
Veröffentlichungen der Leipziger Ökonomischen Societät e.V. 
________________________________________________ 

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
Eberhard	Schulze	

	
	

Stadtlandwirtschaft	und	ihre	mögliche	Bedeutung		
in	der	Zukunft	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

 

 
 
__________________________________________________________ 

                                                                               Heft 27



	 2	

Herausgegeben von der Leipziger Ökonomischen Societät e.V., Leipzig 
 
 
 
Postanschrift: 
Universität Leipzig 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Marschnerstraße 31, Postfach 7 
04109 Leipzig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion: Eberhard Schulze 
 
 
 
 
 
Druck: Alinea Digitaldruck Chemnitz 
            Altchemnitzer Straße 27 
   09120 Chemnitz 
 
   info@alinea24.de 
 
 
 
 
Nachdruck, auch auszugsweise Veröffentlichung, nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers 
	
	
	
©	2017 
	
	
	
	

	



	 3	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stadtlandwirtschaft	und	ihre	mögliche	Bedeutung		
in	der	Zukunft	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Eberhard	Schulze	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 



	 4	

Unser Autor 
 
Doz. Dr. agr. habil. Eberhard Schulze, geboren 1940, war bis 1995 in Lehre und Forschung an 
der Universität Leipzig auf den Gebieten Agrarinformatik und Agrarökonomik tätig und zeit-
weilig Leiter des Wissenschaftsbereiches Agrarökonomik. Danach befasste er sich mit Fragen 
der Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa am gleichnamigen Leibniz-Institut (IAMO) in 
Halle (Saale). Er veröffentlichte außerdem zur Agrargeschichte einschließlich der Geschichte 
der Agrarwissenschaften. Er leitet die AG Landwirtschaft der Leipziger Ökonomischen 
Societät e. V.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 5	

Inhaltsverzeichnis	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																							Seite	
	
1.	Einleitung	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		6	
	 	 	
2.	Die	Thünenschen	Kreise	 	 	 	 	 	 	 	 		6	
	
3.	Historisches	zur	Stadtlandwirtschaft	in	Deutschland	 	 	 	 		8	
	
4.	Ökonomische,	ökologische	und	soziale	Leistungen	der		
				Stadtlandwirtschaft	 	 	 	 	 	 	 	 12	
	
5.	Gegenwärtige	sich	herausbildende	Formen	der	Stadtlandwirtschaft	 13	
				5.1	Guerillagärten	(Guerilla	Gardening)		 	 	 	 	 14	
				5.2	Gemeinschaftsgärten	 	 	 	 	 	 	 	 14	
				5.3	Bildungs-	und	Beratungsgärten	 	 	 	 	 	 16	
				5.4	Interkulturelle	Gärten	 	 	 	 	 	 	 17	
				5.5	Dachgärten	sowie	Balkon-	und	Terassennutzung	 	 	 	 17	
				5.6	Aquakultur	 	 	 	 	 	 	 	 	 17	
				5.7	Aquaponik	 	 	 	 	 	 	 	 	 18	
				5.8	Vertikale	Landwirtschaft	 	 	 	 	 	 	 19	
				5.9	Agroparks	 	 	 	 	 	 	 	 	 20	
	
6.	Was	kann	Stadtlandwirtschaft	leisten?	 	 	 	 	 	 22	
				6.1	Wie	viele	Menschen	können	mittels	der	Schrebergärten	und		
										anderen	Stadtgärten	mit	Gemüse	und	Obst	versorgt	werden?	 	 22	
				6.2	Wie	viel	Fläche	müsste	in	den	Städten	vorhanden	sein,	um		
											70%	der	Menschheit	mittels	vertikaler	Landwirtschaft		
										(Pflanzenproduktion)	zu	versorgen	 	 	 	 	 	 23	
	
7.	Ökonomische	Betrachtungen	 	 	 	 	 	 	 26	
	
8.	Stadtlandwirtschaft	und	Postwachstumstheorie	 	 	 	 27	
	
9.	Zusammenfassung	 	 	 	 	 	 	 	 29	
	
Literatur	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	
		
					
	
					
	
	
	
	
	
	
	
	



	 6	

1.	Einleitung	
	
Neuerdings	werden	die	Vorteile	der	Stadtlandwirtschaft	herausgestellt,	aus	den	USA	als	
Urban	Agriculture	bzw.	Urban	Gardening	kommend.	 Sie	 soll	der	Stadtbevölkerung	zur	
Versorgung	mit	frischen	Produkten,	insbesondere	Gemüse,	aber	auch	Zierpflanzen,	die-
nen,	ohne	 lange	Transportwege.	Sie	sei	deshalb	umweltfreundlich,	vor	allem,	wenn	sie	
„bio“	 ist.	 	Es	werden	auch	Vorstellungen	entwickelt,	die	Bevölkerung	einer	Stadt	völlig	
autark	durch	Stadtlandwirtschaft	zu	ernähren.		
	
Ein	Beispiel	für	Landwirtschaft	in	einer	Stadt	ist	z.	B.	Wien,	wo	mit	dem	Slogan	gewor-
ben	wird:	„Wir	leben	Stadtlandwirtschaft“:	
	
„Rund	700	Gemüsegärtner,	Ackerbauern	und	Winzer	bereichern	die	Stadt	mit	ei-
ner	Vielzahl	von	Produkten.	
Die	 211	Wiener	 Gemüsebaubetriebe	 und	 87	 Blumen-	 und	 Zierpflanzenbetriebe	 sowie	
179	Weinbaubetriebe	sind	die	tragenden	Säulen	einer	einzigartigen	Stadtlandwirtschaft.	
In	 den	 Bezirken	 Simmering	 und	 Donaustadt	 werden	 pro	 Jahr	 rund	 72.000	 Tonnen	
Frischgemüse	 produziert.	 Tomaten,	 Paprika,	 Gurken	 und	 Co.	 sind	 die	 Vitaminquelle	
Wiens.		Auf	eine	lange	Tradition	blickt	auch	der	Zierpflanzenbau	zurück.	...	Die	Blumen-	
und	Zierpflanzengärtner	bringen	Wien	mit	ihrer	Arbeit	das	ganze	Jahr	über	zum	Erblü-
hen.	Der	Wiener	Wein	blüht	 jedes	 Jahr	aufs	Neue	 in	den	Weingebieten	der	Stadt.	 ...	 In	
Favoriten,	Floridsdorf	und	Donaustadt	hat	der	Ackerbau	seine	Heimat	gefunden.	75	%	
der	Wiener	 Ackerflächen	 sind	 im	Winter	 in	Wien	 aktiv	 begrünt	 und	 sorgen	 zu	 dieser	
Jahreszeit	 für	 eine	 grüne	 Lunge	 in	 der	Großstadt.	 Feldgemüse,	 Futtergetreide,	 Brotge-
treide,	Zuckerrüben	sowie	Öl-	und	Eiweißpflanzen	werden	angebaut.	Kurze	Transport-
wege	 und	 eine	 gentechnikfreie	 Produktion	 sowie	 umweltschonende	 Produktion	 mit	
Nützlingseinsatz	sind	die	Eckpfeiler	der	Wiener	Landwirtschaft.“	(Landwirtschaftskam-
mer	Wien	2016).	

Es	wird	 in	diesem	Bericht	u.	a.	die	 lange	Tradition	des	Zierpflanzenbaus	betont.	Stadt-
landwirtschaft	 gibt	 es	 nämlich	 schon	 lange	 und	 ist	 nichts	 Neues,	 wie	 gegenwärtig	 oft	
unter	Bezugnahme	auf	die	Entwicklung	in	den	USA	herausgestellt	wird.	Denn	es	gibt	sie	
länger,	als	jene	überhaupt	existieren,	wahrscheinlich	bereits	seit	dem	Entstehen	der	ers-
ten	Städte	in	der	Welt.	

Nachfolgend	sollen	deshalb	zunächst	einige	Gedanken	zur	Geschichte	und	Entwicklung	
der	Stadtlandwirtschaft	in	Deutschland	dargestellt	werden,	ausgehend	von	den	Thünen-
schen	Kreisen.	Danach	werden	neue	Formen	der	Stadtlandwirtschaft	und	ihre	mögliche	
künftige	Bedeutung	besprochen.	

Ich	möchte	an	dieser	Stelle	die	Gelegenheit	nutzen,	Herrn	Dr.	Hermann	Matthies,	früher	
Versuchsleiter	an	der	Martin-Luther-Universität	Halle-Wittenberg,	und	Herrn	Dr.	Klaus	
Reinsberg,	 Vorsitzender	 des	 Vorstands	 der	 Leipziger	 Ökonomischen	 Societät	 e.	 V.,	 für	
Hinweise	zur	Verbesserung	des	Manuskripts	danken.	

2. Die Thünenschen Kreise 

Johann	Heinrich	von	Thünen	 (1783	 –	 1850),	 Schüler	 des	Begründers	 der	Agrarwissen-
schaften	 in	 Deutschland	Albrecht	Daniel	Thaers	 (1752	 –	 1828),	 kam	 bereits	 in	 jungen	
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Jahren	zu	der	Erkenntnis,	dass	die	Entfernung	zum	Markt	das	Wirtschaftssystem	eines	
Betriebes	wesentlich	bestimmt.		
Von	Thünen	wurde	 auf	 dem	Gut	Kanarienhausen	 im	 Jeverland	 geboren	und	 lernte	 auf	
dem	Gut	Gerrietshausen	bei	Hocksiel.	Danach	ging	er	1798	auf	die	Landwirtschaftliche	
Lehranstalt	von	Lucas	Andreas	Staudinger	(1770	-	1842)	auf	dem	Betrieb	des	bekannten	
Landwirts	Caspar	von	Voght	(1752	-	1839)	in	Groß-Flottbeck	bei	Hamburg.	In	einer	Ar-
beit	zur	Landwirtschaft	Groß-Flottbecks	äußerte	von	Thünen	bereits	die	grundlegenden	
Gedanken	zum	Standortproblem,	die	 ihn	später	so	berühmt	machen	sollten:	Wenn	ein	
Land	einen	Durchmesser	von	40	Meilen	(1	Meile	=	7532,5	Meter,	d.	h.	insgesamt	301,3	
km)	hat	und	in	der	Mitte	liegt	die	zu	beliefernde	Stadt,	so	können	die	Wirtschaftssyste-
me	 um	 diese	 Stadt	 in	 vier	 Klassen	 eingeteilt	 werden.	 Dabei	 müssen	 wir	 heute	 daran	
denken,	dass	das	Pferde-	oder	Ochsengespann	immer	noch	das	einzige	Transportmittel	
für	 schwere	 Lasten	 war,	 von	 der	 Flussschifffahrt	 abgesehen.	 Von	 Groß-Flottbeck	 aus	
ging	er	zu	Thaer	nach	Celle	und	anschließend	für	zwei	Semester	nach	Göttingen.	1806	
pachtete	er	 ein	Gut	 in	Rubkow	bei	Anklam,	und	1810	kaufte	 er	das	465	ha	große	Gut	
Tellow	in	Mecklenburg.	Hier	erfasste	er	alle	wichtigen	Daten,	um	richtige	wirtschaftliche	
Entscheidungen	 fällen	 und	 sie	 für	 wissenschaftliche	 Aussagen	 verwenden	 zu	 können.	
Auf	 der	 Grundlage	 von	 zehnjährigen	 Datenreihen	 seines	 Betriebes	 wendete	 sich	 von	
Thünen	 erneut	 seinen	 Ideen	 über	 die	 Abhängigkeit	 der	 landwirtschaftlichen	 Wirt-
schaftssysteme	von	der	Marktentfernung	zu.	1826	 formulierte	er	 in	seinem	Buch	"Der	
isolirte	Staat	in	Beziehung	auf	Landwirthschaft	und	Nationalökonomie":	
	
"Man	denke	sich	eine	sehr	große	Stadt	in	der	Mitte	einer	fruchtbaren	Ebene	gelegen,	
die	 von	keinem	 schiffbaren	Flusse	 oder	Kanale	 durchströmt	wird.	Die	Ebene	 selbst	
bestehe	aus	einem	durchaus	gleichen	Boden,	der	überall	der	Kultur	fähig	ist.	In	gros-
ser	 Entfernung	 von	 der	 Stadt	 endige	 sich	 die	 Ebene	 in	 eine	 unkultivierte	 Wildnis,	
wodurch	diese	Stadt	von	der	übrigen	Welt	gänzlich	abgetrennt	wird,	...".	

	
Die	Frage,	 die	 sich	Thünen	 stellte,	 lautete	nun,	wie	 sich	unter	diesen	Bedingungen	die	
Landwirtschaft	 gestalten	würde.	Unter	Berücksichtigung	der	Transportkosten	ergeben	
sich	sechs	konzentrische	Ringe	um	die	Stadt	bis	zur	Wildnis,	die	nach	ihm	Thünensche	
Ringe	oder	Kreise	genannt	werden:	
	
-	Freie	Wirtschaft	(Gartenbau,	Milchwirtschaft,	d.	h.	Erzeugung	frischer,	leicht		
		verderblicher		Produkte),	
-	Forstwirtschaft	(Holz	als	Bau-	und	Brennholz),	
-	Fruchtwechselwirtschaft,	
-	Koppelwirtschaft,	
-	Dreifelderwirtschaft,	
-	extensive	Viehzucht.	
	
Bei	gleichem	Preis	bestimmen	folglich	die	Transportkosten	die	Intensität	der	Wirtschaft	
und	 damit	 die	Wirtschaftssysteme.	 Den	 Radius	 der	 gesamten	 Fläche	 berechnete	 er	 je	
nach	den	unterstellten	Bedingungen	mit	40	bis	über	50	Meilen,	eine	Entfernung,	die	ein	
mit	 der	 Postkutsche	Reisender	 in	wenigen	Tagen	 durchfahren	 kann.	 Er	 lernt	 also	 alle	
Wirtschaftssysteme	kennen.	Thünen	 entwickelte	damit	 eine	 einheitliche	 Standort-	und	
Intensitätstheorie.	Da	er	in	seinen	Berechnungen	aufzeigte,	welche	die	letzte	Aufwands-
einheit	ist,	die	sich	für	die	Produktion	in	einem	Ring	noch	lohnt,	wird	er	auch	zu	einem	
der	Vorläufer	der	Grenznutzentheorie.	Außerdem	schloss	er	aus	seinen	Erkenntnissen,	
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dass	die	Grundrente	von	der	örtlichen	Lage	abhängt.	Mit	allen	diesen	Überlegungen	trug	
er	zur	volkswirtschaftlichen	Begründung	der	landwirtschaftlichen	Betriebslehre	bei.	
Aus	Thünens	Lehre	folgt,	dass	es	zweckmäßig	ist,	leichtverderbliche	landwirtschaftliche	
Produkte	unmittelbar	am	Rande	der	Stadt		bzw.,	wenn	es	möglich	ist,	sogar	in	dieser	zu	
produzieren.	 Allerdings	 hatten	 das	 die	 Bauern,	 ausgehend	 von	 ihrem	 gesunden	Men-
schenverstand,	auch	ohne	seine	Theorie	zu	kennen,	schon	so	gemacht.	
1835,	neun	Jahre	nach	der	Veröffentlichung	seiner	Ergebnisse	fuhr	zwischen	Nürnberg	
und	Fürth	die	erste	deutsche	Eisenbahn,	1839	die	erste	Ferneisenbahn	Leipzig	 -	Dres-
den.	Von	Thünen	 zog	daraus	neue	Schlussfolgerungen	und	berechnete	den	Radius	nun	
mit	154	Meilen	(=	1160	km).	Das	hatte	zur	Folge,	dass	die	Ringe	sich	ausdehnten	und	z.	
B.	 nach	 der	 Inbetriebnahme	 der	 Leipzig-Dresdener	 Eisenbahn	 (116	 km)	 aus	 den	 um	
Leipzig	gelegenen	Kohlgärten	 (noch	heute	gibt	es	die	Kohlgartenstraße	und	den	Kohl-
weg,	nun	aber	 in	der	Stadt)	auch	Dresden	beliefert	werden	konnte,	was	auch	geschah.	
Trotzdem	war	es	natürlich	sinnvoll,	um	frische	Produkte	zu	erhalten	und	die	Transport-
kosten	zu	senken,	diese	so	weit	wie	möglich	unmittelbar	um	die	Stadt	(oder	in	ihr)	wei-
terhin	zu	erzeugen.	
	
