit substituieren und damit auch der 

Suburbanisierung ein Stück weit entgegen treten. 

Auch bietet der Kleingarten die Möglichkeit zum Kontakt mit Menschen, einem weiteren 

menschlichen Grundbedürfnis. Da der Kontakt mit Menschen unterschiedlicher Schichten 

und Herkunft zustande kommen kann, ist der Kleingarten auch eine urbane Einrichtung, 

da er die Vielfalt der Gesellschaft, die einen wesentlichen Reiz urbanen Lebens darstellt, 

bieten kann und dies in vielen Anlagen auch bietet. 

 

9.8 Bedarf 

Der Bedarf an Gärten ergibt sich aus den Mängeln der Lebensqualität in der Stadt, wobei 

hier die grundsätzlich die mangelhafte Versorgung mit Grün zu nennen ist. Ob auch die 

Wohnraumdichte und die Geschosszahl einen Einfluss auf den Wunsch nach einem (Klein-

) Garten haben, ist strittig, es liegen dazu widersprüchliche Forschungsergebnisse vor 

(vgl. TESSIN 1994, S. 115). Da jedoch über 80% der Kleingärtner in einem 2-5-stöckigen 

Mehrfamilienhaus leben kann der Kleingarten, wie es planerisch auch gefordert ist, als 

Wohnfolgeeinrichtung, als grüne Ergänzung des Wohnraumes, gewertet werden.  

Wie aber in dem Abschnitt ‚Interesse’ bereits angeführt, ergibt sich aus der (positiven) 

Wahrnehmung von Kleingärten eine deutliche Steigerung des Wunsches nach einem 

Kleingarten. So erhöht sich die latent vorhandene Grundnachfrage nach Kleingärten nicht 

in den Stadtteilen, in denen die Versorgung mit öffentlichem Grün besonders schlecht ist, 
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sondern in Stadtteilen mit überdurchschnittlicher Kleingartenversorgung (TESSIN S. 113). 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Wunsch nach einem Kleingarten auch nur 

weiterverfolgt wird, wenn eine Anlage in einer akzeptablen Entfernung liegt. Eine zu 

große Entfernung zwischen Wohnung und Anlage kann als weitere Zugangshürde 

genannt werden. 

Wie ebenfalls im Abschnitt ‚Interesse’ angedeutet, wird der Bedarf an Gärten auch durch 

den weiteren Zuzug von Migranten wachsen. Darüber hinaus kann auch eine Veränder-

ung des Freizeitverhaltens zu einem steigenden Interesse führen. In den Interviews 

wurde darauf hingewiesen, dass eine durch terroristische Attentate sinkende Reisetätig-

keit den Blick wieder verstärkt auf den nahen und sicheren Kleingarten lenken könnte. 

 

9.9 Kleingärten – ein öffentlicher Raum? 

Auch wenn die Kleingartenflächen in Karlsruhe planerisch als öffentliches Grün eingestuft 

sind, gibt es dennoch wesentliche Unterschiede zu anderem öffentlichen Grün, z.B. zu 

einem Park. Der wesentliche negative Unterschied ist die nicht immer gewährleistete 

Möglichkeit der Begehung. Die Zeiten, in denen die Tore der Anlagen geöffnet sein müs-

sen sind in der Gartenordnung zwar festgelegt, aber die Stadt ist mit der Umsetzung 

nicht zufrieden (vgl. HÖLZER 2002). Als Grund wird genannt, dass die Kleingärtner „so ein 

kleines bisschen auch ganz gerne für sich alleine“ sind (ebenda). Zwar gab keiner der 

Vorstände an, dass sich die Kleingärtner durch Passanten gestört fühlten, die Schließung 

mancher Anlagen spricht jedoch eine andere Sprache. Auch BARGMANN et al. (1989) kom-

men zu dem Schluss, dass Passanten in Kleingartenanlagen eher unerwünscht sind. Die 

Mehrzahl der Anlagen ist in Karlsruhe jedoch geöffnet und wird, v.a. wenn in zentraler 

Lage gelegen, auch häufig frequentiert. Die externen Nutzer von Kleingartenanlagen sind 

häufig ältere Personen, die sich in der Anlage geschützt fühlen und gleichzeitig die ge-

botene Szenerie aus Menschen und Blumen zum Betrachten schätzen. Eine Kleingarten-

anlage kann somit weder als Gated Community, noch als wirklich öffentlicher Grünraum 

bezeichnet werden – Kleingartenanlagen stellen (auch) in dieser Hinsicht eine eigene 

Freiraumkategorie dar, die sowohl für interne als auch für externe Nutzer Vorzüge hat. 

