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03		Kleingärten in Deutschland:
Spektrum – Städtevergleich,
Lauben im neuen Gewand
03.1		Klassische Kleingartenstandards
in Süddeutschland
		Basis der Kleingartensicherung
		
		
		

Ernst Stösser
Leiter des Gartenamtes, Regensburg
Vortragsfolien
1. Einführung
Soziale Basis des Kleingartenwesens
•

Das Leipziger Dreigestirn: Schreber, Hauschild, Gesell

Der Arzt
Dr. Daniel Gottlieb Moritz Schreber
(1808–1861)
fordert die Errichtung von Spielplätzen für Kinder.

Der Schuldirektor
Dr. Ernst Innocenz Hauschild
(1808–1866)
initiiert die Gründung eines Vereins zur Errichtung eines Spielplatzes, der zum
ehrenden Gedenken an Dr. Schreber den Namen „Schreberverein“ erhält.

Der pensionierte Oberlehrer
Karl Gesell
(1800–1879)
„Spielvater Gesell“ genannt, organisiert die Kinderspiele und lässt am Rande des
Spielplatzes Kinderbeete anlegen.
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• Gesetzgebung berücksichtigt die soziale Situation der Gartenpächter
–	Kündigungsschutz
–	Ersatzlandauflage
–	Höchstpachtpreisbegrenzung
•

Hochwertige innerstädtische Flächen werden billig an Gartennutzer verpachtet

•

	Private Gartenverpächter (auch Städte) wollen größtmögliche Rendite erwirtschaften
–	z. B. Pachtpreise für Ferienhäuser oder Umwandlung in höherwertige Nutzung
(Bauland)
•

Viele Anlagen werden nicht mehr durch Bebauungspläne gesichert

2. Das Kleingartenwesen in Bayern
Über 50.000 Kleingartenparzellen auf rund 2.000 ha Fläche
München
–	9.500 Kleingartenparzellen (80 Vereine)
–	Pachtpreis 56 Cent pro m²
Augsburg
–	4.000 Kleingartenparzellen
 ürnberg
N
–	6.500 Kleingartenparzellen
Fürth		
–	1.600 Kleingartenparzellen
Coburg
–	1.000 Kleingartenparzellen
Regensburg
–	2.300 Kleingartenparzellen
–	23 städtische Anlagen (davon 62% der Fläche Privatbesitz)
–	2 private Anlagen
–	3 Bahnanlagen
–	1 Grunddienstbarkeit
–	22 Anlagen mit B-Plan gesichert
–	Pachtpreis 38 Cent pro m²
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3. Vollzug der kleingartenrechtlichen Vorschriften
–	Generalpachtvertrag
–	Unterpachtvertrag
–	Gartenordnung
–	Satzung der Einzelvereine
–	Bebauungsplanvorschriften
–	Baumschutzsatzung
–	Wasserschutzauflagen
–	Altlastenprobleme
–	Information – Vermittlung – Kontrolle
–	Information in Generalversammlung
–	Bauausschuss des Vereins, des Verbands
–	Baubeauftragten des Vereins installieren
–	Begehungen durch Vereinsvorstand
–	Sachbearbeiter des Gartenamtes

4. Beispiele der Umsetzung in Regensburg
 ereinshäuser
V
Jede Anlage hat ein Vereinshaus mit Wasser-, Strom- und Kanalanschluss
(letzter Anschluss 2008)
Lauben und Baulichkeiten
–	Laubengröße maximal 22 m² incl. Vordach
–	In der Laube kein Strom und kein Wasser
–	Keine Versitzgruben oder Kleinkläranlagen
–	Abkehr von Typenhäusern (Kostengründe) bei Neuanlagen seit 1983
–	Rückbau von Fehlnutzungen und Notwohnungen
–	Strom nur als Arbeitsstrom am Weg (50 m)
–	Gerätekammer als Pflicht
–	Gewächshäuser nur als Anlehngewächshaus innerhalb der 22 m²
der Laubenfläche

Wasserzapfstellen
–	in jedem Garten
–	im Grenzbereich zweier Gärten
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Gartenparzelle
Lichtgassen				

K
 eine Koniferenhecken als Sichtschutz

						
Von Baumarktgrills wird abgeraten

Basisforderung:
Kleingärtnerische Nutzung

Hartes Vorgehen bei Waldbäumen und Fehlentwicklungen
Vorstände sprechen von der 1/3 Regelung der Kleingartennutzung
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5. Das Hamburger Problem
–	Viele Lauben und Parzellen mit Ferienhauscharakter
–	Kriegs- und Nachkriegsprobleme bei Wohnnutzung wurden nicht rechtzeitig bereinigt
–	Trend zu höherwertigen Nutzungen
–	Absicht des Antrages zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes dient nicht
der Kleingartensicherung
Beispiel: Hamburg
–	Im Juli 1992 fordert FDP-Chef Robert Vogel zum wiederholten Male auf der
Hälfte der Kleingartenfläche 100.000 Wohnungen zu errichten (Kompromissvorschlag).
Quelle: Hamburger Abendblatt vom 20. Juli 1992
–	Der CDU-Abgeordnete Jens Langsdorff hatte vorher den Antrag gestellt:
	„Wo Bebauungsplanverfahren laufen oder Baustufenpläne gelten, sollten geeignete Kleingärten in Hamburg für ökologisches Wohnen im Eigenheim genutzt
werden.“
Quelle: Pressemitteilung der CDU Bürgerschaftsfraktion vom 17. Juli 1992

–	Im Oktober 2006 ersucht die Bürgerschaft den Hamburger Senat einen Gesetzesantrag zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) und Ergänzung
des § 3 einzubringen:
§ 3 (bisherige Fassung)
Größe des Kleingartens
(1) Ein Kleingarten soll nicht größer als 400 Quadratmeter sein.
(2) Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis
36 des Bundesbaugesetzes bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen
geeignet sein.
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§ 3a (Vorschlag)
(1) Durch Modellversuche kann ermittelt werden, ob die Zulassung abweichender
Standards in der Ausstattung von Kleingärten Auswirkungen auf die kleingärtnerische Nutzung der Anlagen hat. Modellversuche sind zu beenden, wenn erkennbar
wird, dass eine dauerhafte Änderung in der kleingärtnerischen Nutzung zu besorgen
ist.
(2) Die Landesregierungen können Modellversuche nach Abs. 1 zulassen und treffen
Bestimmungen über das Verfahren.

