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Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über das Konzept und die praktische Umsetzung der urbanen 
Landwirtschaft in der Europäischen Union zu liefern. Neben einer Untersuchung der Typologie der 
urbanen Landwirtschaft befasst sich dieses Dokument mit der Größenordnung und praktischen 
Umsetzung der urbanen Landwirtschaft sowie den Faktoren, die ihre Entwicklung beeinflussen. Anhand 
einer Reihe von Beispielen werden die vielfältigen Facetten der urbanen Landwirtschaft wie ihr 
potenzieller Beitrag zur Ernährungssicherheit und zu einer nachhaltigen Entwicklung veranschaulicht. 
Auf der Grundlage von Forschungsarbeiten und Berichten aus Europa und den USA werden in diesem 
Dokument einige der Herausforderungen und Einschränkungen aufgezeigt, mit denen die Entwicklung 
der urbanen Landwirtschaft politisch und praktisch konfrontiert ist. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In den letzten Jahren ist ein steigendes Interesse an dem Phänomen der urbanen 
Landwirtschaft zu verzeichnen, das mit einem breiten Spektrum an Forschungspubli-
kationen einhergeht, die sich mit dem Thema befassen. Dieser Trend ist zwar nicht neu, 
wurde in der Vergangenheit jedoch häufig mit Krisenzeiten und Nahrungsmittelknapp-
heit in Zusammenhang gebracht, wie etwa während der beiden Weltkriege. Auch heute 
hat die jüngste Finanzkrise wieder zu einer verstärkten Nutzung landwirtschaftlicher 
Anbaumethoden in Städten beigetragen. 

Die urbane Landwirtschaft kann viele Formen annehmen: von Haus-, Schul- und Gemein-
schaftsgärten bis hin zu Dachgärten, vertikalen Gärten und Gärten in Innenräumen. 
Häufig wird grundlegend zwischen der urbanen Landwirtschaft (Nahrungsmittelerzeu-
gung in einem städtischen Gebiet) und der Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten 
unterschieden, die in Stadtrandgebieten praktiziert wird. In letzterem Fall wird der 
Landbau vorwiegend von professionellen Landwirten auf Grundstücken unternommen, 
die bereits seit Jahrzehnten für den Landbau verwendet werden. 

Die urbane Landwirtschaft ist nicht nur eine Quelle frischer Nahrungsmittel in städti-
schen Gebieten, sondern auch mit erheblichen ökologischen, sozialen und gesundheitli-
chen Vorteilen verbunden und bietet zudem wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
Jeder dieser Vorteile ist in der Forschungsliteratur umfassend dokumentiert. Im Einzel-
nen gehören zu den wesentlichen Vorteilen der urbanen Landwirtschaft ihr Beitrag zu 
Beschäftigungsplätzen und zur Entwicklung von Kleinunternehmern im ländlichen 
Umfeld, zu einer verbesserten Gesundheit und Bildung sowie zur sozialen Integration, 
indem sie von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen wie beispielsweise Migranten 
einbezieht. Zu den ökologischen Vorteilen der urbanen Landwirtschaft gehört eine 
erhöhte Artenvielfalt, potenzielle Auswirkungen auf den sogenannten „Urban Heat 
Island Effect“, also die übermäßige Aufheizung von Stadtteilen im Sommer, und ein 
vermindertes Überschwemmungsrisiko. 

Gleichzeitig hat die urbane Landwirtschaft mit einer Reihe von Herausforderungen zu 
kämpfen. Hierzu zählen der Druck auf offene Flächen und landwirtschaftliche Nutz-
flächen, Hindernisse bei der Zusammenarbeit mit traditionelleren Landwirten, 
mangelnde unternehmerische Kompetenzen, die Erzielung und Sicherung von Rentabi-
lität, fehlende Finanzmittel, Verschmutzungsquellen aufgrund industrieller Tätigkeiten 
und Bodenkontamination. 

Aus rein europäischer Perspektive belegen Erkenntnisse aus Fallstudien, dass die Ent-
wicklung der urbanen Landwirtschaft stadtspezifisch durch eine Reihe von Faktoren – 
Stadtgrundriss, Wahrnehmungen und Haltungen gegenüber der Nutzung urbaner 
Flächen sowie das vorherrschende politische Klima – beeinflusst wird. 

