
Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz am 4. September 2019, Drucksache 17/4808 
 

 
Antrag der Fraktion der SPD im Landtag Nordrhein-Westfalen 
„Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken“  

 
 

Stellungnahme, Sachverständige für die Landesgruppe NRW der 
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz GALK, Doris Törkel, Leiterin des 
Garten-, Friedhofs- und Forstamtes der Stadt Düsseldorf 

 
 

Der Antrag wird aus Sicht der für die Kleingartenentwicklung und –verwaltung 
zuständigen kommunalen Ebene grundsätzlich begrüßt und steht im Einklang mit 
dem Positionspapier der GALK (Gartenamtsleiterkonferenz) von 2011 „Leitlinien 

des Deutschen Städtetages zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens 
in den Städten“. Aktuelle und schon seit einigen Jahren anhaltende Trends wie 

das Urban Gardening, Nachbarschafts- und Gemeinschaftsgärten oder 
Bewegungen wie die „essbare Stadt“ belegen ebenso wie das umfangreiche 

Angebot von Zeitschriften, Anleitungen und Sachbüchern das zunehmende 
Interesse am Gärtnern, gerade in den wachsenden Städten. Hier werden 
durchaus Parallelen zum Ursprung des Kleingartenwesens im ausgehenden 19. 

Jahrhundert erkennbar. Anknüpfend an diese über hundertjährige Tradition gilt 
es, die aktuellen Anforderungen hinsichtlich der sozialen Funktion, des Beitrags 

zu Klimaschutz und Klimaanpassung sowie zur Biodiversität und nicht zuletzt der 
kulturellen Bedeutung aufzugreifen und neu zu definieren. Die kleingärtnerische 
Nutzung – in Abgrenzung zu Ferien- und Wochenendhausgebieten – steht dabei 

für die GALK aufgrund der sondergesetzlichen Regelungen zum Pachtzins, zum 
Kündigungsschutz und zur Entschädigung nach wie vor im Vordergrund. 

 
Zu den einzelnen Punkten des Antrages der Fraktion der SPD :  
 

„Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken“  
 

 
Finanzierungsstruktur für das Kleingartenwesen erhalten und bei höheren 
Finanzmitteln flexibilisieren 

 
Das bestehende Landesförderprogramm (siehe hierzu Richtlinie über die 

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Dauerkleingärten) bedarf 
hinsichtlich der Anforderungen an die Ökosystemleistungen von 
Kleingartenanlagen in den dichter werdenden Großstädten, insbesondere vor 

dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels, einer Anpassung. So könnten 
beispielweise Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität zukünftig in den 

Katalog der Fördergegenstände aufgenommen werden.  Die durch Fördergelder 
zu unterstützenden Maßnahmen sollten im Vorfeld mit den Interessenvertretern 
der beiden Landesverbände abgestimmt werden.  

 
Ein kommunaler Beitrag kann zum Beispiel durch die Verwendung von 

Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Kleingärten bei fehlendem Bedarf an 
Ersatz erfolgen. 
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Kleingärten als Teil des öffentlichen Grüns planerisch sichern, sowie auch als 
wichtige Quartiersentwicklung 

 
Die GALK setzt sich für die Aufstellung und kontinuierliche Fortschreibung von 
gesamtstädtischen Kleingartenentwicklungskonzepten als Grundlage für die 

Flächennutzungsplanung ein. Auf der Basis dieser gesamtstädtischen 
Kleingartenentwicklungskonzepte sollte auf der Ebene der Stadtteile eine weitere 

Konkretisierung stattfinden. Eine partizipative Begleitung dieses Planungspro-
zesses ist dabei eine grundlegende Voraussetzung. 
 

Die baurechtliche Ausweisung als Dauerkleingarten in Bebauungsplänen ist 
insbesondere in den Fällen geboten, wo andere schützende Rechtspositionen wie 

die gesetzliche Gleichstellung von Kleingärten mit Dauerkleingärten auf 
gemeindeeigenem Grund (fiktive Dauerkleingärten) bzw. die Darstellung im 
Flächennutzungsplan als Grünflächen mit besonderer Zweckbindung 

(Dauerkleingärten) nicht ausreichen. 
 

Aufgrund ihrer Bedeutung für die lokale Identität und ihrer Leistung zur 
Integration vielfältiger Kulturen sind Kleingartenanlagen schon heute fester 

Bestandteil einer integrierten Quartiersentwicklung, die weiter gefördert und 
ausgebaut werden sollte. 
 

