
Neben all den Gärtner*innen, die oft mit viel Leidenschaft und ganz unterschiedli-

chen Motivationen in den verschiedensten Gärten aktiv sind, begeistern sich auch 

auffällig viele Nicht-Gärtner*innen für urbane Gärten: Journalist*innen, Wissen-

schaftler*innen, Planer*innen recherchieren, forschen, schreiben und unterstüt-

zen... Die Nicht-Gärtner*innen tragen ganz entscheidend zur Popularität der 

urbanen Gärten bei. Besonders durch ihre Arbeit wird all das Gemüse über die 

Gartengrenzen hinaus wahrgenommen und die losgetretenen Diskussionen 

tragen zur Verbreitung der Idee und zur Entstehung neuer Gärten bei.

Politisch Gärtnern?!

Urbanes Gärtnern ist Gärtnern auf 

städtischem Gebiet und dieses 

Gärtnern ist facettenreich: vom 

kollektiv organisierten Gemein-

schaftsgarten über aktivistische 

Guerilla-Gardening-Aktionen und 

interkulturelle Gärten bis zum 

traditionellen Schrebergarten.

Ist Gärtnern politisch? Die Gärten werden unter 

ganz verschiedenen Gesichtspunkten beschrie-

ben: als Begegnungsräume und als Orte der 

Selbstversorgung, Gesundheitsförderung und 

(Umwelt-)Bildung. Sie gelten als Orte des Wider-

stands gegen den Neoliberalismus und als geeig-

netes Übungsfeld, um sich auf eine Zeit ohne 

Erdöl vorzubereiten... Das Gärtnern wird also in 

einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt, und häufig auch als 

politische Handlung gedeutet. Vor allem Gemeinschaftsgärten, Interkulturelle 

Gärten und Guerilla-Gardening-Projekte werden als Gegenbewegung beschrie-

ben: Gegen eine viel beschworene zunehmende Entfremdung, gegen immer 

schneller und immer berechenbarer, gegen Individualisierung, Ausgrenzung, Kapi-

talismus und Umweltzerstörung. 
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Die Gärten bieten Alternativen – so eine verbreitete These: Nach dieser Deutung 

stehen sie für die Lust an grundlegenden eigenen Erfahrungen jenseits von Ver-

wertungsinteressen. In ihnen herrsche eine andere Zeitrechnung: Denn wenn 

Pflanzen wachsen, dann nehmen sie sich einfach die Zeit, die sie dazu brauchen 

und die Gärtner*innen mit ihnen. Sie gelten als Statement für Grün in der Stadt 

und für nicht-kommerzielle Begegnungsräume, jenseits der großen Einkaufsstra-

ßen und privaten Wohnungen, in denen die unterschiedlichsten Menschen durch 

eine gemeinsame Tätigkeit miteinander in Kontakt kommen. Der Garten biete 

eine Umgebung für all das, und sei darüber hinaus ein Raum voll von kritischer 

Auseinandersetzung mit Lebensmittelproduktion und Agrarpolitik – praktisch wie 

theoretisch. Es ist auffällig, wie einig man sich darüber ist, dass es sich bei den 

Gärten um eine politische Bewegung mit kapitalismuskritischen und ökologisch 

orientierten Zielen handelt.

Das alles klingt sehr spannend, doch gleichzeitig fragen wir uns, wie es zu dieser 

Interpretation kommt und wie politisch das Gärtnern wirklich ist? Wie sieht der 

Alltag in den verschiedenen Gärten aus? Und was macht einen Garten eigentlich 

zu einem politischen Garten?

Bisher haben wir keine Dis-

kussionsbeiträge gefunden, 

die davon ausgehen, dass die 

Potentiale der Gärten mögli-

cherweise überschätzt wer-

den oder die sich grundsätz-

lich kritisch äußern. Es ist 

sehr auffällig, dass mit den 

Gärten große Hoffnungen auf 

ein „anderes Leben“ ver-

knüpft werden, von denen 

wir aber den Eindruck haben, 

dass sie im Alltag nicht immer 

erfüllt werden können.

Es steht für uns außer Frage, dass unsere alltäglichen klei-

nen Handlungen einen Einfluss auf gesellschaftliche 

Zusammenhänge haben. Doch skeptisch sind wir, was die 

Deutung der urbanen Gärten als politische Gegenbewe-

gung angeht. Wir erleben die Gärten als äußerst facetten-

reich. Nur weil sich Menschen in urbanen Gärten engagie-

ren, gärtnern sie nicht zwangsläufig ökologisch, verhalten 

sie sich nicht unbedingt kapitalismuskritisch oder wehren 

sich automatisch gegen Individualisierungstendenzen und 

Ausgrenzung. In vielen Gärten sind beispielsweise Hybrid-

saatgut und Dünger von großen profitorientierten Agrar-

konzernen durchaus verbreitet – ob aus Gleichgültigkeit, 

Unwissenheit oder Überzeugung bleibt dahingestellt. Es 

macht jedoch einen Unterschied, ob dieses Saatgut ver-

wendet wird oder samenfeste Sorten. Und dasselbe gilt für 

31



die Nutzung von Leitungswasser oder Regenwasser, für Anzuchterde mit 

Torf oder selbstgemischte Erden mit eigenem Kompost und für vieles mehr.

