
 

 
Das Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der 
Zukunft stärken 
 
Anhörung von Sachverständigen 

Stellungnahme 

Die im Antrag der SPD Fraktion enthaltenen Aussagen zu Nachhaltigkeit und 

Lebensqualität in Quartieren und zur sozialen Teilhabe werden vollinhaltlich begrüßt.  

Im Verlauf der langen Geschichte des Kleingartenwesens haben sich immer wieder 

unterschiedliche Schwerpunkte ergeben. Waren es zunächst ökonomische Gründe, 

wie z. B. die Herstellung von Lebensmitteln, waren es später ökologische, wie z. B. 

der Anbau von gesunden, schadstofffreien Lebensmitteln in intakter Natur.  

Diese Gesichtspunkte haben auch weiterhin ihre Berechtigung und bilden die 

Grundlage des Kleingartenwesens. Die Funktion als „Naherholungsgebiet“ und als 

positiven Beitrag zur Gesundheit, gemeinsam vor dem Hintergrund der 

gesellschaftlichen Altersstruktur (demograftischer Wandel), gewinnt eine immer 

größere Bedeutung. Gleiches gilt für das Lernen von Kindern in und mit der Natur. 

Zusätzlich zu den genannten Feldern sind die folgenden Handlungsbereiche 

besonders hervorzuheben. 

 

Städtebau  

Kleingartenanlagen müssen als unverzichtbarer Bestandteil der Grünstruktur bei 

allen Um- und Neuplanungen von Wohngebieten berücksichtigt werden. Auch für die 

Durchgrünung von Gewerbegebieten sind Kleingartenanlagen durchaus denkbar. Sie 

können ein wichtiger Standortfaktor für die Arbeits-, Pausen- und Freizeitgestaltung 

sein. Gerade vor den Herausforderungen des Klimawandels erfüllen Kleingärten 

wichtige, kostengünstige Gestaltungsmöglichkeiten von Freiräumen und 

Grünstrukturen. Sie sind verbindende Elemente von Wohn- und Arbeitsplätzen mit 

ihrer Umgebung. 
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Finanzierungsstruktur 

Das Kleingartenwesen benötigt eine sichere, in einer Hand liegende 

Finanzierungsstruktur. Die bisherige Praxis der Zuordnung zu Natur, Landwirtschaft 

und Umwelt hat sich in der Vergangenheit bewährt und muss beibehalten werden. 

Langfristig ist eine Erhöhung der Finanzmittel erforderlich. Hierbei ist wünschenswert 

eine Planungssicherheit zu erhalten, die sich auf eine gesamte Legislaturperiode 

erstreckt.  

 

andere Förderprogramme 

Bei der Aufstellung und Weiterentwicklung von Förderprogrammen muss in jedem 

Fall geprüft werden, ob Kleingartenanlagen in die jeweilige Situation integriert 

werden können. Ist dies der Fall müssen die Kleingartenanlagen ausdrücklich als 

Förderungstatbestand genannt werden. 

 

Zusammenfassung 

Zur Untermauerung des Entwicklungspotentials von Kleingartenanlagen ist eine 

erneute wissenschaftliche Studie zum Kleingartenwesen in NRW sehr hilfreich. Diese 

könnte das Kleingartenwesen in unserem Land, vor dem Hintergrund der gerade 

erstellten Bundesstudie, auf eine wissenschaftlich fundierte Basis stellen und die 

Entscheidungen der Landespolitik unterstützend begleiten.  

 

Wilhelm Spieß, Vorsitzender des Landesverbandes Westfalen und Lippe der 

Kleingärtner e. V.  