6. Ausblick
–	Die Abgrenzung Kleingärten und Ferienhausgärten wird uns und die Gerichte
weiter beschäftigen.
–	Urteil vom 17.06.2004 des Bundesgerichtshofs
–	Definition des Begriffes der kleingärtnerischen Nutzung:
		a) In einer Kleingartenanlage muss nicht 50% der Fläche mit gartenbaulichen Erzeugnissen bewirtschaftet sein.
		
b) Es genügt, wenn diese Nutzung den Charakter der Anlage mitprägt.
		c) Dies wird in der Regel erfüllt, wenn ein Drittel mit Gartenbauerzeugnissen angebaut wird. (Abweichungen wegen Parzellengröße, Boden
beschaffenheit, Topographie etc. sind möglich.)

Ausblick – Möglichkeiten und Realität
–	Not macht erfinderisch:
	Kaufangebote an mehrere Städte, das Kleingartenpachtland für den 12,5 bis
20fachen Pachtzins zu erwerben. (Fa. Immobilienkontor Düsseldorf – Sicherung
bis 2010 in Sozialcharta – Deutsche Gartenland GmbH Düsseldorf)
–	Der VDGN (Verband Deutscher Grundstücksnutzer) betrachtet den Kleingarten
in der herkömmlichen Form als Auslaufmodell und fordert u. a.:
–	Die Änderung des Bundeskleingartengesetzes
–	Geringere Kosten für Pächter
–	Kleingarten mit Gartenbauerzeugnissen
–	Dominiert Erholungsnutzung à Wohnlaube
–	Befreiung von öffentlichen Lasten
–	Zeitgemäße Erschließung des Gartens und der Laube

Ein Teil der Forderungen ist in der Lage, das Kleingartenwesen zu
gefährden! Die Städte dürfen sich das Kleingartenwesen nicht aus der
Hand n
 ehmen lassen!
Packen wir es an!
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03.2		Kleingärten im Ruhrgebiet:
Facetten – Trends – Tendenzen
u. a. in Essen, Dortmund, Castrop-Rauxel
		
		
		

Martin Oldengott
Bereichsleiter Stadtentwicklung, Castrop-Rauxel
Redebeitrag

Herzliche Glückwünsche aus
dem Ruhrgebiet nach Hamburg! Es grüßen die GoldMedaillen-Gewinner „Kleingarten Am Schellenberg“
beim Bundeswettbewerb
„Gärten im Städtebau 2006“

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrem Jubiläum und diesem eindrucksvollen Festakt übermittle ich Ihnen die
Glückwünsche der Gartenamtsleiter-Konferenz Nordrhein-Westfalen, dies in meiner
Funktion als Landessprecher NRW. Ich hoffe, dass Sie aus der heutigen Veranstaltung gestärkt und mit neuen Erkenntnissen, vielleicht auch mit Diskussionsbedarf
herausgehen.
Sie kennen den Grundsatz, dass eine Verwaltung immer mit einer Stimme spricht.
Dies könnte man, dies sollte man eigentlich auch auf die GALK übertragen. In diesem
Punkt darf ich Sie allerdings schon jetzt darauf hinweisen, dass ich mit meinen Ausführungen „nicht in der Mitte der GALK“ stehe. Insoweit verstehen Sie meinen Beitrag auch als möglichen Anlass zu einer weitergehenden Diskussion, vielleicht aber
nur als einen Beitrag zu einer notwendigen und zurzeit beginnenden Diskussion auf
der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Sie werden in der heute Nachmittag stattfindenden Diskussion noch den Vertreter
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz,
Herrn Dr. Eisele hören. Inwieweit er meinen Vortrag und meine Ausführungen unterstützen wird, werde ich selbst in der Diskussion erleben.
Im Folgenden beziehe ich mich auf die neueste Ausgabe des Bundeskleingartengesetzes
und auf die Kommentierung des sehr geschätzten Dr. Lorenz Mainczyk, fünfte Auflage 2007, erschienen in der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Zu Beginn
… Die Gewinnung von
Gartenbauerzeugnissen ist
ein notwendiges prägendes
Merkmal des Kleingarten …
(BGH, U.v.14.6.2004-III ZR
281/03

der Einleitung des genannten Buches weist Mainczyk auf die Begriffsmerkmale des
Kleingartens gegenüber anderen Formen gärtnerischer Nutzung hin. Diese Abgrenzung ist insoweit wichtig, da sie eine klare Grenze zu anderen Gartennutzungen zieht
und somit dem Kleingartenwesen die erforderliche Sicherheit gibt. Diese Grenze will
und werde ich auch nicht antasten. Im Folgenden geht es mir um die Wahrnehmung,
das „Auge öffnen“ für Entwicklungen, die in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen
im Ruhrgebiet, mehr die Regel als die Ausnahme darstellen. Ich behaupte aber auch
hier, dass die Situation des Ruhrgebietes sich auch in anderen Landesteilen, ja auch in
anderen Bundesländern wieder findet. Im Folgenden werde ich meine Ausführungen
mit Bildern hinterlegen.
Mainczyk bezieht sich in Absatz 2 seiner Einleitung auf Gartenlauben und ihre Nutzungen. Ich zitiere: „Darüber hinaus darf die Laube nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen
geeignet sein. Lauben sollen nur einen vorübergehenden Aufenthalt ermöglichen.
Nach geltendem Recht ist die Ausstattung der Lauben mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Gas, Wasser und Abwasserbeseitigung) nicht zulässig. Im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes hat der Deutsche
Bundestag einen Antrag, die Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Gartenlauben für
zulässig zu erklären, abgelehnt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Zulässigkeit
von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Gartenlauben nach geltenden kleingartenrechtlichen Regelungssystem verfassungsrechtlich grundsätzlich ausgeschlossen!“
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… im Kleingarten ist eine
Laube in einfacher Ausführung …

… Lauben sollen nur einen
vorübergehenden Aufenthalt
ermöglichen …
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Meine Damen und Herren, wenn ich im Folgenden Herrn Mainczyk weiterhin zitiere, werde ich Ihnen Bilder aus unterschiedlichen Lauben des Ruhrgebietes zeigen.
Lauben, die in ihrer Ausstattung, so behaupte ich, der Normalfall sind. Verstehen
Sie daher die Bilder auch als Widerspruch zu den richtigen und wohlgemeinten, aber
meiner Meinung nach nicht mehr realitätsnahen und somit auch nicht mehr zutreffenden Aussagen von Herrn Mainczyk.
Ich zitiere weiter aus dem genannten Buch: „Zulässig sind Anschlusseinrichtungen zur
Versorgung der Kleingärtner mit Arbeitsstrom zum Betrieb von Gartengeräten. Dabei
muss jedoch sichergestellt sein, dass Einzelgärten nicht auf Dauer mit Elektrizität
versorgt werden … Grundsätzlich hat weder der Pächter einen Anspruch auf Arbeitsstrom noch ist der Verpächter verpflichtet, entsprechenden Wünschen der Pächter
nachzukommen … Der Wasseranschluss ist im Kleingarten, aber nicht in der Gartenlaube zulässig, weil er der kleingärtnerischen Nutzung dient. Die Gartenlaube ist kein
dem Wohnen dienendes Gebäude, das mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen ist.
Aus dem gleichen Grund ist auch ein Anschluss der Laube an die Abwasserkanalisation oder die Errichtung einer wasserdichten Grube für diese unzulässig.“
… nach geltendem Recht ist
die Ausstattung der Laube
mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Gas,
Wasser und Abwasserbeseitigung) nicht zulässig …