Die	Erkenntnisse	Thünens	gelten	auch	noch	heute,	angepasst	an	die	jeweils	spezifischen	
wirtschaftlichen	 und	 natürlichen	 Bedingungen.	 Steigende	 Energie-	 und	 damit	 Trans-
portkosten	 lassen	 es	 durchaus	 geraten	 erscheinen,	 bestimmte	 Erzeugnisse	 der	 Land-
wirtschaft	in	der	Nähe	der	Städte	oder	gar	in	diesen	zu	erzeugen.	Eine	Erzeugung	in	den	
Städten	 selbst	wirft	 allerdings	 eine	Vielzahl	 von	 Problemen	 auf,	 insbesondere,	 da	 Flä-
chen	häufig	für	künftige	Bebauungen	vorgesehen	sind,	Fragen	zu	Ökologie	und	Hygiene,	
wenn	Tiere	 gehalten	werden	 sollen,	 Eigentums-	und	 andere	 rechtliche	Fragen,	Bereit-
stellung	und	Preise	von	Ressourcen	(Boden,	Wasser,	Elektrizität,	Gas)	usw.	Welche	Fra-
gen	in	den	Vordergrund	rücken,	hängt	davon	ab,	ob	gärtnerische	bzw.	landwirtschaftli-
che	 Produktion	 zur	 Eigenversorgung	 oder	Versorgung	 einer	 größeren	 Zahl	 von	 Stadt-
bewohnern	auf	kommerziellem	Wege	angestrebt	wird	(vgl.	z.	B.	Schulze		2014).	
	
3	Historisches	zur	Stadtlandwirtschaft	in	Deutschland	
	
Abgesehen	von	den	keltischen	Oppida	in	Süddeutschland,	den	von	den	Römern	gegrün-
deten	 Städten	 sowie	 auch	 stadtähnlichen	 Siedlungen	 in	 Germanien	 (Z.	 B.	 soll	 die	 von	
Claudius	Ptolomäus	auf	einer	Karte	angegebene	Stadt	Aregelia	nach	Andreas	Kleineberg	
u.	a.	im	Gebiet	von	Leipzig	gelegen	haben.	–	Wikipedia/Aregelia)	entstand	die	Mehrheit	
der	deutschen	Städte	erst	im	Mittelalter,	wobei	Burgflecken	und	in	ihrer	Bedeutung	ge-
wachsene	Dörfer	zu	Städten	erhoben	worden	sind.	Einige	Städte	wurden	auch	bei	ihrer	
Gründung	völlig	neu	geplant.	
Beim	Bau	der	Stadtmauern	wurde	zur	Sicherung	der	Ernährung	der	Einwohner	häufig	
auch	landwirtschaftlich	genutzte	Fläche	mit	eingemeindet	und	als	Garten-	und	Weideflä-
che	genutzt	sowie	Speicher	gebaut,	um	erzeugtes	Getreide	aus	der	Stadt	und	dem	Um-
land,	 als	Reserve	 für	Kriegs-	und	Notzeiten	aufzubewahren.	Es	wurden	 folglich	 in	den	
Städten	 zunächst	 auch	 weiterhin	 landwirtschaftliche	 Nutztiere	 (vor	 allem	 Geflügel,	
Schweine,	 Ziegen,	 Schafe)	 gehalten.	 Solange	Pferde	 aber	Hauptzugmittel	waren	 (bis	 in	
das	20.	Jahrhundert),	gab	es	außerdem	überall	in	den	Städten	Pferde.	
	
Abbildung	1	zeigt	als	Beispiel	den	Plan	der	 früheren	Hansestadt	Stendal	von	1757	mit	
der	Altstadt	(Stadtrecht	um	1160)	und	der	Stadtmauer	von	1300,	 in	der	trotz	späterer	
Bebauung	auch	heute	noch	größere	Flächen	für	die	gärtnerische	Nutzung	zur	Verfügung	
stehen.	
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1757	 hatte	 Stendal	 etwa	 4.000	 Einwohner.	 Die	 Lebensmittelversorgung	 erfolgte	 zum	
Teil	von	den	gärtnerisch	und	landwirtschaftlich	genutzten	Flächen	innerhalb	der	Stadt.		
	
Außerdem	war	Stendal,	wie	das	Bild	von	Matthäus	Merian	 den	Älteren	 (1593	–	1650)	
zeigt	 (Abbildung	 2),	 1640	 unmittelbar	 von	 landwirtschaftlicher	 Nutzfläche	 umgeben	
(was	im	Falle	eines	Angriffs	auch	freies	Schussfeld	für	die	Verteidiger	bot	–	die	Angreifer	
hatten	das	zwar	auch,	aber	keine	Deckung).	
Seit	etwa	1160	fand	zunächst	einmal,	seit	1277	zweimal	 in	der	Woche	ein	Markt	statt.	
Später	 folgten	 weitere	 über	 das	 Jahr	 verteilte	 Märkte	
(https://www.stendal.de/de/wochenmarkt1/maerkte-in-stendal-eine-wechselvolle-
geschichte-20004873.html).	
	

	
Abbildung	 1:	 Stadtansicht	 und	 Stadtplan	 von	 Stendal	 1757	 von	 Johann	 Jacob	
Kunckel	 (Handzeichnung,	 koloriert),	 Altmärkisches	 Museum	 Stendal	 (AM,	 VIII	 394),	
entnommen	 aus:	 http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.lda-
lsa.de/uploads/pics/Abb._4_Kunkel__Mitte_18._Jh.jpg&imgrefurl=http://www.lda-
lsa.de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/fund_des_monats/2014/november/&h=775
&w=768&tbnid=f5y_ZMe4jHKKMM:&tbnh=90&tbnw=89&docid=yUIrk8lFskKY1M&clie
nt=firefox-b-ab&usg=__qmeTOwNu7ORjNNs8XxgSlQHHKQ8=&sa=X&ved=0ahUKEwjV-
8vGid3PAhVFiCwKHZTFC38Q9QEINDAD.	
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	Abbildung	2:	Ansicht	von	Stendal	um	1640	nach	dem	Kupferstich	von	Matthäus		
																														Merian	dem	Älteren		(Quelle:	Wikipedia,	gemeinfrei)	
	
Weiterhin	 ist	 zu	beachten,	dass	Umlanddörfer	häufig	Lehen	bzw.	Eigentum	der	 Städte	
wurden	und	deshalb	als	Ratsdörfer	bezeichnet	worden	sind.	So	besaß	z.	B.	Leipzig	im	16.	
Jahrhundert	48	Orte	und	Ortsteile	als	Ratsdörfer	(Information	durch	Calov,	Stadtarchiv	
Leipzig,	E-Mail	02.11.2016),	Görlitz	kurz	vor	der	Mitte	des	16.	 Jahrhunderts	zufälliger-
weise	 auch	 48	 (http://oberlausitz-museum.de/shopartikel/034-buch-die-ratsdoerfer-
der-stadt-goerlitz-krobnitzer-hefte-2/).		
	
Bürger,	 die	 in	 der	 Stadt	 wohnten	 und	 im	 Haupterwerb	 auf	 den	 städtischen	 Flächen	
Landwirtschaft	betrieben	(die	natürlich	auch	außerhalb	der	Stadttore	 liegen	konnten),	
wurden	 Ackerbürger	 (oder	 Stadtbauern)	 genannt,	 allerdings	mussten	 sie	 das	 Bürger-
recht	der	Stadt	besitzen.	Als	Ackerbürger	galt	nicht,	wer	im	Nebenerwerb	wirtschaftete.	
Die	Kombination	eines	Berufes	(Handwerker,	Händler)	mit	der	Bearbeitung	von	Flächen	
zur	Selbstversorgung	war	in	den	Städten	weit	verbreitet.	
Wenn	die	Mehrheit	der	Bürger	einer	Stadt	Ackerbürger	waren,	wurde	von	einer	Acker-
bürgerstadt	 gesprochen,	 allerdings	 galt	das	nicht	 exakt	und	es	wurden	auch	Städte	 so	
bezeichnet,	in	denen	es	nur	verhältnismäßig	viele	Ackerbürger	gab.	Es	konnte	sein,	dass	
Ackerbürgerstädte	nicht	alle	Stadtrechte	besaßen	und	auch	nicht	ummauert	waren		
(vgl.	 z.	 B.	 Wikipedia:	 Ackerbürger,	 	 http://u01151612502.user.hosting-
agency.de/malexwiki/index.php/Ackerb%C3%Bürgerstadt).	
	
Das		starke	Wachstum	der	Bevölkerung	im	19./20.	Jahrhundert		führte	dazu,	dass	Land-
wirtschaft	 und	Gartenbau	 innerhalb	 der	 Städte	 immer	weiter	 zurückgedrängt	worden	
sind,	 zuerst	natürlich	die	Tierhaltung.	Auch	nahmen	die	 Städte	 immer	mehr	 landwirt-
schaftliche	 Fläche	 in	 ihrem	Umland	 für	 die	 Bebauung	 in	 Anspruch.	 Die	 aufkommende	
moderne	Verkehrswirtschaft	ermöglichte	gleichzeitig	auch	die	Versorgung	der	Stadtbe-
wohner	über	eine	größere	Entfernung.		
	
Das	 Leben	 in	 den	 aufkommenden	 Mietskasernen	 wirkte	 sich	 auf	 die	 Gesundheit	 der	
Menschen,	 darunter	 der	Kinder,	 nicht	 förderlich	 aus.	Neben	Heilgymnastik	 setzte	 sich	
deshalb	 der	 Leipziger	 Arzt	Moritz	 Schreber	 (1808	 –	 1861)	 für	 die	 Ertüchtigung	 der	
Stadtjugend	in	Armen-	und		Spezialgärten	ein.	Nach	seinem	Tode	wurde	1864	von	dem	
Leipziger	 Schuldirektor	 Ernst	 Innozent	 Hauschild	 (1808	 –	 1866)	 ein	 entsprechender	
Verein	gegründet,	den	er	zu	Ehren	Schrebers	Schreberverein	nannte.	Eigentlich	war	es	
zunächst	ein	Turn-	und	Spielplatz	für	die	Kinder.	Auf	der	dazu	gehörigen	Wiese	legte	der	
Lehrer	Heinrich	Karl	Gsell	die	ersten	Beete	und	Gärten	als	Beschäftigungsmöglichkeiten	
für	 die	 Kinder	 an.	 Daraus	 entstanden	 die	 umzäunten	 Gärten	 der	 Familien,	 zu	 Ehren	
Schrebers	nun	Schrebergärten	genannt.	Sie	dienten	sowohl	als	Beitrag	zur	Eigenversor-
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gung	mit	Kartoffeln,	Gemüse,	Obst	und	Blumen	als	auch	der	Erholung	und	breiteten	sich	
in	 dieser	 Form	 in	 und	 um	 die	 Städte	 in	 Deutschland	 aus	 (Wikipedia/Kleingarten).	 In	
Leipzig	 gibt	 es	 z.	B.	 gegenwärtig	39.000	 in	Vereinen	organisierte	 Schrebergärten,	 dar-
über	hinaus	weitere	Kleingärten,	 zumeist	 an	Einfamilienhäusern.	 Insgesamt	 existieren	
in	Deutschland	 inzwischen	über	1	Million	Schrebergärten	 in	und	um	die	Städte	mit	ei-
nem	 Umfang	 von	 insgesamt	 46.000	 ha	 (http://www.uni-
leipzig.de/~studart/sites/willkommen/),	 was	 im	 Durchschnitt	 etwas	 weniger	 als	 460	
m2	je	Garten	entspricht.		
Der	 Begriff	 „Schrebergarten“	 sagt	 nichts	 darüber	 aus,	wie	 dieser	 heute	 bewirtschaftet	
wird.	 Es	 kann	 sowohl	 konventionell	 als	 auch	 ökologisch	 betrieben	werden.	 Gefordert	
wird	im	Allgemeinen	nur	ein	Mindestanbau	an	Erzeugnissen	zu	Nahrungszwecken	(z.	B.	
1/3	der	Fläche	dafür,	1/3	für	Zierpflanzen,	1/3	für	Erholung).	Außerdem	hat	jeder	Gar-
tenbesitzer	 einige	 Aufgaben	 zum	 Nutzen	 des	 gesamten	 Vereins	 zu	 erfüllen	 (Wikipe-
dia/Schrebergärten).	 Es	 gibt	 jedoch,	 wie	 Untersuchungen	 zeigen,	 in	 manchen	 Gärten	
Überdüngung	 bzw.	 unsachgemäße	 Anwendung	 von	 Pflanzenschutzmitteln,	 was	 nicht	
gut	für	Wasser	und	Luft	ist.	
In	wirtschaftlich	 schlechten	 Zeiten	wurden	 in	 den	 Schrebergärten	 natürlich	 vor	 allem	
Pflanzen	für	die	Ernährung	angebaut,	waren	also,	von	einigen	Blumen	vielleicht	abgese-
hen,		reine	Nutzgärten.		
	
Gleichzeitig	 entwickelten	 sich	 in	den	Städten	professionelle	Gärtnereien	 einschließlich	
Baumschulen,	 die	 für	 die	 Schreber-	 und	weitere	Kleingärtner	 Pflanzen	und	 Samen	 er-
zeugen	und	die	Bevölkerung	beliefern,	wie	z.	B.	oben	für	Wien	erläutert	ist.	
	