Politisch gesehen scheint die urbane Landwirtschaft verschiedenen Politikbereichen 
zugeordnet werden zu können, auch wenn die Kommission versichert hat, dass Program-
me zur Entwicklung des ländlichen Raums auch auf die urbane Landwirtschaft ange-
wandt werden können. Für die einen ist die urbane Landwirtschaft möglicherweise nicht 
von hinreichend landwirtschaftlicher Natur, um für Unterstützungsleistungen im Rah-
men der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (die durch eine konventionellere 
Landwirtschaft geprägt ist) infrage zu kommen. Anderen gilt sie als nicht ländlich genug, 
um von der Unterstützung im Rahmen der vorstehend genannten Programme zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums zu profitieren. Im Hinblick auf die Zukunft besteht die 
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Herausforderung für die urbane Landwirtschaft darin, über den nächsten Programm-
planungszeitraum nach 2020 die erforderliche Integration in alle Politikbereiche der EU 
zu erreichen. 
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Verzeichnis der wichtigsten verwendeten Abkürzungen 

 

COST: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung 

EFCF: European Federation of City Farms 

ILVO: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut für Landwirtschafts- und 
Fischereiforschung) 

NRO: Nichtregierungsorganisation 

OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PAN: Prozentsatz an erforderlicher urbaner Fläche, um eine ausreichende Menge Gemüse 
mittels der urbanen Landwirtschaft zu erzeugen (Percentage of urban area needed) 

PUA: Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten (Peri-urban agriculture) 

RDP: Programm(e) zur Entwicklung des ländlichen Raums (Rural Development Programme) 

RUAF: Ressourcenzentren zu urbaner Landwirtschaft und Ernährungssicherheit (Resource 
Centres on Urban Agriculture and Food Security) 

UL: Urbane Landwirtschaft 

 

 
  

Glossar 

 

Aquaponik: ein Verfahren, das Techniken der Aquakultur und der Kultivierung 
von Nutzpflanzen in Hydrokultur verbindet 

Gemeinschaftsgarten: ein Stück Land (in Staats- oder Privatbesitz), das von einer 
Personengruppe im Gegensatz zu einer Familie oder Einzelperson 
bewirtschaftet wird 

Kleingarten: eine gesetzlich festgelegte Form von (hier: städtischen) Gärten, die 
individuell von Kleingärtnern und ihren Familien bewirtschaftet 
werden 

Hinterhofgarten: ein Privatgarten, einschließlich auf Balkonen oder Terrassen 

Hydroponik: eine Form der Pflanzenhaltung, bei der die Pflanzen nicht in einem 
Boden wurzeln, sondern in wässrigen Lösungen aus 
Mineralnährstoffen ernährt werden 

LED-Anbau: der Einsatz der LED-Technologie zur Unterstützung des Anbaus in 
Innenräumen 

Dachanbau/Dachgarten: privat oder kollektiv organisiert 

Stadtbauernhof: in der Stadt oder am Stadtrand, betrieben von innovativen 
Unternehmern oder wohltätigen Organisationen; bietet möglicher-
weise soziale oder ökologische Dienstleistungen an, etwa 
Fortbildungen und Gartenbau in Schulen sowie Nahrungsmittel-
erzeugung 

 

Quelle: Angelehnt an: I. Opitz, R. Berges, A. Piorr, T. Krikser: „Contributing to food security in urban areas: differences 
between urban agriculture and peri-urban agriculture“ (Beitrag zur Ernährungssicherheit in städtischen Gebieten: 
Unterschiede zwischen urbaner Landwirtschaft und Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten), Agriculture and Human 
Values, Bd. 33, Ausgabe 2, Juni 2016, S. 341-358. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10460-015-9610-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10460-015-9610-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10460-015-9610-2.pdf
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1. Einleitung 