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine kühne Behauptung aufstellen. Im
Ruhrgebiet sind 95 % aller Lauben in Dauerkleingärten mit Wasser und Strom versorgt. In ca. 70 % unterstelle ich auch eine Abwasseranlage aufgrund der Einrichtung mit Toiletten und Waschmöglichkeiten. Dieser Situation haben einige Städte
im Ruhrgebiet Rechnung getragen. So gibt es Städte, die per Ratsbeschluss einen
Anschlusszwang der einzelnen Lauben an eine vorgegebene Kanalisation fordern.
Diese Ratsbeschlüsse sind nach der reinen Lehre des Bundeskleingartengesetzes nicht
gesetzeskonform und hätten eigentlich von der Kommunalaufsicht beanstandet werden müssen. Das Gegenteil ist der Fall und in diesen Städten werden seit Jahren nach
diesem Prinzip sowohl die Altanlagen, als auch die Neuanlagen an die öffentliche
Abwasserkanalisation angeschlossen.
Bei der Betrachtung der Stromversorgung in Kleingartenlauben versuche ich auch seit
Jahren den Unterschied zwischen „normalen“ Strom und Arbeitsstrom zu ergründen.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, diesen Unterschied habe ich bisher nicht gefunden.
Insoweit ist für mich auch die Frage des Stroms im rechtlich bewertenden Sinne nicht
mehr gegeben.
Vielleicht ist die beschriebene Situation im Ruhrgebiet nicht übertragbar auf andere Regionen und Bundesländer. Gleichwohl stellt diese Situation aber aufgrund der
Größe, der Anzahl der Lauben und der damit verbundenen Brisanz eine besondere
Herausforderung dar, der wir uns stellen müssen. Ich bin der festen Überzeugung,
dass wir diese unklare Rechtssituation behandeln und lösen müssen, um dem Klein-
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Wie geht es weiter in NRW?

gartenwesen in NRW auch für die Zukunft eine sichere Heimat geben zu können. Ich
bin überzeugt, dass in diese unklare Situation, die auch von der Politik in NordrheinWestfalen erst jüngst in einer Fragestunde des Landtags vehement von den Abgeordneten angesprochen wurde, auch andere Organisationen hinein stoßen werden, die
unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit und einer selbst aufgestellten Sozialcharta zurzeit bei den Bürgermeistern und Kämmerern „unmoralische Angebote“
unterbreiten, in dem sie den Städten finanzielle Vorteile usw. bei einem Verkauf der
Kleingartenanlagen vordergründig versprechen. Diese Organisationen werden letztendlich die von mir beschriebenen Missstände ausnutzen, um einen Keil in das Kleingartenwesen zu treiben, um anschließend ihre bodenspekulativen Absichten umsetzen zu können.
Meine Damen und Herren, wie kommen wir aus dieser Bredouille heraus? Lassen
Sie mich einen Vorschlag machen, der zumindest diskutiert werden sollte. Wir alle
wissen, dass es analog dem Bundeskleingartengesetz das Bundesnaturschutzgesetz
gibt, in dem die Rahmenbedingungen für alle Bundesländer beschrieben sind. Dieses
Bundesnaturschutzgesetz ermächtigt aber die Länder, in eigener Zuständigkeit ein
Landschaftsgesetz auszuformen, das auf die Bedürfnisse, Ansprüche und Besonderheiten eines jeweiligen Landes Rücksicht nimmt und darauf eingeht. Ich halte dieses,
übertragen auf das Bundeskleingartengesetz, für zweckdienlich, sachgerecht und –
das betone ich – länderspezifisch notwendig. So könnte es eine Angleichung auf Landesebene Nordrhein-Westfalen geben, in der die bekannte und beschriebene Situation
erfasst und in einen neuen gesetzlichen Rahmen eingegeben wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte Ihnen eingangs erzählt, dass ein Vertreter des Nordrhein-Westfälischen Ministeriums in der anschließenden Fragerunde anwesend sein wird. Hintergrund dabei ist auch, dass NRW zurzeit nach einem mit
mehreren Verbänden abgestimmten Weg eine stichprobenhafte, aber repräsentative
Erhebung auf den Weg gebracht hat, in der zum einen der Status quo des Kleingartenwesens in NRW abgefragt wird, als auch die Frage der Wasser- und Abwasserver- und
-entsorgung thematisiert wird.
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Studie „Zukunft des Kleingartenwesens in NRW“
Teil A

Nutzung / Zufriedenheit

(Bitte kreuzen Sie zutreffendes an / Mehrfachnennungen sind möglich!)
1. Wozu nutzen Sie ihren Kleingarten?
Obst und Gemüse anbauen
Ziergewächse pflanzen

?
?

Gewächshaus nutzen

?

Teich / Feuchtbiotop anlegen

?

Freunde treffen

?

grillen / feiern

?

Erholung / Stressabbau durch Gärtnern

?

Ruhe genießen

?

gelegentlich übernachten

?

mit den Kindern / Enkeln spielen

?

sonstige Angaben __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

3.

Sind Sie mit einer Drittelung der Gartenparzelle in
bauliche Anlagen, Nutzfläche und Erholungsfläche
einverstanden?
Wenn nein,
bei welcher Nutzung würden Sie sich mehr oder
weniger wünschen?
(Bitte beachten Sie, dass größere Lauben oder mehr
Baumöglichkeiten eine Erhöhung des Pachtzins
bedeuten kann!)
1/3 bauliche Anlage

mehr

?

weniger

?

1/3 Nutzfläche

mehr

?

weniger

?

1/3 Erholungsfläche

mehr

?

weniger

?

ja

?

nein

?

Sind Sie mit der Erschließung ihrer Gartenparzelle
zufrieden?
Wenn nein, was fehlt bzw. ist nicht zufrieden
stellend?
Strom fehlt

ja

?

nein

?

?

Wasser fehlt

?

Abwasser (z.B. Toilette) fehlt

?