In	 verschiedenen	 Städten	 entstanden	 außerdem	 Stadtgüter,	 die	 sich	 im	 Eigentum	 der	
Stadt	 befinden.	 Sie	 liegen	 jedoch	 zumeist	 am	Stadtrand	bzw.	 außerhalb	 der	 Stadt.	 Am	
bekanntesten	sind	wohl	die	Berliner		Stadtgüter,	zu	deren	Geschichte	es	heißt:	
	
„Das	dynamische	Wachstum	der	Bevölkerung	bewegte	die	Stadtväter	1873,	 zahlreiche	
Grundstücke	 jenseits	der	 Stadtgrenzen	anzukaufen.	 Sie	waren	gedacht	 als	Vorhalteflä-
chen	für	Siedlungsräume,	als	landwirtschaftliche	Nutzflächen	sowie	als	Rieselfelder,	um	
dort	Abwässer	im	Zuge	der	flächendeckenden	Kanalisierung	Berlins	zu	verklären.	1922	
wurde	die	eigens	gegründete	BERLINER	STADTGÜTER	GmbH	(BSG)	mit	der	Verwaltung	
und	Erweiterung	dieser	Außenflächen	betraut.	Bis	1930	bewirtschaftete	sie	rund	50.000	
ha,	 überwiegend	mit	 Rinderhaltung	 und	Milchwirtschaft,	 Schweine-,	 Schaf-	 und	Geflü-
gelzucht.	Nach	Auflösung	der	BSG	1935	wurden	die	Flächen	von	der	Stadt	Berlin	in	Ei-
genregie	verwaltet.	 ...	In	den	Nachkriegsjahren	wurden	sie	als	Volkseigene	Güter	(VEG)	
von	diversen	Verwaltungsstellen	der	DDR	bewirtschaftet.	Die	in	West-Berlin	gelegenen	
Stadtgüter	wurden	von	Westberliner	Institutionen	bewirtschaftet	(zum	Teil	bis	heute).	
Nach	dem	Mauerfall	gelangten	die	VEG	wieder	in	den	Besitz	des	Landes	Berlin.	Die	1991	
gegründete	Betriebsgesellschaft	Stadtgüter	Berlin	mbH	(BSB)	sollte	die	Bewirtschaftung	
der	Flächen	optimieren,	primär	durch	Milchviehhaltung.	Parallel	zur	BSB	entstand	2001	
die	Berliner	Stadtgutliegenschafts-Management	GmbH	und	Co.	Grundstücks	KG	(BSGM),	
um	 das	 Eigentum	 an	 den	 verbliebenen	 Stadtgutflächen	 zu	 sichern	 und	 fortan	 zu	 ver-
pachten.	Schließlich	wurden	die	 landwirtschaftlichen	Güter	privatisiert.	Seit	2008	sind	
wir	 wieder	 unter	 dem	 Namen	 BERLINER	 STADTGÜTER	 tätig.	 Einerseits,	 um	 James	
Hobrecht	und	Rudolf	Virchow,	den	Urhebern	der	Berliner	Stadtgüter	und	Abwassersys-
teme,	 posthum	 Ehre	 zu	 erweisen.	 Andererseits	 möchten	 wir	 damit	 an	 diese	 wichtige	
Epoche	 der	 Berliner	 Stadtentwicklung	 erinnern,	 in	 der	 Berlin	 die	 sauberste	 und	 mo-
dernste	Stadt	der	Welt	war.“	(http://www.berlinerstadtgueter.de/historie/)	
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Es	soll	auch	darauf	hingewiesen	werden,	dass	es	üblich	war,	dass	Schulen	über	Schulgär-
ten	verfügten,	um	die	Kinder	mit	 	Gartenbau,	Landwirtschaft	und	Naturprozessen	ver-
traut	zu	machen.	Erste	Schulgärten	entstanden	bereits	im	17.	und	18.	Jahrhundert.	
In	der	DDR	gab	es	für	jede	Schule	einen	Schulgarten,	und	Schulgartenunterricht	war	von	
der	ersten	bis	zur	vierten	Klasse	Pflicht.	Die	Schüler	lernten	sowohl	praktische	Arbeit	im	
Garten	als	auch	die	theoretischen	Grundkenntnisse	über	Pflanzen.	
Nach	Wikipedia	erlebt	zur	Zeit	die	Schulgartenbewegung	eine	Renaissance.	2002	wurde	
in	Fulda	die	Bundesarbeitsgemeinschaft	Schulgarten	gegründet.	
	
Im	 ersten	 und	 zweiten	Weltkrieg	 wurde	 in	 den	 Städten	 nach	 Möglichkeit	 jedes	 freie	
Fleckchen	für	den	Anbau	von	Nahrungspflanzen	genutzt.	Ich	erinnere	mich	an	die	Nach-
kriegszeit,	wo	bei	meinen	Verwandten	in	Leipzig	der	kleine	Hof	des	Hauses	für	acht	Fa-
milien	vollständig	dafür	 genutzt	wurde	und	wir	Kinder	dort	 keinen	Platz	 zum	Spielen	
hatten	(und	deshalb	immer	auf	der	Straße	spielten,	was	aber	nicht	gefährlich	war,	weil	
es	kaum	Autos	und	Motorräder	gab).		
	
Die	moderne	 Entwicklung	 in	 Landwirtschaft	 und	 Verarbeitungsindustrie	 hat	 dazu	 ge-
führt,	 dass	 sich	 die	 unmittelbaren	Beziehungen	 zwischen	 Stadt	 und	 Landwirtschaft	 in	
ihrem	Umland	gelockert	haben.	Die	Spezialisierung	in	der	Verarbeitungsindustrie,	die	z.	
B.	dazu	geführt	hat,	dass	nicht	mehr	in	jeder	größeren	Stadt	sich	ein	Schlachthof	befin-
det,	und	deshalb	in	ihrer	Nähe	gemästete	Tiere	in	anderen	Schlachthöfen	und	Verarbei-
tungsbetrieben	geschlachtet	und	verarbeitet	werden	und	nur	noch	von	dort	aus	Produk-
te	 in	diese	Stadt	geliefert	werden.	Unter	Berücksichtigung	von	Exporten	kann	es	sogar	
sein,	dass	ein	in	der	Nähe	einer	deutschen	Großstadt	gehaltenes	Schwein	in	China	ver-
zehrt	wird.	Tomaten	und	Zierpflanzen	können	z.	B.	 aus	Holland	kommen,	Futtermittel	
für	hier	gehaltene	Schweine	aus	Süd-	und	Nordamerika	usw.		
	
Durch	Regionalisierung	wird	versucht,	dieser	Entwicklung	entgegen	zu	wirken.	Ein	Bei-
spiel	ist	dafür	z.	B.	der	Supermarkt	b2	in	Balingen	auf	der	Schwäbischen	Alb,	der	eng	mit	
Biobauern	und	Verarbeitern	in	der	Umgebung	zusammenarbeitet	und	auch	an	langjäh-
rige	Kunden	Lebensmittel	 direkt	 liefert.	Auf	 diese	Weise	 geschieht	die	Wertschöpfung	
unmittelbar	im	Territorium	(http://www.b2-biomarkt.de/).	
	
Die	 in	 jüngster	 Zeit	 vorgenommene	 Eingemeindung	 von	Dörfern	 in	 Klein-	 und	Mittel-	
Städte	bietet	durchaus	die	Möglichkeit,	den	Gedanken	der	Stadtlandwirtschaft	zur	direk-
ten	Versorgung	der	Bevölkerung	wieder	aufleben	zu	lassen.	
	
Es	ist	auch	darauf	zu	verweisen,	dass	die	Städte	in	jüngerer	Zeit	für	die	Erholung	ihrer	
Einwohner	Parks	und	Zierpflanzengärten	geschaffen	haben,	die	zum	Teil	auch	als	Stadt-
gärten	 bezeichnet	 werden.	 Je	 nach	 Stadt	 ist	 ihr	 Anteil	 an	 der	 Stadtfläche	 jedoch	 ver-
schieden	hoch.	Nachfolgend	soll	sich	aber	vor	allem	auf	die	Nahrungsmittelproduktion	
konzentriert	werden.	
	
4.	Ökonomische,	ökologische	und	soziale	Leistungen	der	Stadtlandwirtschaft	
	
Im	vorhergehenden	Abschnitt	deutet	sich	an,	dass	die	Stadtlandwirtschaft	ökonomische,	
ökologische	und	soziale	Leistungen	erbringt.	Schulz	u.	a.	(2013)	haben	diese	unter	dem	
Gesichtspunkt	 der	 modernen	 Entwicklung	 (vgl.	 Abschnitt	 5)	 in	 einer	 Tabelle	 zusam-
mengestellt,	die	hier	widergegeben	werden	soll.	
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Tabelle	 1:	 Ökonomische,	 ökologische	 und	 soziale	 Leistungen	 der	 Stadtlandwirt-	
																								schaft	
Ökonomische	Leistungen	 Ökologische	Leistungen	 Soziale	Leistungen	
Potenzielle	Kosteneinspa-
rungen	und	Schließung	von	
Wirtschaftskreisläufen	
durch	Nutzung	städtischer	
Ressourcen	(Land,	Arbeit,	
[Ab-]Wasser,	org.	Abfall)	

Ressourcenschonung	durch	
Verwertung	und	Wie-
dernutzung	städtischer	
Ressourcen	wie	(Ab-)	Was-
ser	und	organischer	Abfall	

Gesellschaftliche	Integrati-
on	und	Partizipation	durch	
Projekte	und	Aktivitäten	
urbaner	Landwirtschaft;	
Förderung	von	Mitbestim-
mung	und	Eigeninitiative	

Möglicher	Bestandteil	der	
städtischen	Wirtschaft	
durch	potenzielle	Vernet-
zung	mit	vor-	und	nachge-
lagerten	Industrien	

Emissions-	und	Energieein-
sparungen	durch	Redukti-
on	von	Transport,	Lage-
rung,	Kühlung,	Verpackung	

Lokale	Kontrolle	wirt-
schaftlicher	Aktivitäten	
und	geringere	Abhängigkei-
ten	gegenüber	äußeren	
Faktoren	durch	Nutzung	
lokaler	Ressourcen	

Kostenreduzierung	durch	
Einsparung	von	Transport,	
Lagerung	und	Kühlung	

Offenhaltung	von	Flächen;	
potenzieller	Schutz	vor	
Verunreinigung	und	
Müllablagerung	

Steigende	Attraktivität	für	
städtische	Bewohner	durch	
Freizeit-,	Kultur-	und	
Bildungsangebote;	„Grün“	
als	lebenswerter	Faktor	

Mögliche	Generierung	von	
Einkommen	 und	 Beschäfti-
gung	

Sanierung	kontaminierter	
Flächen	durch	geeignete	
Kulturarten	

Geldflüsse	verbleiben	im	
lokalen	Kreislauf	

Landwirtschaftliche	
Flächennutzung	in	
schrumpfenden	Städten	für	
alternative	Verwertungsop-
tionen	und	zur	Kostenein-
sparung	

Günstige	Beeinflussung	des	
städtischen	Mikroklimas;	
Verbesserung	des	urbanen	
Wassermanagements	
durch	Flächenentsiegelung	

Entwicklungspotenziale	für	
arme	Stadtregionen;	parti-
elle	Verbesserung	des	
Lebensstandards	

Etablierung	alternativer	
Vermarktungskonzepte	

Positiver	Beitrag	zur	Stadt-
biodiversität	und	
Landschaftsgestaltung	

Unterstützung/Ergänzung	
einer	ausgewogenen,	
gesunden	Ernährung	

Quelle:	Schulz	u.	a.,	Tabelle	1.	
	
5.	Gegenwärtige	sich	herausbildende	Formen	der	Stadtlandwirtschaft		
	
Beginnend	seit	den	70er	 Jahren	bilden	sich	neue	Formen	der	Stadtlandwirtschaft	her-
aus,	die	wie	oben	bereits	genannt,	als	Urban	Gardening	bzw.	Urban	Agriculture	bezeich-
net	werden.	Dabei	gibt	es	sowohl	Formen	mit	vorwiegender	Handarbeit	als	auch	hoch-
mechanisierte/-automatisierte	 Lösungen.	 Zu	 nennen	 sind	 in	 diesem	 Zusammenhang	
(siehe	auch	Wikipedia):	
	

- Guerilla	Gardening	(Guerillagärten),	
- Gemeinschaftsgärten,	
- Bildungs-	und	Beratungsgärten,	
- Interkulturelle	Gärten,	
- Dachgärten,	
- Vertikale	Landwirtschaft,	
- Aquakultur,	
- Aquaponik	und	
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- Agroparks.	
	
5.1.	Guerillagärten	(Guerilla	Gardening)	
	
Guerillagärten	sind	u.	a.	Teil	einer	linken	und	grünen	sozialen	Bewegung.	Durch	heimli-
che	 Aussaat	 an	 geeigneten	 Orten	 soll	 Protest	 und	 ziviler	 Ungehorsam	 im	 öffentlichen	
Raum	erreicht	werden.	 Inzwischen	wird	zumeist	angestrebt,	mit	dem	Protest	zur	Ver-
schönerung	trister	Innenstädte	beizutragen	und	eine	Ernte	zu	erzielen.	

Guerilla	Gardening	ging,	von	einigen	Vorläufern	abgesehen,	von	Großbritannien	aus.	Am	
1.	Mai	2000	 trafen	 sich	Globalisierungskritiker,	Anarchisten	und	Umweltaktivisten	auf	
einem	Rasen	am	verkehrsreichen	Parliament	Square	in	London	mit	Spaten	und	weiteren	
Gartengeräten,	Muttererde	und	Setzlingen,	um	den	Platz	zu	bepflanzen	und	um	die	Stra-
ße	„wieder	zurückzuerobern“.	Diese	Aktion	fand	Nachahmer	und	es	wurden	z.	B.	soge-
nannte	 „Samenbomben“	 (Kugeln	 aus	Muttererde,	 Ton	 und	 Samen)	 gedreht,	 um	 sie	 an	
geeigneten,	 aber	 für	Aktivisten	 unzugänglichen	 Stellen	 auszubringen.	Die	Maßnahmen	
wurden	selbst	als	Kampf	gegen	das	Establishment	verstanden,	verbunden	mit	der	Ziel-
stellung,	eine	lebenswerte	Umwelt	zu	schaffen.	Z.	B.	wird	damit	versucht,	auf	die	erfor-
derliche	Verminderung	des	Autoverkehrs	in	der	Stadt	aufmerksam	machen,	indem	kur-
zerhand	Parkstellen	und	-plätze	bepflanzt	werden.	
	
Einem	Teil	der	Guerilla-Gärtner	geht	es	dabei	auch	um	Selbstversorgung,	verbunden	mit	
dem	Protest	 gegen	 die	 Agrar-Industrie	 (von	 der	 sie	 aber	 häufig	 falsche	 Vorstellungen	
haben).	 Die	 Bewohner	 sollen	 „mit	 den	 eigenen	 Händen“	 die	 Stadt	 in	 Besitz	 nehmen.	
Maßnahmen	sind	der	illegale	Gemüseanbau	auf	Brachflächen	in	der	Stadt	einschließlich	
Grünstreifen	und	Hinterhöfen,	Reisanbau	zwischen	Wolkenkratzern,	Sprossenzucht	auf	
Wohnhausdächern	usw.,	einschließlich	der	illegalen	Anlage	von	Gemeinschaftsgärten.		
	