In den letzten Jahren hat sich die urbane Landwirtschaft (UL) zum Gegenstand eines stei-
genden Interesses und bedeutender Forschungstätigkeiten entwickelt. Dies zeigt sich 
sowohl an der hohen Anzahl als auch dem breiten Spektrum an Forschungsarbeiten, die 
sich diesem Thema widmen.1 Angesichts von Bedenken in Bezug auf Klimawandel und 
Ernährungssicherheit ist in diesem Bereich ein zunehmendes Engagement von Stadt-
behörden, Stadtplanern, Ökonomen, Umweltschützern und Einzelpersonen festzu-
stellen. Diese Arbeit bietet Einblicke in die derzeitige Faktenlage zu der Größenordnung 
und den verschiedenen Modellen der urbanen Landwirtschaft, die derzeit EU-weit zu fin-
den sind. Auf der Grundlage verschiedener Forschungsquellen wie unter anderem 
Erkenntnissen aus dem im Rahmen des COST-Programms finanzierten Projekts Urban 
Agriculture Europe (Urbane Landwirtschaft Europa) (kurz „COST-Projekt“)2 werden in 
dieser Arbeit Beispiele und kurze Fallstudien dargelegt, um die Vielfalt der verschiedenen 
urbanen Anbaumethoden darzustellen. Ausgehend von dieser Forschungsliteratur wer-
den vier Dimensionen der urbanen Landwirtschaft als Rahmen zugrunde gelegt, um die-
ses Phänomen in der Praxis zu untersuchen, einschließlich Erkenntnissen und Schätzun-
gen zu ihren tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen. Es werden mehrere Heraus-
forderungen und Einschränkungen bei der künftigen Entwicklung der urbanen Land-
wirtschaft ermittelt und ein kurzer Überblick über ihren politischen Kontext gegeben. 

2. Urbane Landwirtschaft 

2.1. Konzept und Definition 

Vor dem Hintergrund des erheblichen Interesses an der urbanen Landwirtschaft ist in der 
Literatur zu dem Thema eine Reihe von Definitionen zu finden. Die Untersuchung einiger 
dieser Definitionen liefert einen Ausgangspunkt für Einblicke in die verschiedenen For-
men und Methoden der urbanen Landwirtschaft. Jüngst wurde die urbane Landwirt-
schaft definiert als der Anbau, die Verarbeitung und der Vertrieb von Nahrungsmitteln 
oder Viehbestand in und um urbane Zentren mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften.3 
Gemäß einer anderen Definition erstreckt sich die urbane Landwirtschaft auf die Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln und nicht für Nahrungszwecke bestimmte Pflanzen sowie 
Landwirtschaft in städtischen und stadtnahen Gebieten.4 Diese Definition verweist auf 

                                                      
1 In einem im Jahr 2015 veröffentlichten Forschungsauftrag wurde die Häufigkeit wissenschaftlicher 

Artikel von 1975 bis 2014 anhand von SCOPUS untersucht, einer der größten Datenbanken für wissen-
schaftliche Artikel, die Gegenstand einer Peer Review waren. Die Anzahl von Artikeln zum Thema 
urbane Landwirtschaft und Klima war seit 1975 gestiegen und wies zwischen 2005 und 2010 ein 
stetiges Wachstum auf, wobei in letzter Zeit ein Schub festzustellen ist. (Siehe: I. Game und R. Primus: 
„Urban Agriculture“ (Urbane Landwirtschaft), Forschungsauftrag für den Global Sustainable 
Development Report 2015). 

2 COST ist ein aus EU-Mitteln finanziertes Programm, das es Forschern ermöglicht, interdisziplinäre 
Forschungsnetze in Europa und darüber hinaus einzurichten. Eine COST-Aktion (oder „COST-Projekt“), 
die im Rahmen dieses Programms gefördert wurde, wurde von 2012 bis 2016 durchgeführt. Ihre 
Veröffentlichung mit dem Titel Urban Agriculture Europe ist die erste umfassende interdisziplinäre 
Veröffentlichung zu dem Thema in Europa. 

3 R. Roggema (Hg.): Sustainable urban agriculture and food planning (Nachhaltige urbane Landwirtschaft 
und Nahrungsmittelplanung), Routledge, 2016. S. 3. 