 
Bei der Neuplanung von Wohnquartieren Kleingartenanlagen als unverzichtbaren 

Bestandteil der Quartiere berücksichtigen 
 
In den wachsenden Großstädten steht die angestrebte Dichte neuer 

Wohnquartiere im Konflikt mit der Integration von Kleingartenanlagen im 
herkömmlichen Sinn. Hier gilt es, neue – flächensparende – Formen des urbanen 

Gärtnerns wie Gemeinschafts- oder Mietergärten in unmittelbarer Wohnungsnähe 
zu integrieren. 
 

 
Kleingartenflächen für die Verbesserung der Biodiversität und für den 

Biotopverbund nutzen und Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Eingriffs- 
und Ausgleichsregelung auch in Kleingartenanlagen umsetzen 
 

Kleingartenanlagen tragen bereits heute zur Biodiversität in den Städten und zur 
Sicherung des genetischen Potenzials bei und zeichnen sich durch eine 

Ressourcen schonende und ökologische Wirtschaftsweise – insbesondere in 
Bezug auf das Wassermanagement – aus. Die Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird bereits vom 

Bundeskleingartengesetz verlangt. Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen 
Eingriffs- und Ausgleichsregelung müssen darüber hinausgehen, um die 

Anforderungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu erfüllen. Sie sind inhaltlich 
und flächenmäßig klar abzugrenzen und dauerhaft zu sichern. In wachsenden 
Städten wird daher aufgrund der Multifunktionalität, die Kleingartenanlagen in 

zunehmendem Maße erfüllen müssen, nur ein geringes Potenzial für die 
Übernahme von ökologischen Ausgleichsverpflichtungen gesehen. 

 



Durch neue Kleingartenkonzepte ermöglichen, Kleingartenanlagen intern flexibler 

zu nutzen und zugleich der Öffentlichkeit attraktiv gestaltete Grün-, Erholungs- 
und Gemeinschaftsflächen anzubieten 

 
Die GALK setzt sich für die Weiterentwicklung von Kleingartenanlagen zu 
Kleingartenparks ein. Ziel ist die bessere Einbindung in das Grünflächen- und 

Biotopsystem der Stadt und die Schaffung von öffentlichen 
Nutzungsmöglichkeiten. Ein Kleingartenpark ist eine Kombination von privat 

genutzten Parzellen und Vereinsflächen mit einem allgemein zugänglichen, 
öffentlich nutzbaren Grünflächenanteil. Die Hauptwege sollen ständig für die 
Allgemeinheit zugänglich sein und die Anlagen um zusätzliche Nutzungsangebote, 

wie z.B. Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten, Themengärten und 
Lehrpfade angereichert werden. Kleingartenparks sollen gleichzeitig dazu 

beitragen, das Verständnis der Öffentlichkeit für das gesetzlich formulierte 
Privileg des niedrigen Pachtzinses sowie einer möglichen kommunalen Förderung 
zu stärken. 

 
 

Umweltbildungsmaßnahmen des Landes mit dem Know-how der 
Kleingartenverbände koordinieren 

 
Das Fortbildungsprogramm der beiden nordrhein-westfälischen Landesverbände 
ist derzeit vorrangig auf Fachberater in den Kleingartenvereinen ausgerichtet, die 

ihr Wissen individuell multiplizieren. Eine Kooperation mit der Natur- und 
Umweltschutzakademie NRW im Bildungsschwerpunkt Naturschutz und 

Landnutzung ist sehr zu begrüßen, um das aktuelle Programm mit dem Thema 
Gärtnern in der Stadt zu bereichern. Mit dem Angebot an zum Beispiel Bildungs- 
oder Alteneinrichtungen zur Bewirtschaftung von Gartenflächen kann darüber 

hinaus auf lokaler Ebene ein erheblicher Beitrag zur Umsetzung des Umwelt- und 
Naturschutzgedankens vermittelt werden.  

 
 
Die Kleingartenstudie des Landes von 2009 überarbeiten und aktualisieren 

 
In den letzten 10 Jahren haben sich die Anforderungen an die Kleingartenanlagen 

im Hinblick auf den Klimawandel und den Artenschwund sowie die demografische 
Entwicklung weiter verschärft. Gleichzeitig steigt der städtebauliche Druck vor 
allem in den wachsenden Großstädten. Eine Evaluierung und Fortschreibung der 

Kleingartenstudie ist als Planungsgrundlage daher dringend erforderlich. 