 

9.10 Fazit 

Der Ansatz der Internationalen Gärten zeigt, um auf die Eingangsfrage von TESSIN einzu-

gehen, dass es in Deutschland durchaus den Versuch gibt, bei gesellschaftlichen Prob-

lemen auf das sozialintegrative Instrument Garten zurück zu greifen. Da die Anwendung 

erfolgreich ist, erstaunt es jedoch, dass die zielgerichtete Anwendung noch ein Einzelfall 

zu sein scheint. Bedingt ist dies sicher durch die schlechte finanzielle Situation vieler 

Städte, die sogar zu Einschränkungen des Kleingartenwesens führt bzw. in naher Zukunft 

führen wird (vgl. HÖLZER 2002). Angesichts der großen Zufriedenheit der Kleingarten-

pächter, der im Rückgang begriffenen Bahngärten, des großen Interesses von Migranten 

an Gärten, dem zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung und den bei 

engagierten Verbänden und Vorständen breitgefächerten Möglichkeiten des Kleingarten-

wesens sich verbindend und bereichend in die Gesellschaft einzubringen, sollte es genau 

durchdacht werden, ob der Preis, mit dem man sich die gekündigten freien Flächen 

und/oder der Verlagerung an die Peripherie der Stadt erkauft, gerechtfertigt ist. 
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Homepages  
 
 
Informationen der Stadt Karlsruhe über Kleingärten 

http://www.karlsruhe.de/Natur/Gartenbau/garten7.htm  

19.06.2002; 14:57 Uhr 

 

Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe e.V. 

http://www.bvgfdka.de  

 

Office International du Coin der Terre et des Jardins Familiaux a. s. b. l.  

http://jardin-familiaux.org/frames/text/office/deutsch/archiv/memorand.htm  

19.06.2002; 14:40 Uhr 

 

A Brief Introduction to Community Gardening 

http://www.nottingham.ac.uk/sociology/gardens/briefintro.htm 

10.09.2002; 17:05 Uhr  

 

Verband der Kleingärtner Baden-Württemberg e.V. (VKBW) 

http://vkbw.de 

 

Bahn-Landwirtschaft e.V. 

http://www.blw-aktuell.de  

22.10.2002; 13:43 Uhr 

Ständige Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen Städtetag (GALK) 

http://www.galk.de  

 

Umweltlexikon  

http://www.umweltlexikon-online.de/fp/archiv/RUBsonstiges/Karbolineum.php 

06.11.2002; 17:50 Uhr  

 

Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 

http://www.lfu.baden-wuerttemberg.de/l...artpreview/t4441_Stickstoffdioxid.html 

12.11.2002; 15:56 Uhr  

 

Green Guerillas (Förderung von Community Gardens)  

http://www.greenguerillas.org  
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Sonst ige  Que l l en  
 
 
BARON, Heiner (07.11.2002): Auskunft über die räumliche Verteilung von Aussiedlern in Karlsruhe 

und ihrer Ursachen 

Telefonat 

Stadtplanungsamt Karlsruhe, Abt. Städtebau 

 

FRANK, Wolfgang (24.10.2002): Experte (Bahn-Landwirtschaft) 

Siehe Anhang 

 

GUNZENHÄUSER, Reinhard (24.10.2002): Teilnehmer der Expertenrunde (GBA) 

Siehe Anhang 

 

HÖLZER, Ulrich (24.10.2002): Teilnehmer der Expertenrunde (GBA) 

Siehe Anhang 

 

HOFFMANN, Corinna (08.11.2002): Auskunft über freie Gärten in Karlsruhe 

Telefonat  

VLW Karlsruhe, Sachgebiet Landwirtschaft 

 

KILIUS, Ferdinand (24.10.2002 A): Teilnehmer der Expertenrunde (s.u.) 

Siehe Anhang 

 

KILIUS, Ferdinand  (08.11.2002 B): Auskunft über freie Gärten in Karlsruhe  

Telefonat 

VLW Karlsruhe, Sachgebiet Landwirtschaft 

 

LÜTHIN, Alfred (24.10.2002): Teilnehmer der Expertenrunde (Bezirksverband) 

Siehe Anhang 

 

SCHÄFER, Wolfgang (25.11.2002): Experte (Kinder- und Jugendtreff Südstadt) 

Siehe Anhang 

 

WOLLKOPF, Meike (18.11.2002): Auskunft über die Datengrundlage der Angaben im Nationalatlas zu 

Kleingärten und ihre Schwächen 

E-Mail 

Institut für Länderkunde, Leipzig 
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Anhang 
 

 

 

• Karte und Legende der Kleingartenanlagen in Karlsruhe 

 

• Karlsruher Gartenordnung 

 

• Fragebögen der Umfrage 2000 

 

• Protokolle der Leitfadeninterviews mit den Vorständen 

 

• Protokoll der Expertenrunde (Lüthin, Hölzer, Gunzenhäuser, Kilius) 

 

• Protokoll des Interviews mit W. Frank 

 

• Protokoll des Interviews mit W. Schäfer

 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