In	Deutschland	ist	die	Situation	so,	dass	eine	Bepflanzung	von	Flächen	ohne	Zustimmung	
der	Eigentümers	oder	Pächters	eine	Straftat	 ist.	Gemeinden	sehen	jedoch	oft	von	einer	
Anklage	 ab,	 z.	 B.,	wenn	 tatsächlich	 das	Ortsbild	 verschönert	wird	 und	 sie	 selbst	 nicht	
genug	Geld	für	entsprechende	Maßnahmen	haben.		
	
5.2	Gemeinschaftsgärten	
	
Die	 ersten	 sogenannten	 Gemeinschaftsgärten	 in	 Industrieländern	 gab	 es	 Anfang	 der	
1970er	Jahre	in	New	York,	zunächst	als	illegale	Guerillagärten.		
	
„In	 den	 ärmeren	 Stadtteilen,	 in	 denen	 es	 ein	massives	 Problem	mit	 Brachflächen	 gab,	
besetzten	Bewohner	Grundstücke	und	machten	sie	urbar.	Seit	Ende	der	70er	Jahre	gibt	
es	das	Büro	„GreenThumb“	der	Stadt	New	York	(siehe	http://www.greenthumbnyc.org),	
das	die	Bodennutzung	über	Pachtverträge	legalisiert	und	Gärtner	unterstützt.	Die	urba-
nen	Gärtner	waren	fast	ausschließlich	Schwarze	oder	Hispanics,	mit	einem	großen	An-
teil	von	Empfängern	staatlicher	Wohlfahrtsleistungen	und	Alleinerziehender.	Die	Gärten	
dienten	ihnen	als	Aufwertung	ihrer	Nachbarschaft,	Erholungsraum	und	zum	Anbau	von	
Lebensmitteln.	Die	amerikanischen	Gemeinschaftsgärten	sind	reine	Nutzgärten.“	
	
Im	Mittelpunkt	steht	folglich	eindeutig	die	Selbstversorgung,	und	die	Anlage	der	Gärten	
erfolgte	vor	allem	aus	wirtschaftlichen	Gründen.		
In	Detroit	entwickelte	sich	auf	Grund	des	Niedergangs	der	Autoindustrie	und	der	damit	
verbundenen	Zunahme	der	Brachflächen	eine	über	Gärten	hinausgehende	 innerstädti-
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sche	 Landwirtschaft	 	 (http://speiseraeume.de/urban-gardening-gemeinschaftsgaer-
ten).	
	
Nach	Rosol	(2006,	siehe	vorhergehende	Literaturangabe)	sind		
	
„Gemeinschaftsgärten	...	gemeinschaftlich	und	durch	freiwilliges	Engagement	geschaffe-
ne	und	betriebene	Gärten,	Grünanlagen	und	Parks	mit	Ausrichtung	auf	eine	allgemeine	
Öffentlichkeit.”		
„Soziale	und	politische	Motivationen	spielen	[…]	eine	große	Rolle.	So	sind	viele	Gärtne-
rInnen	an	Kontakten	zu	ihren	NachbarInnen	interessiert,	wollen	Prozesse	gemeinschaft-
lich	gestalten	und	selbst	ihr	Lebensumfeld	mitbestimmen.“	
	
Letzteres	bedeutet	auch:	Jeder,	der	Interesse	hat,	kann	mitmachen.		
	
Ein	Beispiel	ist	der	Stadtgarten	Annalinde	in	Leipzig,	zu	dem	es	auf	der	Homepage	heißt	
(http://www.leipzig-leben.de/stadtgarten-annalinde-leipzig/):	
	
„Einst	ein	einfacher	Hinterhof	in	Plagwitz.	Heute	das	schönste	grüne	Inselchen,	was	sich	
eine	Leipziger	Zucchini	nur	wünschen	kann.	Mit	Hilfe	der	Initiative	für	Zeitgenössische	
Stadtentwicklung	entstand	von	Mai	bis	Oktober	2011	hinter	der	Bibliothek	in	Plagwitz	
ein	mobiler	Nutzgarten,	der	gemeinsam	mit	Nachbarn,	Freunden	und	Interessierten	von	
der	brachliegenden	Fläche	zum	offenen	Garten	umgestaltet	wurde.	
Mitmachen	kann	Jeder.	An	einer	kleinen	Tafel	steht	mit	Kreide	geschrieben,	was	getan	
werden	kann,	wenn	wer	will.	Säen,	Pflanzen,	Ernten,	aber	auch	Verarbeiten	und	Konser-
vieren	gehören	zu	den	Arbeiten,	die	dann	und	wann	getan	werden	müssen.	Darüber	hin-
aus	geht	die	Annalinde	in	puncto	Auseinandersetzung	mit	einer	partizipativen	und	öko-
logischen	Stadtentwicklung	mit	gutem	Beispiel	voran.	 In	einem	kleinen	Wagencafé	vor	
Ort	wird	gegen	Spende	auch	„verkauft“.	Lipz-Limo	und	selbstgemachten	Kuchen	gibt	es	
hier,	aber	auch	den	ein	oder	anderen	herzhaften	Snack.	
Die	Pflanzen	werden	in	mobilen	Hochbeeten	aus	recycelten	Bäckerkisten	oder	Paletten-
boxen,	 in	Reissäcken	und	Tetra-Paks	angebaut.	Dabei	wird	auf	chemische	Düngemittel	
verzichtet	und	sortenechtes	Saatgut	verwendet.	Da	niemand	ein	eigenes	Beet	im	Garten	
besitzt,	arbeiten	alle	gemeinsam	an	diesem	Projekt.“	
	
Gemeinschaftsgärten	können	auf	gewachsenen	Boden	entstehen,	aber	auch,	wie	 in	Ab-
bildung	3	angegeben,	mit	Erde	gefüllte	Behälter	verschiedenster	Art	nutzen.	Außerdem	
kann	es	auch	Hydrokultur	auf	kleiner	Fläche	betrieben	werden.	
	
Abbildung	3	zeigt	einen	Ausschnitt	aus	dem	Gemeinschaftsgarten.	
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Abbildung	 3:	 Anbau	 von	 Gemüse	 in	 Kisten	 im	 Stadtgarten	 Annalinde/Leipzig	
Quellle:	http://www.leipzig-leben.de/stadtgarten-annalinde-leipzig/.	
	
	
5.3	Bildungs-	und	Beratungsgärten	
	
Bildungs-	und	Beratungsgärten	werden	zumeist	von	NGO	geschaffen,	um	Bürger,	darun-
ter	vor	allem	auch	Kinder,	im	Sinne	eines	ökologischen	Gartenbaus	zu	bilden	und	zu	be-
raten.	
Ein	Beispiel	 ist	 der	 Stadtgarten	 Connewitz	 in	 Leipzig,	 der	 von	Ökolöwe	 e.V.	 betrieben	
wird	(http://www.oekoloewe.de/text,240,stadtgarten.html):	
	
„Wo	heute	der	Stadtgarten	Connewitz	für	alle	Leipziger	offen	steht,	befand	sich	bis	1993	
ein	altes,	verwildertes	Schulgartengelände.	Stück	für	Stück	gestalteten	wir	daraus	einen	
Ort	 der	Wissensvermittlung,	 Naturerfahrung	 und	 Erholung	mitten	 in	 der	 Stadt.	 Dabei	
haben	 wir	 uns	 immer	 an	 ökologischen	 Pflege-	 und	 Bewirtschaftungsmethoden	 orien-
tiert.	Als	„Grüne	Oase“	ist	der	Garten	inzwischen	ein	anschauliches	Beispiel	für	eine	be-
wusst	ökologische	Stadtentwicklung	sowie	ein	gefragter	Umweltbildungsstandort.“		
	
Der	Garten	ist	4.300	m2	groß	und	der	Bildung	zu	Natur	und	Umwelt	und	zur	Beratung	
über	Nutz-,	Heil-,	Kräuter-,	Duft-	bzw.	Blütenpflanzen	gewidmet.	Außerdem	veranschau-
lichen	 unterschiedliche	 Standortbedingungen	 (Teich,	Wiesen,	 Baumgruppen)	 und	 bio-
toptypische	Pflanzengesellschaften	die	Vielfalt	der	heimischen	Natur.		
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5.4	Interkulturelle	Gärten		
	
Ziel	 interkultureller	Gärten	 ist,	den	sozialen	Kontakt	zwischen	Flüchtlingen,	Migranten	
und	Einheimischen	herzustellen	und	dadurch	die	Verständigung	von	Menschen	unter-
schiedlicher	zu	fördern.		
	
„Die	Gärten	sind	ideale	Orte	der	Begegnung,	weil	dort	die	uns	allen	gemeinsame	Natur	
hautnah	erlebt	wird	und	viele	Migranten	und	Flüchtlinge	aus	kleinbäuerlichen	Verhält-
nissen	kommen,	so	dass	sie	 ihr	Wissen	hier	gut	anwenden	und	einbringen	können.	 In-
terkulturelle	Gärten	bestehen	aus	einzelnen	Parzellen,	 auf	denen	Gemüse	und	Kräuter	
(darunter	in	Deutschland	wenig	bekannte	Arten	und	Sorten	aus	den	Herkunftsländern)	
umweltfreundlich	und	für	den	Eigenbedarf	angebaut	werden.	Es	gibt	außerdem	gemein-
schaftlich	 genutzte	 Flächen	 für	 Kinderspiel,	 Veranstaltungen	 und	 Treffen.	 Die	 Gärten	
sind	oft	auch	Anknüpfungspunkt	für	darüber	hinausgehende	Aktivitäten	und	Lernange-
bote	 für	berufliche	 Integration	 etwa	durch	Besichtigungen	und	Praktika	bei	Betrieben	
aus	 dem	 Bereich	 Gartenbau	 und	 Umwelt,	 Förderung	 der	 beruflichen	 Orientierung	 im	
gärtnerischen	und	Umweltbereich,	sowie	soziale	Integration	durch	Nachbarschaftshilfe	
und	Familienbetreuung,	Erlernen	der	deutschen	Sprache,	Begleitung	bei	Behördengän-
gen,	Aufsuchen	und	Kontakt	zu	Bildungseinrichtungen,	Dokumentation	und	Öffentlich-
keitsarbeit.	
Das	Pilot-Projekt	der	Interkulturellen	Gärten	entstand	1996	auf	Initiative	von	zugewan-
derten	nichtdeutschen	Familien	in	Göttingen.	Der	Verein	„Internationale	Gärten“	wurde	
1998	gegründet.	Begonnen	hat	es	mit	der	Anlage	von	drei	Gärten.	Heute	sind	es	fünf,	in	
denen	Familien	 aus	 fast	20	Ländern	und	unterschiedlichsten	Religionen	 zusammenar-
beiten.	Inzwischen	sind	nach	dem	Göttinger	Vorbild	weitere	Gärten	in	Deutschland	ent-
standen,	so	dass	man	fast	von	einer	neuen	sozialen	Bewegung	sprechen	könnte.	Über	80	
interkulturelle	Gartenprojekte	 in	der	gesamten	Bundesrepublik	existieren	derzeit	 (An-
fang	2009),	weitere	60	befinden	sich	im	Aufbau.“		(Wikipedia)	

Es	ist	in	diesem	Zusammenhang	zu	ergänzen,	dass	inzwischen	auch	in	vielen	Schreber-
gartenvereinen	Migranten	Gärten pachten	und	im	Verein	mitarbeiten.	

5.5	Dachgärten	sowie	Balkon-	und	Terassennutzung	
 

Mit	der	Zunahme	von	Flachdächern	hat	sich	die	Möglichkeit	erhöht,	diese	zu	begrünen,	
um	das	 Stadtklima	 zu	 verbessern.	Dabei	 steht	 im	Allgemeinen	nicht	 die	 Lebensmittel-
versorgung	im	Mittelpunkt,	aber	es	gibt	auch	den	Anbau	von	Gemüse,	z.	B.	Tomaten.	Es	
gibt	Gärten,	die	bereits	von	den	Architekten	geplant	 	und	 in	den	Gebäude	eingeordnet	
werden	 (z.	 B.	 Terassenbegrünung),	 von	 einzelnen	 Personen	 errichtete	 Gärten	 sowie	
Gemeinschaftsgärten,	 für	 die	 das	 unter	 5.2	 gesagte	 zutrifft.	 Es	 gibt	 jedoch	 auch	Aqua-
kultur	und	Aquaponik	auf	Dächern.	Wird	bereits	bei	der	Planung	der	Gebäude	die	Gar-
tenfunktion	berücksichtigt,	wird	von	gebäudeintegriertem	Anbau	gesprochen.	
	
5.6	Aquakultur	
	
Unter	Aquakultur	wird		die	kontrollierte	Aufzucht	von	Fischen,	Muscheln,	Krebsen	und	
Algen	verstanden.	 Sie	hat	wegen	der	bestehenden	Gefahr	der	Überfischung	der	Meere	
ständig	an	Bedeutung	gewonnen.	Für	das	hier	behandelte	Thema	ist	Aquakultur	in	Be-
hältern	an	Land	von	Bedeutung,	wobei	versucht	wird,	mittels	Filtern	geschlossene	Kreis-
läufe	zu	erreichen,	um	den	Wasserbedarf	gering	zu	halten.	Diese	Form	der	Aquakultur	
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kann	auch	für	Städte	von	Bedeutung	sein,	vor	allem	wenn	die	Möglichkeit	besteht,	vor-
handene	Hallen	und	Abwärme	zu	nutzen.	 Je	nach	den	gehaltenen	Fischarten	wird	zwi-
schen	 Kalt-	 und	Warmwasseranlagen	 unterschieden.	 Etwa	 150	 Fischarten	werden	 als	
geeignet	für	Aquakultur	betrachtet.	Beliebt	sind	u.a.	Regenbogenforelle,	Karpfen,	Bunt-
barscharten	(Tilapia,	aus	Afrika),	Pangasiuswelse	u.	a.	
	
Die	Probleme	der	Kreislaufwirtschaft	können	gegebenenfalls	günstiger	durch	die	Kom-
bination	von	Aquakultur	und	Hydroponik	geklärt	werden,	die	Aquaponik	genannt	wird.	
	