Wege zur Gartenparzelle sind nicht zufrieden stellend

?

sonstige Angaben __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Mit dieser Umfrage, begleitet auch durch die GALK Nordrhein-Westfalen und die
Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe der Kleingärtner, wollen wir ein
klares und aktuelles Bild des Kleingartenwesens erhalten. Dieses Bild ist für eine neue
Meinungsbildung, auch auf politischer Ebene, vielleicht von entscheidender Bedeutung. Dies kann, dies soll, dies muss meiner Überzeugung nach letztendlich in eine
politische und somit gesetzliche Betrachtung einfließen. Ich bin mir daher sicher, dass
wir einen günstigen Zeitpunkt für diese Erhebung gefunden haben, da zurzeit die
Situation noch nicht unbeherrschbar geworden ist und die politische Bereitschaft auf
der anderen Seite besteht, diese nicht gesetzeskonforme Entwicklung zu thematisieren
und zu lösen.
Ich bin mir aber auch sicher, dass ich mit diesen Ausführungen sicherlich bei Vielen
von Ihnen Unruhe und Unsicherheit auslöse. Meine Absicht ist aber genau umgekehrt. Das Kleingartenwesen muss in NRW wieder Sicherheit und Zukunftsfähigkeit
erhalten. Deshalb freue ich mich auf eine anregende und spannende Diskussion und
sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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03.3		Die soziale Dimension von Kleingärten in
der Bürgergesellschaft
		
Carmen Dams
		Amt für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft,
Saarbrücken
		
Redebeitrag

In Saarbrücken ist die Welt des Kleingartenwesens noch in Ordnung!!! Auch unter
dieser Überschrift hätte ich meinen Vortrag halten können, wobei die Betonung auf
„noch“ liegen muss. Denn ich möchte es gleich vorweg nehmen: „Ohne beständigen
Input an Ressourcen und diplomatischem Geschick könnten auch wir in Saarbrücken
bald den Schlussstrich unter das klassische Kleingartenwesen ziehen.
Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als seien wir im Südwesten Deutschlands
naiv, sozialromantisch oder hätten die weltweiten Trends von Deregulierung und
Metropolregionenentwicklung verschlafen. Im Gegenteil weil es in der Tat auch im
Südwesten Deutschland einen massiven Trend zur Deregulierung einerseits und andererseits zur Polarisierung des Raumes (und der Gesellschaft) gibt, sehen wir uns im
Kleingartenwesen derzeit auf dem richtigen Weg.
Die Entwicklung des Kleingartenwesens in Saarbrücken unterscheidet sich insofern
von der anderer Großstädte in Deutschland dadurch, dass es sich so richtig erst nach
dem 2. Weltkrieg entfaltete. Die älteste Kleingartenanlage Saarbrückens wurde erst
1932 gegründet.
Dass in Saarbrücken, bzw. im Saarland, das Kleingartenwesen erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts so richtig in Schwung kam, wo doch andernorts bereits
Mitte des 19. Jahrhunderts die Kleingartenanlagen wie Pilze aus dem Boden sprossen, liegt an der saarländischen Siedlungstradition. Bergfiskus und Stahlbarone banlinks:
Kleingartenanlage
Saarbrücken 1 e. V. 1932
rechts:
Prämienhaus und
Bergmannskuh
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den ihre Arbeiterschaft mittels so genannter „Prämienhäuser“ an Grund und Boden.
Siedlungshäuser mit großen Gartengrundstücken und „Bergmannskuh“ gehörten
zum Arbeiterleben im Saarland.
Der Geschosswohnungsbau als Siedlungsform wurde in Saarbrücken sehr spät,
nämlich nach dem 2. Weltkrieg durch die Gemeinnützige Saarbrücker Siedlungs
gesellschaft, eingeführt. Erst zu diesem Zeitpunkt entstand ein Bedarf an Kleingarten
anlagen.
Etabliert hat sich das Kleingartenwesen dann Mitte der 1980er Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem bergbaubedingten Umzug einer „wilden“ Gartenkolonie in eine „richtige“ Kleingartenanlage, entschädigt durch das Bergbau betreibende Unternehmen.
Rückblickend gesehen war der Umzug der Beginn einer fruchtbaren Entwicklung,
deren vorläufiger Höhepunkt die Verleihung der Silbermedaille im Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau 2002“ an den Verein Saarland e. V. für die damals in den
1980er Jahren gegründete Kleingartenanlage „Im Füllengarten“ war. Zwischen Mitte
der 1980er Jahre und Ende der 1990er Jahre (das sind nur 15 Jahre) boomte das
Kleingartenwesen in Saarbrücken regelrecht. Viele neue Anlagen entstanden. Heute
haben wir 13 Kleingartenanlagen mit rund 1.000 Gärten. Sie alle werden gemanagt
durch die „Bezirksgruppe der Kleingärtner Saarbrücken e. V.“, die für die Landeshauptstadt Vertragspartner ist.
Seit etwa 1999 ist die Wachstumskurve deutlich flacher. Die Anlage Weyerbachtal in
Burbach wurde fertig gestellt. Sie errang ganz aktuell die Silbermedaille 2006. Derzeit
befindet sich noch eine sehr Innenstadt nahe kleine Anlage im Bau. Eine weitere ist
geplant. Dann dürfte auf absehbare Zeit der Bedarf an Kleingärten in Saarbrücken
gedeckt sein.
Wegen der verringerten Nachfrage werden Bedarfsprognosen für die Zukunft heute
differenzierter aufgestellt, als noch vor einigen Jahren. Wurde früher pauschal ein
Wert zugrunde gelegt, der sich an der Faustzahl „ein Kleingarten für 10 Geschosswohnungen“ orientierte, werden die Zielvorgaben heute genauer ermittelt: Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass im Stadtgebiet von Saarbrücken ca. 45 % der
Haushalte Einpersonenhaushalte sind. Bei den Einpersonenhaushalten ist der Wunsch
nach einem Kleingarten geringer, als bei Zweipersonenhaushalten oder Familien. Die
Sorge, eine relativ große Gartenparzelle mit erheblichem Arbeits- und Zeitaufwand
bearbeiten zu müssen, spielt dabei eine große Rolle.
13 Kleingartenanlagen mit rund 1000 Gärten

Selbstverwaltung
Landeshauptstadt
Saarbrücken
Generalpachtvertrag
mit Gartenordnung
und Laubenrichtlinien

Bezirksgruppe
Saarbrücken der
Kleingärtner e. V.