4 R. Santo, A. Palmer und B. Kim: „Vacant lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and limitations of 
urban agriculture“ (Von Brachflächen zu dynamischen Beeten: Ein Überblick über die Vorteile und 
Einschränkungen der urbanen Landwirtschaft), Johns Hopkins Center for a Livable Future, Mai 2016. S. 1. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5764Urban%20Agriculture.pdf
http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TD1106
http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
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das Konzept der Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten (peri-urban agriculture, PUA), 
die als „Landwirtschaft an Stadträndern oder in ‚Pufferzonen‘ zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten“ definiert wird. Verfasser von Arbeiten zur urbanen Landwirtschaft 
beschränken ihre Definition zuweilen auf den Anbau in stadtnahen Gebieten. Im Rahmen 
dieser Analyse wird jedoch festgestellt, dass die urbane Landwirtschaft zahlreiche For-
men annehmen kann, einschließlich einer breiten Palette an Bedeutungen und Auffas-
sungen, was mit der urbanen Landwirtschaft verbunden ist. Auf der Grundlage der 
umfassenden Literatur zu dem Thema verdeutlichen die nachstehend dargelegten 
Beobachtungen die wesentlichen Aspekte der urbanen gegenüber der konventionellen 
Landwirtschaft: 

 Im Zusammenhang mit der urbanen Landwirtschaft wird zuweilen zwischen urbanem 
Gartenbau und urbanem Landbau unterschieden. Bei ersterem kann es sich einer 
Definition zufolge um landwirtschaftliche Tätigkeiten mit geringer wirtschaftlicher 
Abhängigkeit von materiellen Ergebnissen handeln, wobei die Nahrungsmittel-
erzeugung zur Erreichung von anderen, vorwiegend sozialen, Zielen eingesetzt 
werde.5 Dagegen beruhe der urbane Landbau auf einem Geschäftsmodell, das die 
Nähe zu einer Stadt nutze, um lokale oder regionale landwirtschaftliche Produkte 
oder Dienstleistungen anzubieten. 

 Die urbane Landwirtschaft wird von der konventionellen oder traditionellen Land-
wirtschaft differenziert. Nach Greg Keeffe6 zeigt sich dieser Unterschied in der Art 
und Weise, wie im Rahmen der urbanen Landwirtschaft Anbautechnologien 
eingesetzt, Entscheidungen hinsichtlich der anzubauenden Kulturpflanzen getroffen 
und diese auf den Markt gebracht werden. Keeffe erläutert, dass sich die urbane 
Landwirtschaft neuer Technologien bedienen müsse, die sich von jenen unterschei-
den, die in der ländlichen Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Das Erdreich ist in 
zahlreichen städtischen Gebieten aufgrund von Bodenkontamination möglicher-
weise verschmutzt, sodass die Nahrungsmittelerzeugung in Städten abhängig von 
Alternativen zu Anbaumethoden im Erdreich ist.7 Zu diesen Alternativen können 
technische Nahrungsmittelsysteme wie die Hydroponik und Aquaponik gehören. Im 
Gegensatz zur traditionellen Landwirtschaft, in der oft eine nur schwache Verbindung 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern besteht, kann die urbane Landwirtschaft in 
einen direkteren Kontakt mit den Verbrauchern treten. 

 Die urbane Landwirtschaft wird in einer Größenordnung umgesetzt, die nach Keeffe 
im Vergleich zu konventionellen Erzeugungsmethoden relativ klein ist (Keeffe, 2016, 
S. 17). Keeffe erläutert, dass es für die urbane Landwirtschaft daher schwierig ist, auf 
rein wirtschaftlicher Basis mit der industrialisierten Produktion in den Wettbewerb 
zu treten. 

                                                      
5 S. Rojo et al.: „From urban food gardening to urban farming“ (Von urbanen Gemüsegärten zu urbanem 

Landbau), Kapitel 1.2, in: F. Lohberg, L. Licka, L. Scazzosi und A. Timpe (Hrsg.): Urban Agriculture 
Europe, Jovis, 2015. 