5.7	Aquaponik	
	
Fische	 werden	 mit	 Futter	 gefüttert,	 das	 ihren	 Nährstoffbedarf	 deckt.	 Die	 festen	 Aus-
scheidungen	der	Fische	werden	wie	bei	der	Aquakultur	herausgefiltert	(können	als	or-
ganischer	 Dünger	 verkauft	werden).	 Die	 flüssigen	 Bestandteile	 bilden	 gemeinsam	mit	
dem	Wasser	die	Grundlage	der	Hydroponik,	wobei	ausgeschiedener	Ammoniak	in	einem	
speziellen	 Filter	 durch	 Bakterien	 in	Nitrat	 verwandelt	wird.	 Die	 Pflanzen	 nehmen	 die	
Nährstoffe	auf,	das	Wasser	wird	durch	die	Pflanzen	gefiltert	und	wird	danach	den	Fisch-
tanks	wieder	 zugeführt,	 so	 dass	 der	 Prozess	wieder	 neue	 beginnen	 kann.	 Gleichzeitig	
steht	das	von	den	Fischen	ausgeschiedene	Kohlendioxid	für	die	Pflanzen	zur	Verfügung.	
Im	Prinzip	können	alle	Gemüsearten	auf	diese	Weise	angebaut,	von	den	Fischen	sollten	
vor	allem	schnell	wachsende	genutzt	werden.	Dazu	zählen	auch	hier	die	Afrikanischen	
Buntbarsche,	die	 in	der	Lage	 sind,	 aus	1,2	kg	Futter	1kg	Fisch	zu	erzeugen.	Weiterhin	
sind	Bach-	und	Regenbogenforelle	gut	geeignet.	Es	gibt	auch	Versuche	mit	Arapaimas,	
einem	 2	 m	 lang	 werdenden	 Fisch	 aus	 dem	 Amazonas	
(https://www.welt.de/wissenschaft/article126571630/Tomatenfisch-neuer-Ansatz-
zur-Welternaehrung.html).	Wenn	die	Fütterung	mit	Fliegen-	und	Mückenlarven	erfolgt	
und	Abwärme	bzw.	 Solarenergie	 genutzt	wird,	 soll	 ein	 besonders	 umweltfreundliches	
und	 energetisch	 effizientes	 System	 entstehen	 (Allerdings	 ist	 generell	 die	 Anzucht	 von	
Insekten	mittels	eiweißreichem	Futter	nicht	unbedingt	effizient.)		Am	13.08.2016	wurde	
der	aquaponics	Deutschland	Verband	in	Neckar-Fils	gegründet,	der	dort	auch	seinen	Sitz	
hat.	Aquaponik	kann	natürlich	nicht	nur	in	der	Stadt	betrieben	werden.	Eine	detaillierte	
Erläuterung	der	Funktion	des	Systems	wird	unter	youtube	vom	Leibniz-Institut	für	Ge-
wässerökologie	 und	 Binnenfischerei	 vorgestellt:	 	 Der	 Tomatenfisch	 -	 F(r)isch	 für	 uns	
und	die	Umwelt	(https://www.youtube.com/watch?v=5RP0rGDCE5M) 
	
Laut	 Wikipedia	 entwickelten	 1985	 „McMurtry	 und	 Sanders	 unter	 dem	 Namen	 „In-
tegrated	 Aqua-Vegeculture	 System“	 ein	 kommerzielles	 Aquaponiksystem,	 welches	 die	
Fischausscheidungen	von	Tilapia-Buntbarschen	durch	Algen	und	Bakterien	auf	Sandfil-
tern	für	die	Aufzucht	von	Tomatenpflanzen	aufbereitet.	Die	von	McMurtry	und	Sanders	
begonnene	 Grundlagenforschung	 wurde	 von	 der	 University	 of	 Virgin	 Island	 in	 einem	
speziellen	 Forschungsprogramm	 für	 Aquaponik-Aquakultur	 weiterentwickelt.	 Mittler-
weile	existieren	aquaponische	Systeme	in	Kleinstsystemen	bis	hin	zu	großen	kommerzi-
ell	 genutzten	Anlagen.	 Sie	 sind	 auf	 der	 ganzen	Welt	 anzutreffen	und	 finden	 sowohl	 in	
Industrie-	als	auch	in	Entwicklungsländern	Verwendung.“ 
	
Stephan	Senfberg	 beschreibt	 eine	Kleinstanlage	 von	 4	m2,	mit	 der	 er	 zur	 Eigenversor-
gung	 in	 der	 Saison	 (Winterhalbjahr	 stillgelegt)	 30	 kg	 Gemüse	 und	 16	 kg	 Fisch	 erntet	
(http://de.slideshare.net/hybr1s/aquaponik-ein-lichtbildvortrag-von-stephan-
senfberg).	Eine	von	der	Firma	EFC	in	Berlin	geplante	Aquaponik-Anlage	soll	im	Jahr	hin-
gegen	 	 25	 t	 Fisch	 und	 35	 t	 Gemüse	 erzeugen	 (http://www.wiwo.de/technologie/	
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green/biz/fisch-und-gemuesezucht-in-berlin-startup-baut-groesste-stadtfarm-
europas/13548986.html).	
 
5.8	Vertikale	Landwirtschaft	
	
Die	 vertikale	 Landwirtschaft	 verfolgt	 das	 Ziel,	mittels	mehr-	 und	 vielstöckiger	Häuser	
direkt	 in	 den	 Städten	 Agrarprodukte	 zu	 erzeugen.	 Ausgangspunkt	 ist	 die	 Überlegung,	
dass	die	wachsende	Weltbevölkerung	nicht	mehr	Wildnis	verbrauchen	soll,	die	zuneh-
mende	Zahl	der	Stadtbewohner	mit	direkt	am	Ort	erzeugten	Produkten	ernährt	werden,	
Transportkosten	eingespart	sowie	der	Kohlendioxidausstoß	gesenkt	werden	sollen.	Die	
Idee	geht	auf	Dickson	Despommier	von	der	Columbia	Universität	in	New	York	zurück,	der	
dazu	 1999	 die	 Idee	 hatte	 (Sucker,	 https://www.youtube.com/watch?v=izTPbXzkoL4).	
Allerdings	 hat	 sich	 bisher	 gezeigt,	 dass	 der	 Energieaufwand	 sehr	 hoch	 ist,	 da	 zumeist	
künstlich	zu	beleuchten	ist.		
Die	meisten	 Fortschritte	 hat	 die	 Idee	 der	 vertikalen	 Landwirtschaft	 (vertical	 farming)	
auf	Grund	der	relativ	geringen	Landwirtschaftsfläche	inzwischen	in	Singapur	und	Japan	
erreicht.	Die	Sky	Greens	Farm	in	Singapur	besteht	derzeit	aus	über	100	neun	Meter	ho-
hen	 Türmen,	 in	 denen	 unter	 kontrollierten	Bedingungen	 übereinander	 Gemüse	 kulti-
viert	wird	Dieses	wird	direkt	in	den	Supermärkten	der	Umgebung	vermarktet.		
	

  
	

	
Abbildung	4:	Sky	Green	Farm	Singapur	(aus:	skygreens.com)		
	
In	 Japan	existieren	150	Hochhäuser,	vorwiegend	 für	die	Produktion	von	Salat	und	To-
maten	 auf	 der	 Basis	 der	 Hydrokultur	 verbunden	 mit	 Kohlenstoffdüngung	
(https://www.youtube.com/watch?v=XV0_f70ul0Q).	In	einem	Betrieb	werden	z.	B.	täg-
lich	1000	–	1300	Salatköpfe	erzeugt,	die	unmittelbar	ohne	Kühlkette	an	die	Verbraucher	
(Restaurants)	in	der	Stadt	geliefert	werden.	Auf	Insektizide	kann	verzichtet	werden,	da	
sich	keine	Schadinsekten	in	den	Häusern	befinden.	Wegen	der	hohen	Beleuchtungskos-



	 20	

ten	 sind	 jedoch	nur	20	%	der	vertikalen	Farmen	bisher	 rentabel.	Es	gibt	deshalb	eine	
Kombination	von	elektrischem	Licht	zur	Anzucht	der	Pflanzen	und	Sonnenlicht	 für	die	
Tomatenproduktion	in	Gewächshäusern.	Es	können	gegenwärtig	auch	nicht	alle	Gemü-
searten	angebaut	werden,	nur	solche	mit	kleineren	Pflanzen.		
Nach	Despommier	 sollen	 jedoch	außer	Gemüse	und	Obst	 auch	Eier,	Hühnerfleisch	und	
Fische	 erzeugt	 werden,	 wobei	 die	 gesamte	 Produktion	 aus	 einem	 dreißigstöckigen	
Hochhaus	50.000	Menschen	ernähren	soll.		
	
Ein	weiterer	 Projektvorschlag	 kam	 von	 dem	Niederländer	 Jan	Broeze,	 genannt	 „Delta-
park“,	wobei	folgende	Vorstellungen	bestanden:	
	
„Das	Projekt	„Deltapark“	war	als	Leitbild	für	eine	effiziente,	umweltschonende	und	tier-
freundliche	 Landwirtschaft	 gedacht.	 Der	 Gebäudekomplex	 sollte	 einen	 Kilometer	 lang	
und	400	Meter	breit	werden	und	ununterbrochen	Fleisch,	Fisch,	Eier,	Gemüse	und	Obst	
ausspucken.	
In	 den	 Stockwerken	 fünf	 bis	 sieben	 waren	 Gewächshäuser	 geplant,	 deren	 pflanzliche	
Abfälle	 als	 Tierfutter	 nutzbar	 gewesen	 wären.	 Darunter	 sollte	 eine	 Champignonzucht	
entstehen.	Pilze	und	Gemüse	wären	mit	Mist	aus	den	Tieretagen	gedüngt	worden.	Die	
Hühner	und	Schweine	in	den	Stockwerken	eins	bis	drei	hätten	–	so	der	Plan	–	mit	ihrer	
Abwärme	die	Gewächshäuser	temperiert	und	durch	ihre	Ausscheidungen	zusätzlich	Me-
thangas	für	das	Heizungssystem	geliefert.	Das	von	den	Tieren	ausgeatmete	Kohlendioxid	
wäre	klimaneutral	als	Luftdünger	zu	den	Gemüsepflanzen	geleitet	worden.	
Die	 Zwischengeschosse	waren	 für	 die	 Zucht	 von	Heuschrecken	 und	 anderen	 Insekten	
vorgesehen:	Eiweißnahrung	für	Hühner	und	Schweine.	Im	Parterre	waren	die	Schlach-
terei,	 Verarbeitung	 und	 Verpackung	 geplant	 und	 im	 Keller	 eine	 Fischzucht,	 die	 die	
Schlachtabfälle	 verwerten	 sollte.	 Ökologische	 Kreislaufwirtschaft	 in	 Reinkultur.	 Vom	
Fortschritt	 beflügelt,	 hatten	 die	 Agrar-Visionäre	 ...	 moderne,	 tierfreundliche	 Haltungs-
systeme	eingeplant,	mit	Frischluftterrassen	sogar.	Einer	der	geistigen	Väter	des	„Deltap-
arks“,	 Jan	Broeze	 vom	 Institut	 für	 Agrartechnologie	 der	 Universität	Wageningen,	 sagt:	
„Ich	 wollte	 damit	 eine	 Diskussion	 in	 der	 Öffentlichkeit	 anregen.““	 (Michael	 Miersch,	
https://www.welt.de/wissenschaft/article2167101/Hoch-hinaus-mit-dem-neuen-
Schweinesystem.html,	2008).		
	
Das	Projekt	wurde	auch	im	Parlament	diskutiert.	Die	Arbeiten	wurden	für	ein	Projekt	in	
China	fortgesetzt,	gemeinsam	mit	Peter	Smeets.	
	
Von	den	Überlegungen,	die	Stadtbevölkerung	weitgehend	aus	vertikaler	Landwirtschaft	
zu	versorgen,	 ist	die	Realität	 jedoch	noch	ein	ganzes	Stück	entfernt.	Vor	allem	die	Ge-
treidearten	einschließlich	Mais	dürften	nach	wie	vor	auf	dem	Acker	wachsen.	Es	stellt	
sich	 auch	 die	 Frage,	warum	man	 tatsächlich	 100	%	 erreichen	 sollte,	wenn	 in	 Zukunft	
relativ	hohe	Erträge	mit	modernen	Methoden	 (Landwirtschaft	4.0)	unter	Nutzung	der	
Sonnenenergie	 in	 der	 klassischen	 Landwirtschaft	 erreicht	 werden	 können	 (vgl.	 auch	
Abschnitt	7.)	
	
5.9	Agroparks	
	
Nach	Schulz	u.	a.	(2013)	sind	Agroparks	Zentren	gewerblicher	landwirtschaftlicher	Pro-
duktion,	häufig	 in	Metropol-	oder	urbanen	Regionen,	die	wie	klassische	Industrieparks	
aufgebaut	sind	und	denen	ein	hohes	wirtschaftliches	Potenzial	zugesprochen	wird.	„Es	
handelt	sich	dabei	um	moderne	landwirtschaftliche	Einrichtungen	mit	der	notwendigen	
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Infrastruktur	 für	 die	 Bewirtschaftung	 unter	 Ausnutzung	 von	 Logistik-	 und	 Wissens-
strömen,	die	in	metropolitaner	Umgebung	konzentriert	sind.	Elementar	sind	die	Erzeu-
gung	von	Pflanzen	und	Tieren	(mit	den	dazugehörigen	Abbauprozessen),	die	Verarbei-
tung	der	hergestellten	Produkte,	Bildungsaspekte	sowie	der	Vertrieb	und	andere	 rele-
vante	Dienstleistungen.	 Bei	 der	 räumlichen	Konzentration	 von	Gewächshausbetrieben	
innerhalb	eines	Agroparks	wird	von	der	AFC	Management	Consulting	AG	eine	Nettoun-
terglasfläche	von	mindestens	50	Hektar	bei	einer	einzelbetrieblichen	Fläche	von	fünf	bis	
zwölf	Hektar	angegeben.	
Mitunter	werden	Agroparks	durch	externes	Land	und	Betriebe	ergänzt.	...	Die	modernen	
Produktionszentren	in	den	Parks	entwickeln,	übernehmen	und	veranschaulichen	inno-
vative	 Techniken	 und	 Technologien	 für	 intensive	 Bewirtschaftungssysteme.	 Effiziente	
pflanzliche	 Anbaukonzepte	 im	 Boden	 oder	 in	 Hydrokultur	 zielen	 auf	 eine	 optimierte	
Ressourcennutzung	 sowie	 auf	 Ertrags-	 und	 Produktivitätssteigerung.	 In	 Abhängigkeit	
von	der	Region	werden	Gemüse,	Obst,	Wasserpflanzen,	Zierpflanzen	und	-fische	erzeugt.	
Die	 Betreibung	 von	 Fischfarmen,	 Tier-	 und	 insbesondere	 Geflügelhaltung,	 Eier-	 und	
Milchproduktion	 sind	 ebenfalls	 charakteristisch	 für	 Agroparks.	 Es	 existieren	 zudem	
kombinierte	 Anbauformen,	 teilweise	 in	 mehrstöckigen	 Gebäuden,	 um	 Totalausfälle	
durch	 Krankheiten	 oder	 Schädlinge	 zu	 verhindern	 sowie	 Umweltwirkung	 und	 -
verschmutzung	zu	minimieren.		
Agroparks	findet	man	besonders	in	Ländern,	die	flächenmäßig	sehr	klein	und	räumlich	
begrenzt	 sind.	Sie	weisen	mitunter	einen	hohen	Urbanisierungsgrad	auf	wie	beispiels-
weise	die	Niederlande,	Singapur	oder	Brunei.“	
	