Einzelpachtverträge

Kleingartenverein
Kleingartenverein

Kleingartenverein

13 Kleingartenanlagen mit rund 1000 Gärten

Kleingartenverein

Kleingartenverein

oben: Kleingartenanlage
Füllengarten; unten: Klein
gartenanlage Mockenhübel
vor der Siedlung Folsterhöhe
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Verleihung der Silbermedaille
in Berlin 2006

Deswegen setzt sich die Bedarfsabschätzung bei uns wie folgt zusammen:
–	Bei Mehrpersonenhaushalten in Geschosswohnungen wird weiterhin der o. g.
Wert, 1 Kleingarten für 10 Geschosswohnungen, zugrunde gelegt.
–	Bei Zweipersonenhaushalten geht man von einem Bedarf von 8 % aus, d. h.
1 Kleingarten für 12,5 Geschosswohnungen.
–	Der Bedarf nach Kleingärten in der Gruppe der Einpersonenhaushalte ist mit
2 % gering. Es wird von 2 KleingartenpächterInnen auf 100 Geschosswohnungen ausgegangen.
Setzt man die Gartengröße von bis zu 400 m² für einen Garten voraus, muss man
feststellen, dass viele neu erschlossene Hausgärten in Neubaugebieten deutlich kleiner
sind als der durchschnittliche Kleingarten. Angesichts der Tatsache, dass gerade Einund Zweipersonenhaushalte bereits große Mühe haben, einen Garten in dieser Größe
zu bewirtschaften, wird auch über die Größe eines Kleingartens nachgedacht. Eine
differenzierte Größenstaffelung in Kleingartenanlagen ist wünschenswert. So wollen
wir in Zukunft auch Gartengrößen zwischen 200 und 250 m² anbieten, damit auch
Einpersonenhaushalte in den Genuss kommen, einen Garten zu bewirtschaften.
Im Rahmen des von der Stadtverwaltung aufgestellten Gartenentwicklungsprogramms 1996 wurden potentielle Gartenflächen benannt, die eine gute Lage zu den
bestehenden Wohngebieten hatten, also gut erreichbar waren. Dieses informelle
Planungsinstrument des Amtes wurde vom Rat nie beschlossen. Zu groß waren die
Bedenken, eventuelle Bauflächen als Gartenflächen sichern zu müssen. Trotzdem hat
mein Amt entsprechend diesem Instrument nach und nach eine Gartenfläche nach der
anderen zur Beschlussfassung in die Gremien eingebracht und letztendlich beschließen und planungsrechtlich festsetzen lassen.
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Und nun kommen wir zum Kern der heutigen Fragestellung. Wie geht Saarbrücken
mit den Bedürfnissen nach Strom- und Kanalanschluss in den Kleingartenanlagen
um? Und hier muss ich Sie enttäuschen. Unsere Linie entspricht, auch in Abstimmung
mit den Kleingartenvereinen, der des Bundeskleingartengesetzes und wir möchten
das Bundeskleingartengesetz auch nicht ändern. Ganz im Gegensatz zu vielen großen
Städten, beispielsweise auch hier in Hamburg. Vielleicht liegt der Grund in der späten,
verzögerten Entwicklung des Kleingartenwesens bei uns, dass seine „Erosion“ (noch)
nicht eingesetzt hat.
Weil der Pachtpreis gesetzlich an eine Obergrenze gebunden ist, konnten in vielen
Städten Kleingartenanlagen mit höheren Standards – bis hin zu zum dauerhaften
Wohnen geeignete Grundstücke und Häuser – die gesetzlichen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes nicht mehr erfüllen. Um aus dem Dilemma herauszukommen,
gibt es nur zwei Wege: entweder die Kleingartenanlagen werden in irgendeiner Form
privatisiert und die Bebauungspläne dahingehend geändert (z. B. in Sondergebiet
Gartenanlage oder Wochenendhausgebiet) oder das Bundeskleingartengesetz muss
geändert werden, damit die höheren Standards dort Einzug halten können.
Beide Wege bedeuten quasi die Abschaffung des Kleingartenwesens in seiner derzeitigen Form, weil die Kommunen in beiden Fällen als direkt regulierende Instanz entfallen. Es werden in der Tendenz weniger Mittel in die öffentlichen Haushalte für den
Bau neuer Anlagen oder deren Weiterentwicklung eingestellt und/oder Personal für
die Betreuung des Kleingartenwesens wird abgebaut. Bedürftige müssen sich zukünftig auf dem privaten „Gartenmarkt“ einen Garten erkämpfen und teuer bezahlen.
Natürlich sind die Wünsche nach Strom und Kanalisation Ausdruck unserer Gesellschaft und unseres Lebensstandards. Doch wenn man bedenkt, dass die vom Bundesverfassungsgericht bemühte Pachtpreisbindung nach sozialen Kriterien zu erfolgen hat und dass es weiterhin einen Unterschied geben muss zwischen Kleingarten
und Wochenendhaus, dann darf der Komfort nicht zu üppig sein. Kleingärten sind
hoch subventioniert und die Debatte, die heute über den Sozialstaat geführt wird,
ist vergleichbar mit der Debatte um Kleingärten. Können wir uns Kleingärten vor
dem Hintergrund der Verschuldung der öffentlichen Hand noch leisten? Oder sollte
die Kommune nicht auch bei wachsenden Ansprüchen der Gartennutzer sagen können: „Wenn Ihr Strom und Abwasser, Satellitenschüssel und Ofen, Kühlschrank und
Mikrowelle bezahlen könnt, dann bezahlt bitteschön für den Grund und Boden auch
den Preis, der marktgerecht ist“.
Die Frage, ob wir uns Kleingärten überhaupt noch leisten können oder müssen,
möchte ich Ihnen in ganz anderer Art und Weise beantworten. Saarbrücken ist seit
geraumer Zeit eine im Strukturwandel befindliche Stadt. Die Wunden, die die alten Industrien hinterließen sind noch nicht verheilt. Die immer noch relativ hohe
Arbeitslosigkeit trifft vor allem schlechter ausgebildete, in Hilfsarbeiterfunktionen
tätige Menschen, weil deren Arbeit im Ausland billiger eingekauft werden kann. Besser situierte Menschen ziehen seit längerem an die Stadtränder und sind in der Regel
mit Gärten und Grün versorgt oder seit neuestem wieder in die Innenstadt in teure
Stadthäuser. Für die letztere Gruppe der viel Beschäftigten ist der Garten kein Thema.
Übrig bleiben diejenigen, die sich teurere Wohnungen oder Häuser am Stadtrand
nicht leisten können oder wollen.
Eine zukunftsweisende Stadtentwicklungspolitik muss an vielen Stellschrauben drehen, damit die Stadt nicht (sozial und ökonomisch) verarmt. Erstens müssen die sozial besser gestellten Menschen in der Stadt gehalten werden. Dazu müssen auch
stadtnahe Flächen für individuelles Wohnen angeboten werden. Zweitens: Städtische Mietwohnungen müssen einen bestimmten Mindeststandard aufweisen, damit
auch Menschen dorthin ziehen, die sich rein wirtschaftlich ein eigenes Haus leisten