6 G. Keeffe: „Hardware software interface – A strategy for the design of urban agriculture“ (Schnittstelle 
zwischen Hardware und Software – Eine Strategie zur Gestaltung der urbanen Landwirtschaft), in: 
R. Roggema (Hg.): Sustainable urban agriculture and food planning (Nachhaltige urbane Landwirtschaft 
und Nahrungsmittelplanung), Routledge, 2016. S. 15-37. 

7 A. Jenkins, G. Keeffe und N. Hall: „Planning urban food production into today's cities“ (Planung der 
urbanen Nahrungsmittelerzeugung in den Städten von heute), Future of Food: Journal on Food, 
Agriculture and Society, 3 (1), 2015, S. 35-47. 

http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
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2.2. Bandbreite und Typologie 

Die urbane Landwirtschaft kann vielerlei 
Formen annehmen (Abbildung 1). Hierzu 
gehören unter anderem Haus-, Schul- und 
Gemeinschaftsgärten, aber auch Dachgär-
ten, vertikale Gärten und sogar Gärten in 
Innenräumen. Ziel des vorstehend genann-
ten COST-Projekts war die Entwicklung einer 
gemeinsamen Sprache, um das Potenzial, 
das die urbane Landwirtschaft aus 
europäischer Perspektive bietet, wirksamer 
zu kommunizieren. 

Ausgehend von der bereits erwähnten 
Unterscheidung zwischen urbanem Garten-
bau und urbanem Landbau8 sind diese 
Kategorien weiter unterteilt worden. 

Im Fall des urbanen Gartenbaus wird zwischen 
Flächen für die individuelle Produktion wie 
Klein- und Familiengärten und gemeinschaft-
lich bewirtschafteten Flächen wie Bildungs-
gärten, therapeutischen Gärten und Gemein-
schaftsgärten unterschieden. 

Im Fall des urbanen Landbaus wurden die Be-
reiche in verschiedene Typen unterteilt, bei-
spielsweise jene im Zusammenhang mit 
Dienstleistungen vor Ort (etwa Freizeit- und 
Bildungsgärten) und andere, die lokale Nah-
rungsmittelbetriebe umfassen. Letztere för-
dern den direkteren Kontakt mit ihren Ver-
brauchern und arbeiten im Rahmen einer 
kurzen Nahrungsmittelversorgungskette.9 Die-
se Einstufungen werden in Form einer Typo-
logie der urbanen Landwirtschaft in Europa 
zusammengefasst (Abbildung 2). 

                                                      
8 S. Rojo et al., op. cit. 
9 M.-L. Augère-Granier: Short food supply chain and local food systems (Kurze Nahrungsmittel-

versorgungskette und lokale Nahrungsmittelsysteme), EPRS, Europäisches Parlament, 2016. 

Abbildung 1 – Bandbreite der urbanen 
Landwirtschaft 

 

Quelle: Angelehnt an: R. Santo, A. Palmer und B. Kim: 
„Vacant lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and 
limitations of urban agriculture“ (Von Brachflächen zu 
dynamischen Beeten: Ein Überblick über die Vorteile und 
Einschränkungen der urbanen Landwirtschaft), Johns 
Hopkins Center for a Livable Future, Mai 2016, S. 1. 

Abbildung 2 – Typologie der urbanen 
Landwirtschaft 

 

Quelle: Angelehnt an eine Präsentation der Ergebnisse des 
COST-Projekts und das Buch Urban Agriculture Europe von 
Prof. F. Lohrberg, 23. Februar 2016. 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TD1106
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
http://www.urban-agriculture-europe.org/files/160223_cost_uae_final_event.pdf
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Im Hinblick auf die Unterscheidung zwi-
schen Landwirtschaft in stadtnahen Gebie-
ten und urbaner Landwirtschaft wird in ei-
nem umfassenden und bis November 2014 
ausgearbeiteten Literaturüberblick10 (im 
Folgenden Opitz et al., 2016) betont, dass 
eines der zentralen Konzepte der urbanen 
Landwirtschaft die Nahrungsmittelerzeu-
gung im städtischen Gebiet umfasse. Die 
Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten wird 
als residuale Form der Landwirtschaft am 
Stadtrand in Bereichen definiert, die als 
Übergangszonen zwischen urbanen und 
ländlichen Gebieten beschrieben werden 
können. Während sie zwar nicht rein urban 
sind, weisen diese Übergangszonen nur ein 