Der	Versuch,	 verschiedene	Formen	der	 Stadtlandwirtschaft	 ebenfalls	 in	 einem	Projekt	
zu	realisieren,	wird	in	München-Freiham	im	Westen	der	Stadt	in	Form	eines	Agrikultur-
parks	 von	 170	 ha	 unternommen,	 genannt	 Agropolis	
(http://www.detail.de/artikel/agropolis-muenchner-als-landwirte-834/).	 Es	 handelt	
sich	dabei	um	ein	Pilotprojekt	im	Rahmen	der	„Nationalen	Stadtentwicklungspolitik“	des	
ehemaligen	Bundesministeriums	 für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	(BMVBS)	und	
des	Bundesinstituts	 für	Bau-,	Stadt-	und	Raumforschung	(BBSR).	Allerdings	handelt	es	
sich	zum	Teil	nur	um	eine	Übergangslösung	bis	zur	Bebauung:	

„Eine	Maroni-Allee	 soll	 die	 Farm	 im	 Zentrum	 des	 Agrikulturparks	 an	 das	 bestehende	
Stadtgebiet	anschließen.	Sie	soll	auch	nach	der	Bebauung	des	Areals	als	grüne	Wegver-
bindung	bestehen	bleiben;	die	Farm	selbst	wird	zum	Stadtteilzentrum	umgenutzt,	wobei	
zum	 Beispiel	 eine	 Nachnutzung	 von	 Scheunen	 als	Markthallen	 denkbar	wäre.	 Hecken	
und	Obstbaumreihen	grenzen	die	einzelnen,	je	5-13	Hektar	großen	Felder	des	Agrikul-
turparks	voneinander	ab	und	bilden	ein	Refugium	für	solche	Pflanzen	und	Tiere,	die	die	
traditionelle	Landwirtschaft	längst	aus	ihren	Lebensräumen	vertrieben	hat	(Es	soll	sich	
um	Ökologischen	Landbau	handeln?	Gemeint	sind	offensichtlich	alte	Pflanzensorten	und	
Tierrassen.	 Was	 wird	 aus	 den	 angesprochenen	 Pflanzen	 und	 Tieren	 bei	 beginnender	
Bebauung?	–	Anm.	d.	Verf.)).	

Zur	 Nutzung	 der	 einzelnen	 Felder	 schreiben	 die	 Entwerfer:	 „Flächen	 zur	 Gemüse-
Selbsternte	werden	 nach	 dem	 Prinzip	 der	 Krautgärten	 (hochdeutsch:	 Schrebergärten,	
Anm.	d.	Red.)	von	der	Farm	betrieben	und	stehen	in	erster	Linie	für	die	Bewohner	Neu-
aubings	 (ein	 nahe	 gelegener	 Münchner	 Stadtteil,	 Anm.	 d.	 Red.)	 sowie	 für	 Schulpro-
gramme	zur	Verfügung,	aber	auch	für	zukünftige	Freihamer.	Verschiedene	Gemüsearten,	
Kräuter	und	Blumen	werden	im	Frühjahr	gesät	und	gepflanzt,	ab	Mitte	Mai	werden	diese	
Flächen	 für	 eine	 Saison	 vermietet.	 Verschiedene	Formen	der	Beteiligung	 stimmen	das	
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Anbausortiment	ab	und	sind	im	Hinblick	auf	zukünftige	Nachbarschaftsbildung	produk-
tiv.“	

Stallungen	und	Scheunen	sind	ebenfalls	vorgesehen.	

„Der	Agrikulturpark	soll	damit	zu	einem	Ort	landwirtschaftlicher	Produktion,	der	Erho-
lung	und	des	Lernens	werden.	Ferner	 soll	 er	 als	Begegnungsstätte	 zwischen	den	Frei-
hamern	und	den	Bewohnern	angrenzender	Stadtviertel	dienen	–	und	 langfristig	 in	die	
gesamte	Stadt	hinauswirken:	Restflächen	der	Farm	werden	 in	Form	 landwirtschaftlich	
genutzter	Gärten,	Höfe	und	Zwischenräume	auch	nach	der	Fertigstellung	Freihams	fort-
bestehen.	Ferner	sollen	überall	in	der	Stadt	Dachgärten,	kleine	Gewächshäuser	und	Hin-
terhof-Äcker	entstehen,	auf	denen	die	Städter	Landwirtschaft	im	Kleinen	praktizieren.	

Die	Verbindung	zwischen	Produzenten	und	Konsumenten	soll	eine	neue	Straßenbahnli-
nie,	 die	 „Viktualientram“	 zwischen	 Freiham	und	 Innenstadt	 herstellen.	 „Sie	wird	mor-
gens	 in	 Freiham	 direkt	 von	 der	 Farm	 und	 von	 Bauern	 der	 Region	 beliefert	 und	 fährt	
Richtung	 Innenstadt,	 wo	 sie	 die	 Viktualienstände	 an	 den	 Haltepunkten	 mit	 Obst	 und	
Gemüse	beliefert.	An	einzelnen	Haltestellen	hat	die	Tram	eine	längere	Aufenthaltsdauer	
und	wird	so	zum	fahrenden	"Viktualienmarkt",	 indem	direkt	aus	der	Tram	heraus	ver-
kauft	wird“,	schreiben	die	Entwerfer.	
	
Ferner	sollen	in	allen	Schulen	entlang	der	Viktualienlinie	Schulgärten	angelegt	werden:	
Die	Vision	von	„Agropolis“	lautet:	Schon	in	wenigen	Jahren	soll	an	allen	Münchner	Schu-
len	Landwirtschaft	als	Pflichtfach	 in	der	7.	Klasse	eingeführt	werden	und	 jedem	Siebt-
klässler	3	Quadratmeter	persönliche	Gartenfläche	zur	Verfügung	stehen.“	
	
6.	Was	kann	Stadtlandwirtschaft	leisten?	

 
In	diesen	Abschnitt	 sollen	Überlegungen	darüber	 angestellt	werden,	 für	wie	viel	Men-
schen	mittels	der	Stadtlandwirtschaft	Gemüse	und	Obst	bereitgestellt	werden	können.	
	
6.1	Wie	viele	Menschen	können	mittels	der	Schrebergärten	und	anderen	Stadtgär-	
								ten	mit	Gemüse	und	Obst	versorgt	werden?	
	
2010	betrugen	die	Gemüseerträge	auf	dem	Freiland	 in	Deutschland	2010	309,9	dt/ha.		
(http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Pflanze/Mehr-Freilandgemuese-
Ertraege-deutlich_gestiegen_article	 1263803034.html).	 In	 den	 nachfolgenden	 Jahren	
lagen	die	Erträge	z.	T.	darunter.	Es	ist	deshalb	etwa	mit	einem	Ertrag	von	300	dt/ha	zu	
rechnen.	 Die	 Obsterträge	 lagen	 im	 Durchschnitt	 etwa	 bei	 233	 dt	 (berechnet	 nach	
BMELV,	SJT_3081400-0000.pdf,	2014).		Die	Freilandgemüsefläche	ist	etwa	2,5mal	höher	
als	die	Obstfläche,	woraus	sich	ein	Durschnittertrag	von	Obst	und	Gemüse	von	etwa	270	
dt/ha	 ergibt.	 Die	 Kartoffelfläche	 beträgt	 etwa	 240.000	 ha.	 Der	 Erntedurchschnitt	 lag	
zwischen	2010	und	2015	bei	etwa	436	dt.	
Die	Schrebergartenfläche	beträgt	 in	Deutschland	46.000	ha,	Wird	unter	dem	Gesichts-
punkt	der	Eigenversorgung	unterstellt,	dass	die	Kartoffelfläche	etwa	ein	Viertel	so	groß	
ist,	wie	die	Gemüse-	und	Obstfläche,	und	auch	im	Schrebergarten	die	im	Freiland	ermit-
telten	Erträge	erreicht	würden,	folgt	daraus	ein	Durchschnittsertrag	von	303,2	dt/ha,	d.	
h.	ca.	300	dt/ha.	Es	gibt	zweifellos	auch	Schrebergärten	mit	höheren	Erträgen,	darunter	
solche	mit	kleinen	Gewächshäusern.	Da	mir	darüber	keine	Daten	vorliegen,	soll	mit	den	
angegebenen	Werten	gerechnet	werden.	
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Bei	 46.000	 ha	 Schrebergartenfläche	 folgt	 daraus	 ein	 Gesamtertrag	 von	 13.800.000	 dt	
Obst,	Gemüse	und	Kartoffeln,	 falls	die	gesamte	Fläche	dafür	genutzt	wird	und	das	Ver-
hältnis	 von	 Gemüse-	 zu	 Obstfläche	 sowie	 Kartoffelfläche	 wie	 angegeben	 ist.	 Der	 Ver-
brauch	an	Obst	und	Gemüse	beträgt	im	Jahr/Kopf:	60	kg	frisches	Obst,	45	kg	verarbeite-
tes	 Obst,	 Gemüse	 90	 kg	 frisch	 und	 verarbeitet	 (http://www.bauern-
verband.de/marktueberblick),	 Kartoffeln	 2014/2015:	 58,1	 kg/Kopf,	
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/175422/umfrage/pro-kopf-verbrauch-
von-kartoffeln-in-deutschland/:	
Bei	Verarbeitung	und	im	Haushalt	gehen	etwa	ein	Drittel	(jeweils	etwa	zur	Hälfte)	verlo-
ren	 (WWF	 2014,	 wwf_bericht-lebensmittelverluste_bei_fleisch-gemüse_und-
brot_final.pdf).	45	kg	verarbeitetes	Obst	entsprechen	damit	etwa	67,5	kg	Frischobst.	Bei	
Gemüse	liegt	keine	Zahl	zum	Anteil	des	verarbeiteten	Gemüses	vor,	aber	insgesamt	dürf-
ten	es	etwa	120	kg	sein.	Insgesamt	beträgt	der	Verbrauch	an	Obst,	Gemüse	und	Kartof-
feln	damit	pro	Kopf	und	Jahr	etwa	60	+	67,5	+	120	+	58,1	=	305,6	kg	=	3,056	dt.	Wegen	
der	bestehenden	Unsicherheit	soll	von	einem	Verbrauch	von	300	kg/Kopf	ausgegangen	
werden.					
	
Bei	einem	Gesamtertrag	von	13.800.000	dt	könnten	bei	den	unterstellten	Bedingungen	
einschließlich	 eines	 Verbrauchs	 von	 3	 dt	 Obst,	 Gemüse	 und	 Kartoffeln	 je	 Kopf	 etwa	
4.600.000	Menschen	in	Deutschland	versorgt	werden,	wenn	die	Schrebergärten	nur	für	
die	Erzeugung	von	diesen	Nahrungsgütern	genutzt	würden.		Das	entspricht	etwa	5,6	%	
der	 deutschen	 Bevölkerung	 bzw.	 18,7	 %	 der	 Bevölkerung	 in	 deutschen	 Großstädten							
(etwa	30	%	der	Gesamtbevölkerung	lt.	Statistik).	
	
Wie	viel	mit	den	neuen	Gärtenformen	(außer	Aquaponik	und	Vertikale	Landwirtschaft)	
zur	 Ernährung	 beitragen	 können,	 hängt	 von	 deren	Umfang	 ab.	 Daten	 liegen	mir	 dazu	
nicht	vor.		Die	Fläche	dürfte	jedoch	nach	wie	vor	weitaus	geringer	sein	als	die	Fläche	der	
Schrebergärten.		Die	von	Vertretern	des	neuen	Urban	Gardening	vertretene	These,	dass	
Schrebergärten	nur	dessen	Vorläufer	seien,		ist	deshalb	durchaus	infrage	zu	stellen.	
		
6.2	Wie	viel	Fläche	müsste	in	den	Städten	vorhanden	sein,	um	70	%	der	Mensch-	
								heit	mittels	vertikaler	Landwirtschaft	(Pflanzenproduktion)	zu	versorgen.		
 
Einige	 Verfechter	 der	 vertikalen	 Landwirtschaft	 erheben	 den	Anspruch,	 2050	 alle	 Be-
wohner	der	(größeren)	Städte	durch	sie	zu	ernähren,	d.	h.	etwa	70	%	der	Weltbevölke-
rung,	bei	9,7	Mdr.	Menschen	damit	etwa	6,8	Mdr.	Nachfolgend	sollten	dazu	einige	Nähe-
rungsrechnungen	durchgeführt	werden,	um	die	Größenordnung	zu	verdeutlichen.	
	
Nach	Dickson	Despommier	 (The	Vertical	Farm:	Feeding	 the	World	 in	 the	21st	Century,	
www.verticalfarm.com)	 könnten	 in	 einem	 30-stöckigen	 Gebäudekomplex	 auf	 einer	
Nutzfläche	 von	 2	Hektar	 ähnlich	 hohe	 Erträge	 wie	 auf	 970	Hektar	 im	 traditionellen	
Ackerbau	erzielt	werden	(Wikipedia/Vertical	Farming).	
	
Berechnung	1:	
	
Wird	ein	Ertrag	von	300	dt	an	geeignetem	Gemüse	und	Obst	je	ha	unterstellt,	würde	sich	
ein	Ertrag	von	
	

970	ha	 :	 (2	ha	x	30	Etagen)	=	16,17fache	Fläche;	300	dt/ha	x	16,17	=	4.851	dt/ha	 im	
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Hochhaus	ergeben.	Das	ist	nicht	unrealistisch,	weil	z.	B.	2011	in	Thüringen	in	Gewächs-
häusern		4.116	dt/ha	Tomaten	und	5.110		dt/ha	Gurken	geerntet	worden	sind	(proplan-
ta.de:	Thüringen:	Spitzenerträge	bei	Gurken	und	Tomaten	in	Gewächshäusern).	
	
Auf	60	ha	würde	der	Ertrag	4.851	dt/ha	x	60	ha	=	291.060	dt	betragen.	Bei	dem	oben	
unterstellten	 Pro-Kopfverbrauch	 an	 Obst	 und	 Gemüse	 (ohne	 Kartoffeln)	 von	 2,475	 dt	
könnte	 mittels	 des	 Gebäudekomplexes	 der	 Bedarf	 an	 Gemüse	 und	 Obst	 für	 117.600	
Menschen	erzeugt	werden,	sofern	bedarfsgerecht	produziert	wird.		
	
Für	 6,8	Mdr.	 Menschen	müssten	 dann	 6.800.000.000	 :	 117.600	 =	 57.823	 Hochhäuser	
gebaut	werden.	
	