Kanal, Strom, Heizung, Briefkasten etc.
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Strategien für eine Stadt im Transformationsprozess

oben:
Neue verdichtete
städtische Wohnformen

Strategien für eine Stadt im Transformationsprozess

Saarbrücken im Transformationsprozess

könnten, die aber lieber zur Miete wohnen wollen, weil das ihnen mehr Unabhängigkeit verschafft. Drittens: Verdichtete Wohnformen, seien es Mietwohnungen oder
Eigentumswohnungen in der Stadt müssen attraktiver werden. Das können sie nur,
wenn einerseits die Wohnungen aufgrund von Größe und Zuschnitt und andererseits
die Lage, die individuelle Nutzbarkeit, das Umfeld und verschiedene Zusatzangebote
den Wünschen entsprechen. Mit Zusatzangeboten sind insbesondere Kleingärten gemeint. Diese müssen möglichst wohnungsnah und ausreichend vorhanden sein. Viertens: Für erwerbsarbeitslose Menschen, fitte ältere Menschen und nach wie vor für
Familien mit Kindern wird der Kleingarten weiterhin als sozialer Ort aber auch als
Ort der Subsistenz gebraucht.
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Im Kleingarten kann nicht nur Gemüse angebaut werden. Im Kleingarten kann auch
schon mal ein Möbelstück neu angestrichen, ein Fahrrad repariert oder ein Kindergeburtstag gefeiert werden. Kleingärten sind ganz einfach praktisch. Man hat ein
Stück Land über das, natürlich im Rahmen des gesetzlich erlaubten, verfügt werden
kann. Der Kleingarten ist ein Stück Selbstverwirklichung. Bewusst habe ich das Wort
Freizeit vermieden, denn viele Menschen, die erwerbslos sind, betrachten den Garten
nicht als Ort der Freizeit, sondern als Ort selbst bestimmter Arbeit. Viele Frustrationen und Aggressionen können sich im Kleingarten in Luft auflösen.
Im Weyerbachtal gärtnern viele Menschen, die ursprünglich aus Osteuropa stammen. Dort ist die Primärproduktion, also die Land-, Forst- und Gartenwirtschaft,
noch wesentlich stärker in den Alltag der Menschen integriert, als bei uns. Das Wissen – das Gefühl – wie mit Natur umzugehen ist, ist bei diesen Menschen noch viel
ausgeprägter. Das gilt auch für die Menschen, die aus der Türkei oder aus Italien zu
uns gekommen sind. Von diesem Erfahrungswissen können wir nur profitieren. Insofern sind die Kleingartenvereine bemüht, ausländische Menschen und angestammte
Saarländer in einer gesunden Mischung in ihre Vereine aufzunehmen. Weniger die
wirtschaftliche Potenz oder die hohe Ablösesumme für Lauben stehen im Vordergrund der Gartenvergabe, als vielmehr die kluge Zusammensetzung unterschiedlicher
Stärken und Schwächen im Verein. Ganz nebenbei ist das dann ein hervorragender
Beitrag zur Eingliederung der Einwanderer in unsere Gesellschaft.
Der Bedarf an neuen Kleingärten in Saarbrücken wird mit Sicherheit nicht mehr so
hoch sein, wie in den 1980er Jahren. Doch die Entwicklung der Arbeitswelt und
die Entwicklung der Stadt, nämlich die Schrumpfung und Alterung der städtischen
Bevölkerung, gehen einher mit anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Gerade in schrumpfenden Städten, werden attraktive, preiswerte Möglichkeiten zur
Selbstverwirklichung gesucht. Der bezahlbare Kleingarten als Ort der individuellen
Lebensgestaltung, eingebettet in einen Verein, in Nachbarschaften und mit dem
Charme etwas Nützliches zu tun, wird weiterhin in Saarbrücken Bestand haben.

Kleingärten sind einfach praktisch

Kleingärten sind einfach
praktisch
In Kleingärten können Kinder feiern

In Kleingärten können Kinder
feiern

Kleingärten haben Zukunft
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Innovative Laubenarchitektur

Redebeitrag /Vortragsfolienauswahl
Frank Schönert
Architekturbüro „Hütten & Paläste“, Berlin
Redebeitrag /Auswahl Vortragsfolien

„Hütten & Paläste Architekten“ sind ein Berliner Architekturbüro, das sich seit etwa
3 Jahren mit städtischen Nischen beschäftigt. Eines dieser urbanen Phänomene sind
die Kleingärten mit ihren Gartenlauben. Unsere Kundschaft rekrutiert sich aus Bauherren unseres Alters, d. h. wir planen Bauten für unsere Generation.
Vor etwa 3 Jahren hatten wir den ersten Kontakt zu den Berliner Gartenfreunden.
Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema (Klein)Gartenlaube: Besuche
in vielen Berliner Kleingärten und einer vorweg erstellten Untersuchung, die sowohl
die Geschichte der Kleingartenlaube als auch die Bedürfnissen und Realitäten der
heutigen Nutzer und der (neuen) zukünftigen Laubenbesitzer zum Inhalt hatte, haben
wir Vorschläge für moderne Gartenlauben erarbeitet. Es folgte in 2005 eine Einladung zur „Grünen Woche“, wo wir unsere Ergebnisse in Vorträgen vorstellten. 2006
und 2007 präsentierten wir unsere entwickelten Musterlauben auf der „Grünen Woche“ in den Hallen den Berliner Gartenfreunde.
Seit etwa 4 – 5 Jahren findet ein Generationswechsel in den Kleingärten statt: Das
Durchschnittsalter der Laubenpieper ist zwischen 2002 und 2005 von 54 Jahren um
9 Jahre auf 46 Jahre gefallen, Tendenz weiter sinkend. Zumeist junge Familien, die
ein Stück Grün im städtischen Kontext einer öden Vorortsiedlung vorziehen, übernehmen die Kleingärten. Sie haben neue Ansprüche an Freizeitgestaltung in Kleingärten und Laube.
Einführend sollen kurz Erkenntnisse aus unserer Auseinandersetzung mit der Thematik vorgestellt werden, die als Grundlage für die Entwicklung unserer Gartenlauben
dient:

Definition / Kultur der Laube
Neben dem allgemein Bekannten, wie der gesetzlichen Laubendefinition im Bundeskleingartengesetz und anderen Vorschriften oder Verordnungen war es uns wichtig,
Realitäten und Bestimmungen der Gartenlaube aus architektonischer Sicht zu untersuchen und ein Gesamtverständnis zu entwickeln. Das Typische und Wesentliche der
Laube soll weitergeführt und in die Gegenwart transportiert werden.
Das Ergebnis unserer Untersuchungen könnte man als Kultur der Laube beschreiben.