begrenztes Quantum an landwirtschaftlicher und natürlicher Fläche auf und sind daher 
auch nicht vollkommen ländlich. Diese Bereiche leiden unter dem Druck der städtischen 
Entwicklung, profitieren allerdings auch von ihrer Nähe zu städtischen Gebieten und 
Märkten. In dieser Übergangszone wird die Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten (PUA) 
betrieben. Sie wird zuweilen auch als „Landwirtschaft am Stadtrand“ bezeichnet. Im Ge-
gensatz dazu befindet sich die urbane Landwirtschaft laut dem Forschungsüberblick vor-
wiegend in dicht besiedelten Bereichen einer Stadt. Während die PUA am Stadtrand zu 
finden ist, kann die urbane Landwirtschaft, wie vorstehend angedeutet, zahlreiche For-
men annehmen, die von 
Großstädtern umgesetzt 
werden. Ein zentraler 
Punkt, der in dem For-
schungsüberblick angespro-
chen wird, bezieht sich auf 
die Tatsache, dass die Un-
terscheidung zwischen den 
beiden Bereichen naturge-
mäß nicht absolut oder 
strikt ist. Vielmehr gebe es 
in zahlreichen Fällen Über-
schneidungen, wie in Abbil-
dung 3 dargestellt. In die-
sem Diagramm befindet 
sich die ländliche Landwirt-
schaft außerhalb von urba-
nen oder großstädtischen 
Gebieten. 

                                                      
10 I. Opitz, R. Berges, A. Piorr und T. Krikser: „Contributing to food security in urban areas: differences 

between urban agriculture and peri-urban agriculture in the Global North“ (Beitrag zur Ernährungs-
sicherheit in urbanen Gebieten: Unterschiede zwischen der urbanen Landwirtschaft und der 
Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten in den Ländern des globalen Nordens), Agriculture and Human 
Values, Bd. 33, 2016, S. 341- 358. 

Abbildung 3 – Lage der urbanen Land-
wirtschaft (UL), Landwirtschaft in stadtnahen 
Gebieten (PUA) und ländlichen Landwirt-
schaft (LL) innerhalb des Land-Stadt-
Kontinuums 

 

Quelle: Opitz et al., 2016. 

Abbildung 4 – Räumliche Unterschiede und gemeinsame Merk-
male der urbanen Landwirtschaft und Landwirtschaft in stadt-
nahen Gebieten 

 

Quelle: Opitz et al. 2016. 
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Die Unterscheidung zwischen UL und PUA wird in Abbildung 4 weiter veranschaulicht, 
indem die Unterschiede hinsichtlich der Größenordnung der durchgeführten Tätigkeiten, 
der Rechtslage, Landnutzung, vertraglichen Vereinbarungen sowie der vorgenommenen 
Anbauarten herausgestellt werden. 

Gemäß der Definition in dem genannten Literaturüberblick handelt es sich bei der UL um 
eine Landwirtschaft im Kleinst- bis Kleinformat, die auf nicht landwirtschaftlichen Flä-
chen vorwiegend innerhalb dicht besiedelter Stadtgebiete betrieben wird. Demzufolge 
könne die UL Kleingärten umfassen und auf Dächern oder in Hinterhöfen betrieben 
werden. Die urbane Landwirtschaft werde grundsätzlich auf Flächen betrieben, die nicht 
landwirtschaftlich abgegrenzt seien. Dagegen handele es sich bei der PUA um eine 
Landwirtschaft im Klein- bis Großformat, in deren Rahmen landwirtschaftliche Flächen 
vorwiegend am Stadtrand bewirtschaftet werden. Diese Flächen seien oft für landwirt-
schaftliche Zwecke eingeteilt worden. Die PUA sei wirtschaftlich motiviert und werde von 
Fachleuten betrieben, da sich die Flächen näher an professionellen Landwirtschafts-
betrieben befinden. Als Beispiele für Planungsstrategien zum Schutz der Landwirtschaft 
in stadtnahen Gebieten werden der Fingerplan in Kopenhagen und der Landwirtschafts-
park Baix Llobregat nahe Barcelona aufgeführt. 