Die	Flächeneinsparung	an	Freilandgemüse	würde	auf	dem	Land	
	
57.823	 x	 970	 ha	 =	 56.088.310	 Millionen	 Hektar	 betragen,	 wobei	 unterstellt	 ist,	 dass	
überall	die	oben	angegeben	Erträge	erreicht	werden.	
	
Gemessen	an	der	Ackerfläche	in	der	Welt	(etwa	1,5	Mdr.	ha)	handelt	es	sich	um	etwa	3,7	
%.	Das	 ist	 einerseits	 beachtlich,	 andererseits	 nicht	 sehr	 viel,	weil	 die	 gesamte	Versor-
gung	 mit	 Grundnahrungsmitteln	 und	 weiteren	 Erzeugnissen	 (Getreide	 einschließlich	
Mais,	Kartoffeln,	Zuckerrüben	usw.)	für	die	menschliche	Ernährung	sowie	die	Futterver-
sorgung	für	die	Tiere	auf	dem	Lande	verbleiben	würde.		Aber	56	Millionen	weniger	Hek-
tar	LF	würden	den	Druck	auf	die	Wildnis	schon	etwas	verringern,	zumal	damit	zu	rech-
nen	 ist,	dass	durch	Urbanisierung	Ackerland	verloren	geht.	Bis	2030	wird	z.	B.	bereits	
mit	30	Millionen	ha	fruchtbaren	Ackerlandes	gerechnet	wird	(MCC	2016).	
	
Wie	oben	dargelegt,	gibt	es	auch	Überlegungen,	Getreide	sowie	Geflügel,	Schweine	und	
Eier	in	entsprechenden	Hochhäusern	in	der	Stadt	zu	erzeugen,	aber	das	dürfte	sich	als	
schwieriger	als	die	Produktion	von	Gemüse	und	bestimmten	Obstsorten	erweisen.	
	
Berechnung	2:	
	
Nachfolgend	soll	aber	berechnet	werden,	wie	viele	30stöckige	Gebäude	erforderlich	wä-
ren,	wenn	 tatsächlich	6,8	Mdr.	Menschen	 in	den	Städten	aus	 ihnen	mit	der	 erforderli-
chen	pflanzlichen	Nahrung	versorgt	würden	und	welche	Investitionen	dazu	erforderlich	
wären.	Tiere	sollen	wie	bisher	auf	dem	Land	gehalten	werden.	Gleichzeitig	soll	ermittelt	
werden,	wie	viel	landwirtschaftliche	Fläche	eingespart	werden	könnte.	
	
Nach	Legel	 (2016,	S.	11)	beträgt	 in	der	Welt	der	Anteil	 tierischer	Herkunft	an	der	ver-
zehrten	Energie	17	%,	in	den	Entwickelten	Ländern	sind	es	30,7	%.	Da	in	Zukunft	eine	
Annäherung	vor	sich	gehen	wird,	soll	nachfolgend	mit	25	%	gerechnet	werden.	
	
In	den	Industrieländern	beträgt	der	Pro-Kopf-Verbrauch	einschließlich	der	Verluste	und	
Abfälle	(etwa	ein	Drittel)	etwa	3.350	kcal	(=	14,5	Getreideeinheit		(GE)),	in	den	anderen	
Ländern	etwa	2700	(=	11,7	GE)	im	Durchschnitt	(FAO	2017).	Der	Einfachheit	halber	soll	
von	 3.000	 kcal	 ausgegangen	 werden.	 Da	 sicherlich	 auf	 Grund	 der	 Produktion	 im	 Ge-
wächshaus	und	kurzer	Wege	die	durchschnittlichen	Verluste	und	Abfälle	gesenkt	wer-
den	 können,	 soll	 insgesamt	mit	 einem	 Verbrauch	 von	 2700	 kcal	 =	 11,7	 GE	 gerechnet	
werden.	 Werden	 davon	 25	 %	 aus	 der	 Tierproduktion	 abgedeckt,	 verbleiben	 8,775	
GE/Kopf	aus	der	Pflanzenproduktion.	
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6,8	Mdr.	Menschen	würden	dann	59,67	Mdr.	GE	für	die	direkte	Ernährung	aus	Pflanzen	
verbrauchen.	Werden	die	oben	berechneten	4.851	dt/ha	Ertrag	sowie	0,65	GE/dt	unter-
stellt	(laut	GE-Schlüssel	1	dt		Gemüse	0.42	GE,	1dt	Obst	0,56	GE,	1	dt	Getreide	ca.	1	GE)	
würde	sich	ein	Ertrag	von	3.153,15	GE/ha		ergeben.	Daraus	folgt	für	60	ha	189.189	GE	
und	weiterhin	
	
59.670.000.000	GE	:	189.189	GE	=	315.999	30stöckige	Gebäude	für	die	Versorgung	mit	
Erzeugnissen	der	Pflanzenproduktion.	
	
Die	eingesparte	Bewirtschaftungsfläche	im	Freiland	würde	315.999	Gebäude	x	970	ha	=	
306.519.030	ha	LF	=	306,519030	Mill.	ha	LF	bedeuten,	etwa	20,4	%	der	Weltackerfläche.	
Je	 nach	 der	 tatsächlichen	 Ertragshöhe	 in	 den	 Hochhäusern	 bzw.	 auf	 der	 Freiland-
Bewirtschaftungsfläche	könnte	es	natürlich	auch	mehr	oder	weniger	sein.	Auf	alle	Fälle	
würde	der	Konkurrenzdruck	des	Menschen	auf	die	Wildnis	wesentlich	verringert.	
Tatsächlich	wird	es	sicherlich	nicht	so	sein,	dass	Getreide	im	großen	Stil	in	den	Städten	
angebaut	wird,	aber	es	ist	denkbar,	dass	dafür	vor	allem	Geflügel	zur	Eier-	und	Fleisch-
produktion	in	den	Hochhäusern	gehalten	werden	kann.		
	
Es ist geschätzt worden, dass eine vertikale Farm mit 50 Etagen 70 Millionen € kosten würde 
(Grüneberg 2016). Für eine Farm mit 30 Etagen dürften sich Investitionen in Höhe von ca. 50 
Millionen €  ergeben. 
 
Für die berechnete Zahl von Gebäuden wären dann Investitionen in Höhe von etwa 
 
315.999 x 50 Millionen € = 15.799.950 Millionen € = 15,799950 Billionen € 
 
erforderlich. 
 
Unabhängig davon, ob nun 30- oder 50stöckige Hochhäuser gebaut werden und auch andere 
Möglichkeiten genutzt werden, z. B. ausrangierte Schiffe, handelt es sich um eine Größenord-
nung mit einem sehr hohen Investitionsbedarf. 
 
Nach dem Statistischen Jahrbuch der FAO von 2013 (FAO Statistical Yearbook) betrug des 
Bruttoinlandprodukt in der Welt 68.474 Milliarden = 68,474 Billionen US-Dollar, davon der 
Anteil für die Landwirtschaft 2,9 %. Das entspricht 1.985,746 Milliarden  = 1,985746 Billio-
nen US-Dollar. In Euro gerechnet ist das etwa ein Zehntel des Bedarfs für den Bau der Hoch-
häuser. Damit wird nochmals deutlich, welcher Aufwand erforderlich ist, um über 300.000 
Hochhäuser für die vertikale landwirtschaftliche Produktion zu errichten. Eine Realisierung 
wäre nur möglich, wenn eine große Menge von Kapital aus anderen Volkswirtschaftsberei-
chen bereitgestellt würde. Da insbesondere in Afrika und bestimmten Gebieten Asiens die 
Bevölkerung stark wächst, wo gleichzeitig die Wildnis durch die Landwirtschaft bedroht 
wird, müssten vor allem dort solche Hochhäuser gebaut werden. Nach der FAO (2017) wird 
das Bruttoinlandprodukt im Subsaharaum 2050 aber nur 2.000 US-Dollar betragen, in den  
hoch entwickelten Ländern 45.000 US-Dollar. Das Geld müsste deshalb vor allem von diesen 
kommen. Ob afrikanische Länder da zustimmen werden, ist wegen des befürchteten Neoko-
lonialismus zumindest fraglich.  
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7.	Ökonomische	Betrachtungen		
	
Schulz	 u.a.	 (2013)	 haben	 in	 einer	 Stärken-,	 Schwächen-,	 Chancen-	 und	 Risikoanalyse	
(SWOT-Analyse)	 die	 ökonomischen	 Vor-	 und	 Nachteile	 der	 Urbanen	 Landwirtschaft	
herausgestellt,	die	nachfolgend	wiedergegeben	wird:	
	
Tabelle	2:	Ergebnisse	SWOT-Analyse	zur	Stadtlandwirtschaft	
Stärken	
-	„Grün“	als	wert-	und	imagesteigernder			
Faktor	bei	der	Ansiedlung	von	Handel,	
Industrie	und	Gewerbe	
-	kostengünstige	Bewirtschaftung	städti-
scher	Freiflächen	und	Brachen	
-	gut	erreichbarer	Absatzmarkt,	
absatzorientiertere	Produktion	
-	ehrenamtliche	Arbeit	
-	niedrige	Transport-	und	Lagerkosten	

Schwächen	
-	Mangelnde	Rentabilität	
-	kleine	Flächen	
-	erhöhter	Arbeitskraftbedarf	
-	begrenztes	Expansionsvermögen/	Eco-
nomies	of	Scale	
-	hohe	Investitionskosten	
-	hohe	Gemeinkosten	
-	geringer	Bestands-	und	Kündigungs-
schutz	
-	starke	Abhängigkeit	von	Fördermitteln	
-	nicht	alle	Anbauformen	sind	ökologisch	
zertifizierbar	
-	mangelnde	ökonomische	Planungssi-
cherheit	
-	erhöhte	Kontaminierungen	von	Lebens-
mitteln	durch	Luftschadstoffe	möglich	

Chancen	
-	steigende	Kosten	für	Transport	in	die	
Städte			
-	Veredlung	und	Weiterverarbeitung	
-	Budgetkürzungen	im	Bereich	der	
Grünflächenpflege	
-	Vermarktung	des	Zusatznutzens	der	
Regionalität	
-	Vertriebskooperationen	
-	Anbau	von	high	value	crops	
-	Nährstoffüberschüsse	der	Stadt	als	billi-
gen	Dünger	
-	finanzielle	Förderung	aus	dem	
Vertragsnaturschutz	
-	Nutzung	von	Abwärme	(GW-Anbau)	
-	Ökologischer	Anbau	

Risiken	
-	Absatz:	Akzeptanz	der	Produkte	
-	Aussetzen/	Senkung	der	Förderung	
-	Rückzahlung	von	Fördermitteln	
-	Steigende	Pachtzinsen	
-	Insolvenz,	Auszug	des	gewerbetreiben-
den	Unternehmens	(Dachgewächshausan-
bau)	
�	steigende	Nachfrage	nach	günstigerer	
Importware	
-	Mangel	an	möglichen	Vertriebswegen	

Quelle;	Schulz	u.	a.	(2013,	Tab.	5)	
	
Die	von	Vertretern	der	Urbanen	Landwirtschaft	häufig	mit	Enthusiasmus	vorgetragenen	
Möglichkeiten	 erhalten	mit	 den	 dargestellten	 Schwächen	 und	 Risiken	 einen	 Dämpfer,		
ohne	natürlich	Stärken	und	Chancen	vernachlässigen	zu	wollen.	Es	kommt	aber	darauf	
an,	bei	jedem	Projekt	genauestens	zu	rechnen,	damit	es	kein	böses	Erwachen	gibt.	Es	ist	
auch	zu	beachten,	dass	erdelose	Verfahren	nicht	als	Verfahren	des	Ökologischen	Land-
baus	anerkannt	sind.	Vorteilhaft	sind	vor	allem	die	Produktion	von	relativ	schnell	ver-
derblichen	Kulturen,	wie	Erdbeeren,	Tomaten,	 Salate,	Kräuter	u.	 a.	Ohne	Berücksichti-
gung	von	Fördermitteln	weisen	die	Autoren	um	Schulz	trotzdem	beim	Anbau	von	Toma-
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ten	einen	Verlust	aus.	Zur	Wirtschaftlichkeit	von	Aquaponic-Anlagen	schreiben	sie:	
	
„Die	Erträge	der	Gemüsekulturen	 in	Aquaponic-Anlagen	variieren	verschiedenen	Quel-
len	nach	sehr	stark.	Von	Wenger	(2003)	und	Hirsch	(2005)	werden	sie	als	gleichwertig	
und	nach	Auskunft	von	Lefèvre	50%	niedriger	eingestuft	(ebd.).	Das	Filetieren	und	Räu-
chern	impliziert	große	Arbeitsspitzen,	die	in	einigen	Fällen	mit	Lohnarbeit	aufgefangen	
werden	 müssen.	 Der	 Absatz	 der	 Produkte	 gestaltet	 sich	 aufgrund	 eines	 über	 dem	
Marktpreis	 liegenden	 Produktionspreis	 und	 den	 preiswerteren,	 überwiegend	 aus	
Südostasien	stammenden	Importprodukten	schwierig.	Des	Weiteren	darf	das	produzier-
te	Gemüse	nicht	als	ökologisches	Produkt	vermarktet	werden,	da	es	 in	erdloser	Kultur	
erzeugt	 wird,	 was	 sowohl	 durch	 die	 Durchführungsbestimmungen	 der	
EU-Öko-Verordnung	 (EG	 Nr.	 889/2008,	 Art.	 4)	 als	 auch	 durch	 verschiedene	 Ökover-
bandsrichtlinien	 (Bioland,	 Demeter	 u.a.)	 nicht	 gestattet	 ist	 (Bioland	 2010;	 Demeter	
2011).	 Eine	 ausreichende	 Wirtschaftlichkeit	 von	 Aquaponic-Systemen	 erscheint	 zum	
gegenwärtigen	Zeitpunkt	nicht	gegeben.“	
	
Das	würde	auf	Deutschland	zutreffen.	In	anderen	Ländern	mit	niedrigeren	Löhnen,	z.	B.	
im	asiatischen	Raum,	kann	das	anders.		
	
Die	oben	bereits	angesprochene	Situation,	dass	nur	20	%	der	Hochhäuser	in	Japan	ren-
tabel	wirtschaften,	weist	aber	darauf	hin,	dass	es	offensichtlich	generell	noch	Probleme	
mit	 der	 Effizienz	 der	 Stadtlandwirtschaft	 gibt.	 Ob	 die	 hochgesteckten	 Ziele	 deshalb	 in	
absehbarer	Zeit	erreicht	werden,	ist	deshalb	unklar.		Gibt	es	aus	Umweltschutzgründen	
Fördermittel,	könnte	die	Rentabilität	gesichert	werden.	
	