63

Kleingärten in Deutschland: Spektrum – Städtevergleich, Lauben im neuen Gewand

Funktion der Laube
Das Wort Laube leitet sich von „Louba“ ab, was ein aus frischem Laub gefertigtes
Schutzdach bedeutet. Die Geschichte zeigt: Die Laube ist immer idyllischer Fluchtpunkt, Notunterkunft und Ort agrarischer Zusatzproduktion gewesen. Lauben wurden in vielen Fällen ein (vorübergehender) Wohnwert zugeschrieben, das zeigt sich
auch in ihrer Gestaltung, die immer schon an kleine Ausgaben von Wohnhäusern
erinnern. Sie ist das dichteste (hohe Komplexität auf kleinstem Raum: Aufenthalt,
Zubereitung, Geräteraum, Ruhemöglichkeit etc.) und kleinste Gebäude der Stadt.
Die räumliche Organisation der Laube besteht aus Aufenthaltsraum, Abstellraum
und Zwischenraum. Durch verstärkt freizeitorientierte Nutzung ist der Aufenthaltsraum im Vergleich zu den anderen Räumen unverhältnismäßig groß geworden.

Erläuterung der Funktionsbereiche der Laube
–	Abstellraum: möglichst viel soll untergebracht werden, dabei so klein wie möglich, fehlt oft.
–	Aufenthaltsraum: viele Aufgaben füllen diesen Raum, oft überfrachtet, meist
dunkel.
– Zwischenraum: der attraktivste Raum der Laube, er liegt zwischen drinnen und
draußen.
Die räumliche Organisation der Laube
Abstellraum, Aufenthaltsraum und Zwischenraum

Typ „Erholung“, Muchow,
1928

Aufenthal
t

Funktio
n

TypIII, Schütte-Lihotzky, 1929

Zwischenraum

Typ „Spreeblick“, 1953

Typ „Wannsee“, 2005
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Bild der Laube
Die Laube ist Geräteschuppen, Refugium, Ort der Repräsentation und individueller
Sehnsuchtsprojektionen: „Schloss und Urhütte“ in einem.
Die Individualisierung der Lauben erfolgt durch ihre „Bekleidung“:
Typenlauben werden von ihren Besitzern individualisiert. In den sichtbarsten Fällen
spielt sich dieser Prozess an der Fassade der Lauben ab.
Individualisierung durch Bekleidung
Typenlauben werden von ihren Besitzern individualisiert.
In den sichtbarsten Fällen spielt sich dieser Prozess an der Fassade der Lauben ab.

Lauben sind niedlich: Die Laube hat proportional zum Gesamtkörper sehr große
Fenster und Türen. Dieses sonst ungewöhnliche Verhältnis macht sie niedlich. Sie
entsprechen dem Kindchenschema.
Traumlauben: Bewohner der Kolonie Märkische Schweiz, Berlin haben uns ihre
Traumlauben aufgezeichnet: Anmutung von kleinen Häusern, meist mit Satteldach.

Die Laube als fester Bestandteil des urbanen Lebens
Die Übersicht über die Lage der Kleingartenkolonien in Berlin zeigt, dass sie einen
konzentrischen Ring um den urbanen Kern bilden. Dies ermöglicht, die Einbindung
des Kleingartens in das städtische, alltägliche Leben. Moderne Nutzer strömen in die
Kolonien, weil sie das Potential dieser städtischen Gärten neu entdeckt haben. Sie
sind um die 40, gebildet, mit ökologischem Bewusstsein und leben in modernen Familienkonstellationen. Sie suchen grüne Erlebnis- und Erholungswelten und sind mit
dem Begriff „Lifestyle“ aufgewachsen. Wir nennen sie die „Generation Ikea“.
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Urbane Lage der Kleingartenkolonien in Berlin
Ring um die Innenstadt liegt zwischen urbanen und suburbanen Bereichen

Einbindung des Kleingartens ins städtische Leben
Die neue Kleingartenklientel ist metropolitan. Junge Familien, die sich bewusst zur
Stadt bekennen
und den Kleingarten als schnell erreichbares, städtisches Naturerlebnis kultivieren.

Moderne Gartenlauben: DuLa, CaLa und MiLa
Der Typus Gartenlaube hat eine Kultur entwickelt, die wir mit den von uns entwickelten Gartenlaubenentwürfen fortführen wollen. Die Innovation liegt für uns
darin, das Spezifische der Laube beizubehalten bzw. wieder zu aktivieren und funktional sowie gestalterisch auf ihre neuen Nutzer (verstärkt freizeitorientierte Nutzung)
zuzuschneidern. Auf dieser Grundlage haben wir sowohl Einzelentwürfe in kleiner
Stückzahl realisiert, als auch erstmals einen in Serie gefertigten modernern Gartenlaubentyp entwickelt. Dieser wurde auf der Internationalen Grünen Woche 2007
einem breiten Publikum vorgestellt. Die Preise für die einzelnen Typen liegen auf
demselben Niveau wie in Deutschland gefertigte Häuser gleichen Standards. Sie sind
im Grundmodell nicht elektrifiziert und werden mit Komposttoilette angeboten. Die
Raumorganisation bietet immer viele Staumöglichkeiten, Platz zum Verarbeiten der
Ernte und Zubereiten von Speisen und einen hellen, zum Garten weit zu öffnenden
Aufenthaltsraum. Alle Modelle sind nicht für dauerhaften Aufenthalt geeignet.