Viele Gärten sind auch bei weitem nicht so offen wie häufig beschrieben: Sei 

es, weil es sich einfach um einen eher privaten Garten handelt oder weil 

vorausgesetzt wird, dass alle wissen, wie eine Vokü funktioniert (so werden 

Koch- und Essaktionen für größere Gruppen in der linksalternativen Szene 

genannt). Wichtig ist uns, dass all diese Gärten ihre Berechtigung haben – 

aber sie sollten nicht als etwas anderes beschrieben werden, als sie es sind. 

Verschiedenheit auszuhalten ist immer wieder eine Herausforderung und 

etwas, das auch in urbanen Gärten nicht automatisch passiert. Doch wenn 

man möchte, bieten die Gärten den Raum, um diese Herausforderung anzu-

nehmen. Es wird für uns immer wieder deutlich, dass es verschiedenste 

Arten des Gärtnerns gibt, die eben 

unterschiedliche Konsequenzen 

haben und diverse politische Bot-

schaften beinhalten!

In vielen Stadtgärten wird in 

Kisten angebaut, da der Boden 

häufig verseucht ist... Die Kisten 

werden mit Pappe ausgelegt, 

damit die Erde nicht ausge-

schwemmt wird. Das Problem ist 

allerdings, dass bei der Pappeher-

stellung jede Menge giftige Stoffe 

eingesetzt werden, die dann auch 

im Boden und letzendlich im 

Gemüse landen. Eine Alternative 

sind z.B. Hochbeete aus unbe-

handeltem Holz.
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Während die sozialen und politischen Dimensionen der Gärten viel diskutiert 

werden, ist es auffällig, dass die urbanen Gärten in Deutschland selten in Bezug 

auf ihre Gemüseproduktion betrachtet werden. Es gibt kaum Veröffentlichungen 

zum Thema aus Fachbereichen wie Agrar- oder Gartenbauwissenschaften und es 

scheint fast so, als ob diese Produktion bisher wenig Ernst genommen wird – 

zumindest hierzulande. Über den großen Beitrag der Stadtgärten zur Ernährung 

in Ländern wie Kuba, Südafrika, Mexiko oder den USA wird dagegen immer wieder 

berichtet. Auf Kuba wird die städtische Subsistenzproduktion sogar staatlich 

gefördert und es gibt zahlreiche urbane Gärten, in denen ein ganz erheblicher 

Anteil der kubanischen Gemüseproduktion stattfindet – wir lasen von unglaubli-

chen 70%!? In Deutschland werden laut der Fördergemeinschaft Nachhaltige 

Landwirtschaft e.V. nur 37% des Gemüses innerhalb der Landesgrenzen erzeugt – 

und selbst dieser Anteil legt häufig Wege von mehreren hundert Kilometern 

zurück. Die offiziellen Zahlen beziehen sich auf offizielle Betriebe. Die 

Gemüsemengen, die in Privatgärten geerntet werden, sind schwer abzuschätzen. 

Doch laut einer Studie von 2006* wächst jede zweite Tomate in Deutschland in 

einem Hobbygarten. Man muss allerdings dazu sagen, dass nur 10% der hier 

gegessenen Tomaten auch in Deutschland wachsen und über 90% importiert 

werden. 

Trotzdem werden in Stadtgärten sehr wohl relevante Mengen produziert. Es geht 

uns nicht darum, eine flächendeckende Subsistenzproduktion zu fordern und wir 

wollen auch nicht die Arbeitsteilung abschaffen. Doch die gesellschaftliche 

Bedeutung der urbanen Gärten kann erst richtig eingeschätzt werden, wenn wir 

auch wertschätzen, welch stattliche Mengen schon heute geerntet werden und 

dass diese sehr wohl ausbaufähig sind. In Kombination zum Beispiel mit Solidari-

schen Landwirtschaften im direkten Umland der Städte könnte ein erheblicher 

Anteil unserer Lebensmittel regional wachsen. Wie wär's zum Beispiel mit 50% 

regionaler Lebensmittelproduktion?

Wir sind weit von diesem Anteil entfernt, doch die sich ausbreitenden urbanen 

Gärten und Solidarischen Landwirtschaften bieten eine Grundlage, auf der man 

aufbauen kann – und das auf sozialer, politischer sowie ökologischer Ebene. 

Wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen, ist es durchaus möglich, dass Regio-

nen in großen Teilen ernährungssouverän werden und so ganz erheblich zur 

Reduzierung der Klimagase in der Atmosphäre beitragen. Los geht's?!!

Ernährungssouveränität?!

*Magdalena Siebold, 2006: Gläserne Produktion am deutschen Saatgutmarkt 33
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	02-1_übersicht2014_34-39_sw
	02-2_kalenderteil_40-153_sw
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