Es	 hängt	 also	 prinzipiell	 von	 der	 künftigen	 Preis-	 und	 Kostenentwicklung	 für	 Nah-
rungsmittel	 einschließlich	 der	 Kosten	 für	 Energie	 und	 ergänzenden	 Maßnahmen	 der	
Staaten	ab,	in	welchem	Maße	sich	die	Stadtlandwirtschaft	in	Zukunft	durchsetzen	wird.	
	
Mit	 wachsender	Weltbevölkerung	 werden	 zweifellos	 die	 Bodenpreise	 auf	 dem	 Lande	
steigen.	Da	aber	viele	Bewohner	 in	die	Städte	abwandern,	 ist	wahrscheinlich	mit	noch	
einem	stärkeren	Anstieg	der	Grundstückspreise	in	den	Städten	zu	rechnen,	was	sich	auf	
alle	Formen	der	Stadtlandwirtschaft	negativ	auswirken	würde.	
	
8.	Stadtlandwirtschaft	und	Postwachstumstheorie	
	
Unter	 den	 Anhängern	 der	 Stadtlandwirtschaft	 befinden	 sich	 auch	 Vertreter	 der	 Post-
wachstumstheorie.	 Tom	 Hansing	 (http://www.postwachstum.de/degrowth-city-als-
werkstattprojekt-20151001)	schreibt	u.	a.:	

„In	 der	 Stadt	 des	Postwachstums	 gehören	Gelegenheitsstrukturen	 für	Eigenarbeit	 und	
Do	It	Yourself-Kulturen	selbstverständlich	zum	Stadtbild.	Offene	Werkstätten	für	Selbst-
versorgung,	Handwerk,	Kunst,	Design	und	kreatives	Ausprobieren	sind	in	 jedem	Quar-
tier	 zu	 finden.	 Nachbarschaften	 und	 Interessensgemeinschaften	 kümmern	 sich	 selbst-
verwaltet	um	die	produktiven	Gemeinschaftsorte.	Dort	gibt	es	Tausch-,	Leih-	und	Um-
sonstläden	für	Kleidung,	Möbel,	Bücher,	Nahrung	und	andere	Güter,	gemütliche	Aufent-
halts-,	Lern-	und	Coworkingmöglichkeiten	ohne	Konsumzwang.“	

Es	folgt	seine	Vision:	
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„Überall	 finden	 sich	 Gemeinschaftsgärten	 und	 offene	Werkstätten	 von	 Low-	 bis	 High-
tech,	die	Menschen	zur	Herstellung	oder	Reparatur	von	Gegenständen	des	täglichen	Be-
darfs	 genauso	 nutzen	wie	 als	 Praxislabore	 zur	 Innovationsentwicklung	 für	 zukünftige	
Produkte.	Handwerk	und	digitale	Fertigungstechnologien	fließen	zusammen.	Ein	dichtes	
soziales	Netzwerk	einer	Stadtbewohner*innencrowd	ermöglicht	prosperierende	Bezie-
hungen	untereinander.	Unterschiedliche	Bedürfnisse,	 Vorstellungen	und	Wünsche	 tra-
gen	zu	einem	solidarischen	Miteinander	bei,	statt	für	Konkurrenzkämpfe	zu	sorgen:	per-
sönlicher	 Freiraum,	 Think-	 und	 Do-Tank	 für	 Gemeinwesen,	 Knotenpunkt	 für	 urbane	
Subsistenzpraktiken	 statt	 Merkantilisierung	 aller	 Lebensbereiche.	 Stadtplanung	 und	 -
gestaltung	werden	partizipativ	und	kollaborativ,	unkompliziert,	direkt	und	spürbar	zum	
Nutzen	 aller	 verwirklicht.	 Finanzielle	 Haushaltsmittel	 –wenn	 nötig-	 aggregieren	 sich	
dort,	wo	sie	gebraucht	werden.	Urban	Mining	ist	ein	elaboriertes	Konzept	geworden,	das	
über	die	Wiederverwendung	von	Baustoffen	und	Recycling	von	Glas,	Papier	und	Kunst-
stoffen	hinausgeht.	Statt	in	erster	Linie	der	Sekundärrohstoffgewinnung	für	industrielle	
Produktion,	 haben	 alle	 Bürger*innen	 der	 Stadt	 Zugang	 zu	 ihren	 selbstverursachten	
Schrott-	 und	Müll-Ressourcen.	 Eine	Vielzahl	 von	Menschen	 kümmert	 sich	 arbeitsreich	
um	smarte	Weiter-,	Wieder-	und	Umnutzung	der	Artefakte	und	Wertstoffe.	Community-
Workshops	sind	mit	Teile-	und	Materiallagern	ausgestattet,	die	von örtlicher	Abfallwirt-
schaft,	 von	Unternehmen	 und	Bewohner*innen	 der	 Viertel	mit	 Brauchbarem	bestückt	
werden.	 Reparieren	 und	 Hacken	 der	 dinglichen	 Lebenswelt	 ist	 Volkssport	 geworden.	
Quer	durch	alle	Einkommens-	und	Bildungsschichten,	Altersstufen	und	Milieus	hindurch	
wird	 aktiv	Hand	 angelegt	 und	 neu	 verhandelt,	was	 Verbraucher*innen	 können,	 sollen	
und	 dürfen.	 Die	 Verlängerung	 der	 Nutzungsdauer	 von	 Gebrauchsgütern	 und	 die	 Neu-
programmierung	dessen,	was	wozu	 verwendet	werden	 kann	und	 soll,	 gehört	 zum	ge-
sunden,	 alltagspraktisch	 eingebetteten	 Verständnis	 nachhaltiger	 Lebensweise.	
Weniger	 Business,	mehr	 Commoning:	 In	 den	Werkstätten	 besteht	 neben	 der	Nutzung	
der	für	Eigenbau	notwendigen	Maschinen,	Werkzeuge	und	Räume	immer	auch	die	Mög-
lichkeit,	 Open-Source	 und	 Open-Hardware	 Lösungen	 praktisch	 zu	 nutzen.	 Kreativität	
und	sozialökonomischer	Systemwandel	werden	gemeinschaftlich	 finanziert,	weiterent-
wickelt	und	in	Anwendung	gebracht.	Ein	dichtes,	heterogenes	On-	und	Offline-Netz	für	
Wissensaustausch,	 gegenseitige	 Befähigung,	 Beratung,	 Unterstützung	 und	 Inspiration	
mit	Ideen	und	Konzepten	ist	und	wird	gesponnen.	Der	isolierte	und	auf	individuelle	Nut-
zenmaximierung	gepolte	Homo	oeconomicus	hat	ausgedient.	Homo	„communicans“,	der	
mit	anderen	teilende	Typus	von	Marktteilnehmer*in,	hat	die	Regeln	des	Spiels	verändert	
und	 erweitert	 zu	 einem	 Gebilde,	 in	 dem	 Geld	 und	 die	 Ausbeutung	 natürlicher	 wie	
menschlicher	 Ressourcen	 immer	 weniger,	 dafür	 die	 verschiedenartigen	 Beiträge	 von	
Menschen	und	ihren	Fähigkeiten	immer	mehr	Bedeutung	haben.	Die	Stadt	als	Systemzu-
sammenhang	hat	den	vermeintlichen	Verlust	von	profitgetriebenen	Verwertungslogiken	
im	 entstressten	Gemeinwohlkosmos	 aufgefangen	und	 verstanden,	 antisoziale	 und	 zer-
störerische	Strukturen	zu	Beziehungsnetzen	von	Beteiligten	umzuformen.“	

Die	Realität	ist	jedoch	eine	andere:		

„Schöner	wär`s,	 wenn`s	 schöner	wär.	 Dies	 ist	 nicht	 die	 Beschreibung	 dessen,	 was	 ist.	
Grund	 zur	Hoffnung,	 dass	 kollektive	 Selbstbefähigung	 Fuß	 gefasst	 hat,	 geben	 z.	 B.	 die	
schätzungsweise	200	Offenen	Werkstätten	in	Deutschland.	Über	80	davon	sind	im	Ver-
bund	Offener	Werkstätten	vertreten.	Eher	Nischenphänomen	als	Mainstream.	Erst	lang-
sam	 erscheint	 das,	 was	 dort	 passiert,	 auf	 dem	 Radar.	 Die	 Macher*innen	 und	 Nut-
zer*innen	 machen	 sichtbar,	 dass	 kollektive	 Möglichkeitsräume	 geschaffen,	 betrieben	
und	erhalten	werden	können,	auch	wenn	die	gesellschaftspolitischen	Rahmenbedingun-
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gen	wenig	förderlich	sind	und	der	ökonomische	Verwertungsdruck	auf	menschliche	wie	
dingliche	 Ressourcen	 (z.	 B.	was	mit	 erworbener	 Bildung	 oder	 städtischen	 Immobilien	
anzufangen	 sei)	 aus	multiplen	Gründen	hoch	 ist.	 Geschäftsmodelle	 zur	 Profitmaximie-
rung	sind	diese	Orte	nicht.	Allein	wirtschaftliche	Tragfähigkeit	zur	Sicherung	der	Fixkos-
ten	zu	erreichen,	ist	oft	nur	mit	Mühe	möglich,	wenn	nicht	der	Geldbeutel	darüber	ent-
scheiden	soll,	wer	einen	solchen	Ort	nutzen	kann.“	
	
Es	sind	deshalb	nach	Hansing	Anstrengungen	zu	unternehmen,	aus	der	Realität	die	Visi-
on	 zu	 entwickeln.	Wer	 das	Buch	 von	Christ	Kratz	 (2004)	 „Wir	Wunderlichen“	 gelesen	
hat,	wird	 allerdings	 Zweifel	 an	 der	Realisierung	 dieser	Vision	 haben.	Dazu	 sollen	 hier	
jedoch	keine	Überlegungen	angestellt	werden,	sondern	gefragt	werden,	wie	viel	Arbeits-
kräfte	denn	in	Gemeinschaftsgärten	arbeiten	können.	Es	soll	zum	Vergleich	der	Arbeits-
aufwand	in	kommerziellen	Gärtnereien	herangezogen	werden.	Dieser	beträgt	nach	der	
Statistik	 des	 BMEL	 im	 Gemüseanbau	 mit	 59,2	 AK/100	 ha,	 in	 Baumschulen	 mit	 65,9	
AK/100	ha,	im	Obst-	und	Weinbau	18,9	bzw.	18,1	AK/100	ha.	Im	Zierpflanzenbau	liegt	
der	Arbeitskräftebesatz	mit	248,3	AK/100	ha	sogar	weit	darüber,	ob	allerdings	in	einer	
Postwachstumsgesellschaft,	 in	 der	 die	 Selbstversorgung	 bei	 der	 Ernährung	 im	Mittel-
punkt	stehen	soll,	Zierpflanzenanbau	noch	die	gleiche	Bedeutung	wie	heute	haben	wür-
de,	ist	fraglich.		
	
Es	ist	zu	beachten,	dass	gegenwärtig	im	Gartenbau	Prozesse	auch	mechanisiert	sind,	so	
dass	 bei	 Verminderung	der	Mechanisierung	 in	Gemeinschaftsgärten	 im	Vergleich	 zum	
kommerziellen	Gartenbau	der	Arbeitsaufwand	auch	noch	höher	sein	kann.	Im	Gemüse-
bau,	 der	 im	Mittelpunkt	 der	Gemeinschaftsgärten	 stehen	dürfte,	 kann	deshalb	der	Ar-
beitsaufwand	bei	verminderter	Mechanisierung	höher	sein.	Für	weitere	Berechnungen	
soll	mit	80	AK/100	ha	gerechnet	werden,	was	0,8	AK/ha	entspricht.	Bei	 einem	Ertrag	
von	300	dt	Gemüse/ha,	würde	sich	eine	Produktionsmenge	von	300	dt/0.8		AK/ha	=	375	
dt/AK	ergeben.	Da	in	einem	Gemeinschaftsgarten	so	viele	Leute	mitarbeiten	wollen,	wie	
mögen,	kann	nicht	angegeben	werden,	wie	viel	je	Mitarbeiter	erzeugt	wird.	Wird	unter-
stellt,	dass	nur	Teilzeit	gearbeitet	wird,	z.	B.	nur	zu	10	%	im	Durchschnitt,	würden	für	
die	Erzeugung	von	375	dt	10		Mitarbeiter	benötigt.	Jeder	Mitarbeiter	hätte	damit	einen	
Anspruch	auf	 	37,5	dt	 	Gemüse	 im	 Jahr,	 sowohl	 für	den	Verbrauch	 	 seiner	Familie	 zur	
Eigenversorgung	 als	 auch	 den	 Verkauf.	 Bei	 einer	 größeren	 Anzahl	 von	 Mitarbeitern	
sinkt	 der	 Anspruch	 entsprechend.	 Bei	 100	 Mitarbeitern	 würde	 sich	 mit	 3,75	
dt/Mitarbeiter	etwas	mehr	als	die	Eigenversorgung	im	Jahr	ergeben.	
	
9.	Zusammenfassung	
	
Im	Beitrag	wird	zunächst	dargestellt,	dass	Urban	Farming	bzw.	Urban	Agriculture	nichts	
Neues	ist	und	Stadtlandwirtschaft	wahrscheinlich	schon	seit	dem	Entstehen	der	ersten	
Städte	existiert.	Ausgehend	von	den	Thünenschen	Kreisen	ist	das	auch	nicht	verwunder-
lich.	 In	Deutschland	begann	Stadtlandwirtschaft	 im	Wesentlichen	 im	Mittelalter,	wofür	
die	 Stadt	 Stendal	 als	 Beispiel	 gezeigt	wird.	Weitere	 Beispiele	 für	 die	 ältere	 Stadtland-
wirtschaft	sind	Schrebergärten,	Kommerzielle	Gärten,	Stadtgüter	und	Schulgärten.	Von	
den	 neueren	 Möglichkeiten	 werden	 Guerilla-Gärten,	 	 Gemeinschaftsgärten,	 Bildungs-	
und	 Beratungsgärten,	 Interkulturelle	 Gärten,	 Dachgärten,	 Vertikale	 Landwirtschaft,	
Aquakultur,	Aquaponik	und	Agroparks	erläutert.	Ökonomische,	ökologische	und	soziale	
Leistungen	 der	 Stadtlandwirtschaft	 werden	 dargestellt,	 ebenso	 die	 Ergebnisse	 einer	
SWOT-Analyse,	beides	unter	Leitung	von	Schulz	(2013)	erarbeitet.	Es	werden	zwei	Bei-
spiele	 berechnet,	 um	 zu	 zeigen,	welchen	 Anteil	 die	 Stadtlandwirtschaft	 an	 der	 Ernäh-
rung	in	der	Welt	insgesamt	haben	kann.	Aus	ökonomischer	Sicht	spricht	bisher	Einiges	
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dagegen,	dass	die	Stadtlandwirtschaft	in	der	nächsten	Zeit	den	von	ihren	Vertretern	an-
gestrebten	großen	Umfang	erreichen	wird.	Zweifel	werden	auch	an	der	möglichen	Reali-
sierung	der	Postwachstumstheorie	geäußert.	
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