66

Kleingärten in Deutschland: Spektrum – Städtevergleich, Lauben im neuen Gewand

DuLa, die DurchLaube:
Der vorgestellte Idealentwurf wurde mit der Firma SchwörerHaus KG für die „Grüne
Woche“ 2006 realisiert.
–	Alle Maße nach Bundeskleingartengesetz bzw. Berliner Laubenverordnung.
–	Intelligente Laubenausrichtung / Positionierung im Garten: Unabhängigkeit von
der Himmelsausrichtung der Parzelle / privater Bereich.
–	Durch Konzentration aller Funktionseinheiten, wird ein großer Aufenthaltsraum
geschaffen.
–	Fassade: eindeutig als Laube lesbar. Große Schiebetüren auf beiden Längsseiten:
„Durchlauben“ (= großes, offenes Dach). Erweiterung des Aufenthaltsraumes in den
Garten durch große Holzterrasse und Fassadenmöbel.
Fazit: gutes Funktionsschema, hoher Standard, idealisierte Nutzung, Fertigung als
Massenprodukt für Hausbaufirmen nicht möglich, mehr individueller Gestaltungsraum notwendig.
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CaLa, die ChamäleonLaube:
Diese Weiterentwicklung der DuLa, wurde erstmals auf der „Grünen Woche“ 2007
von uns vorgestellt. Sie ist seit ca. 2 Monaten auf dem Markt. Seither haben wir viele
Anfragen erhalten, sie wurde in diversen Veröffentlichungen vorgestellt. Wir spüren
ein sehr hohes Interesse an echten Alternativen:
–	Anpassung an die Realitäten. Es werden mehr Möglichkeiten zur Variation der
Nutzung, des Standards und der Fassadengestaltung geschaffen.
–	Alle Maße nach Bundeskleingartengesetz bzw. Berliner Laubenverordnung.
–	Organisationsschema wird beibehalten und verbessert.
–	Standard und Ausbaustufe frei wählbar.
–	Bausatz (Eigenleistung möglich).
–	Fassade frei wählbar oder gänzlich im Selbstbau.
–	Hochwertige zertifizierte Hölzer.
–	Grosse gegenüberliegende Glastüren.
–	Als 16 qm und als 24 qm Variante erhältlich.
–	Verschließbar durch Fensterläden.
–	Kostengünstige Punktfundamente (Selbstbau möglich).
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MiLa, die MiniLaube:
Unser kleiner Klassiker mit einem offenen, hellen Aufenthaltsraum und großen Glastüren, die sich vollständig öffnen lassen. Erste Realisierung Frühjahr 2006, seither
gefragtes Modell, vielfach veröffentlicht:
–	Standardgröße 16 qm.
–	Alle Maße nach Bundeskleingartengesetz bzw. Berliner Laubenverordnung.
–	Gedämmt gegen Überhitzung im Sommer.
–	Kompletter Innenausbau aus Holz, Konstruktion nicht sichtbar.
–	Handwerklich anspruchsvolle Ausführung.

Fazit
Ein modernes Kleingartenwesen braucht echte Alternativen, um für eine neue Generation von Kleingärtnern attraktiv zu sein. Wir entwickeln aktuelle Lauben aus
den geschichtlichen und kulturellen Gegebenheiten der Kleingärten und stehen für
eine Weiterentwicklung entlang moderner Bedürfnisse. Qualität in der Verarbeitung,
Verwendung ökologischer Baustoffe, Funktionalität der Grundrisse und ein „laubentypisches“ Design sind uns wichtig.
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Zusammenfassung
Zwischendiskussion 2:

Herr Glotter:
Herr Stösser hat die Wiener Verhältnisse kritisch bewertet und zusammenfassend
geurteilt, dass Wien „Schiffbruch erlitten hätte“ in der „Kleingartenfrage“.
Erstens hat Wien so gehandelt, wie man es von einer Jahrzehnte lang sozialdemokratisch regierten Stadt erwartet: Probleme zu lösen mit sozialen Ansprüchen.
Zweitens sollen Menschen nicht aufgrund einer neuen z. B. städtebaulichen Lage
überfahren werden. So hat man in Wien die Gesetzesänderung nicht von oben her
gemacht, sondern in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden und Kleingärtnern.
Drittens möchte ich nicht für das System Wien „missionieren“, aber die so genannten bescheidenen „neuen Lauben“ aus Innsbruck würden in Wien keinen Kunden
finden.

Herr Dr. Wegner
Königs Wusterhausen, Berlin:
In Berlin haben alle Lauben Strom, Abwasser und Toiletten und wir fühlen uns wohl
damit. Trotzdem sind wir Kleingärtner und pflanzen Gemüse und Obst an. Sollte uns
das allerdings „von oben“ weggenommen werden, werden wir uns wehren.

Herr Dr. Henkel
Verband deutscher Grundstücksnutzer
(Frage an Herrn Stösser)
Kleingärten spülen jährlich ca. 95 Millionen Euro in die Kassen, denn jeder
Quadratmeter Kleingartenfläche spart Umlandfläche. Würden sie sich mit uns dafür
engagieren, dass die Umwandlung von Kleingartenland in Bauland gestoppt wird? Im
Moment ist Kleingartenland vorgehaltenes Bauland in den Köpfen der Bürger.

Herr Stösser
Ich werde mit ihnen nicht kooperieren, weil ich ihre Auslegung der Zahlen nicht teile.
Mit ihren Ansätzen, um der Spekulation entgegen zu wirken, erreichen sie genau das
Gegenteil.
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Herr Prof. Dr. Maskow,
Die Linke, Ostberlin
Durch die Interpretation des Gesetzes gibt es in Berlin viele Lauben mit Elektrizität,
Ver- und Entsorgung. Dadurch und durch die Rechtsprechung des BGH sind eine
ganze Reihe von Kleingartenflächen in Ostberlin umgewandelt worden, und das
führte zu einer deutlichen Kostensteigerung, weil man nicht mehr an die Tarife des
Kleingartengesetzes gebunden ist.

Herr Dr. Lorenz Maincyk
Das ist eine Frage der gesetzlichen Regelung. Es war bei der Novelierung 1994 durch
alle Fraktionen klar, dass laut Gesetz, Ver- und Entsorgung in Lauben nicht zulässig
sind. Daher sollte das in §3 Abs. 2 erlaubt werden. Dieser Antrag wurde abgelehnt.
Daraus ergibt sich: Ver- und Entsorgung sind in Lauben nicht zulässig! Davon sind
allerdings nicht die Anlagen betroffen, die Bestandsschutz genießen. Ebenso wenig
fallen Biotoiletten hierunter.

Publikum
(Frage an Herrn Stösser)
Die Anforderungen an Kleingärten ändern sich durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Wie sieht es in Regensburg aus mit der Nachfrageentwicklung und Altersstruktur, bei der doch sehr traditionellen Nutzung?

Herr Stösser
Wir führen unser Kleingartenwesen erfolgreich durch. Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit Augsburg und München, d. h. Lauben ohne Wasser und Strom. Die Nach
frage in Regensburg ist normal. Wir haben keine Leerstände. Es gibt eine annähernde
Deckung von Angebot und Nachfrage an Kleingärten. Wir haben die Begehrlichkeiten nicht geschürt und sind auch der Meinung, dass höhere Standards der Entsorgung zu einer Erhöhung der Kaufpreise führen. Das Kleingartenwesen soll auch für
sozial Schwache erschwinglich sein.