Die Verfasser des Literaturüberblicks weisen außerdem auf Unterschiede in Bezug auf 
den Hintergrund und sozioökonomischen Status der Personen hin, welche diese Tätig-
keiten durchführen. So seien Gemeinschaftsgärtner in der Regel Anwohner, Migranten 
und Kinder ohne formale landwirtschaftliche Ausbildung. Dagegen handele es sich bei 
Landwirten der PUA überwiegend um landwirtschaftliche Fachkräfte, die in der Lage sei-
en, moderne Verfahren der Unternehmensführung anzuwenden. Die Verfasser bringen 
zudem vor, dass sich diese Gruppe auch auf Amateur- oder Hobbylandwirte erstrecken 
könne, möglicherweise definiert als Stadtbewohner, die eine Stadt verlassen haben, um 
den Landbau als Freizeitaktivität zu betreiben, während ihre wesentlichen Einnahmen 
außerhalb des Landwirtschaftsbetriebs generiert werden. 

3. Vier Dimensionen der urbanen Landwirtschaft  

3.0. Hintergrund 

Historisch bestand schon immer eine Verbindung zwischen der Entwicklung der organi-
sierten Landwirtschaft und dem Prozess der Urbanisierung.11 Die Gartenstadtbewegung, 
die von Ebenezer Howard in seinem Buch Garden Cities of Tomorrow (Gartenstädte von 
morgen) (1902) dargelegt wird, bot mit seiner Beschreibung der Gartenstadt eine Alter-
native zum Leben in überlaufenen städtischen Gebieten und vereinte das Beste des 
städtischen und des ländlichen Lebensstils, umringt von einem landwirtschaftlichen 
Gürtel. In jüngerer Zeit hat Nathan McClintock12 festgestellt, dass die urbane Landwirt-
schaft im Zuge der Urbanisierung während des Industriezeitalters als Teil einer Gegen-
bewegung aufgetreten ist, um die Bevölkerung vor sozialer Entwurzelung zu schützen 
oder eine Art Bewältigungsstrategie zu bieten. 

Historisch gesehen stieg die Anzahl von Gemeinschaftsgärten in den USA und Schreber-
gärten im Vereinigten Königreich in Zeiten wirtschaftlicher Not und Entbehrung. Die 

                                                      
11 G. Keeffe op. cit., S. 16. 
12 N. McClintock: „Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a lens of metabolic rift“ 

(Warum Landbau in der Stadt? Theoretisierung der urbanen Landwirtschaft durch die Linse der 
metabolischen Kluft), Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 2010. 
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Kommunalverwaltungen stellten Gartengrundstücke und Saaten bereit. Während der 
beiden Weltkriege wurden in den USA Gartenprogramme entwickelt,13 da sie als Mög-
lichkeit zur Förderung von Ernährungssicherheit und Patriotismus verstanden wurden.14 
Die extreme Nahrungsmittelknappheit in Europa während des Ersten Weltkriegs konnte 
durch Nahrungsmittelexporte aus den USA abgemildert werden, die zum Teil durch 
Kriegsgärten ermöglicht wurden. Mit dem Zweiten Weltkrieg kamen in den USA die 
sogenannten „Victory Gardens“ (ähnlich den Kriegsgärten aus dem Ersten Weltkrieg) auf. 
Im Vereinigten Königreich spielten Schrebergärten während des Zweiten Weltkriegs mit 
der Einführung der Kampagne „Dig for Victory“ (Graben für den Sieg) eine ähnliche Rolle. 
Schätzungen zufolge stellten sie im Jahr 1944 ca. 10 % des Gewichts der Nahrungsmittel 
der Bevölkerung und etwa die Hälfte an Obst und Gemüse. 

Seit diesen Krisenzeiten ist in den Industrieländern ein zunehmendes Interesse an 
Initiativen auf dem Gebiet der urbanen Landwirtschaft zu verzeichnen. Das Beispiel der 
früheren First Lady Michelle Obama, die zusammen mit einer Gruppe Fünftklässler auf 
dem Gelände des Weißen Hauses einen Gemüsegarten – den ersten dieser Art in fast 
60 Jahren – gepflanzt hat, wird von Forschern als der Inbegriff für diese Dynamik 
bezeichnet.15 McClintock kommt zu dem Schluss, dass das Konzept der lokalen Nahrungs-
mittelerzeugung als Sicherheitsnetz für Stadtbewohner die Antriebsfeder hinter vielen 
aktuellen Initiativen ist. 

Damit stellt sich die grundlegende Frage danach, auf welche Faktoren in den 
Industriestaaten die Motivation für diese Tätigkeit und das zunehmende Interesse an ihr 
in den letzten Jahren zurückzuführen sind.16 Diese Frage kann mittels einer Analyse der 
urbanen Landwirtschaft anhand der folgenden vier Dimensionen – Ernährungssicherheit, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Aspekte – erörtert werden. 

3.1. Ernährungssicherheit  

Auf globaler Ebene werden laut Schätzungen bis 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung 
in städtischen Gebieten leben – die Ernährung dieser Bevölkerung ist somit ein zentrales 
Anliegen. Auf europäischer Ebene geht aus einem Bericht von 201317 der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) zu den humanitären 
Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise hervor, dass die Anzahl der von Nahrungs-
mittelhilfe abhängigen Menschen zwischen 2009 und 2012 in 22 Ländern um durch-
schnittlich 75 % angestiegen ist. 

Keeffe (2016) weist auf die zunehmende räumliche Trennung zwischen Nahrungsmittel-
erzeugung und Nahrungsmittelverbrauch hin. Städtische Gebiete seien in hohem Maße 

                                                      
13 Im Rahmen des nationalen Victory Garden-Programms während des Zweiten Weltkriegs erzeugten im 

Jahr 1944 schätzungsweise 20 Millionen Victory Gardens 40 % des Frischgemüses für Amerika. 
14 H.-F. Mok, V. G. Williamson, J. R. Grove, K. Burry, S. F. Barker und A. J. Hamilton: „Strawberry fields 

forever? Urban agriculture in developed countries: a review“ (Erdbeerfelder für immer? Urbane 
Landwirtschaft in Industriestaaten: ein Überblick), Agronomy for Sustainable Development, Bd. 34, 
Ausgabe 1, 2014, S. 21-43. 

15 N. McClintock, op. cit.; H. F. Mok et al., ebd. 
16 Es ist eine wesentliche Unterscheidung im Hinblick auf die verschiedenen Kontexte zu machen, 

innerhalb derer die urbane Landwirtschaft betrieben wird. In Entwicklungsländern gilt die urbane 
Landwirtschaft als Beitrag zur Bekämpfung von Hunger und Armut in Städten (vgl. die RUAF-Stiftung). 
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Beweggründen für die urbane Landwirtschaft im Kontext 
von Industriestaaten. 

17 „Think differently – Humanitarian impacts of the economic crisis“ (Anders denken – humanitäre 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise), IRFC, 2013. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jvaB9PTWAhUQKVAKHetjDkcQFggoMAA&url=http://www.ruaf.org/&usg=AOvVaw35pn4KM6pmkZ1GD8TieoUX
http://www.ifrc.org/PageFiles/132575/1260300-Economic%20crisis%20Report_EN_LR.pdf
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von einer Vielzahl von Ernährungssystemen abhängig, um ihren Ernährungsbedürfnissen 
gerecht zu werden. Damit seien sie besonders anfällig gegenüber Krisen in der Nahrungs-
mittelversorgungskette. Eine logische Folge dieser Feststellung ist, dass Städte sich 
eingehender mit der Frage der Ernährungssicherheit auseinandersetzen müssen, was 
auch Strategien zur Entwicklung stärker lokalisierter Nahrungsmittelerzeugungssysteme 
mit einschließt. Verschiedene Autoren haben diese These bereits entschieden und aus-
drücklich dargelegt. So wird beispielsweise auf London verwiesen, das Berechnungen 
zufolge etwa das 150-Fache seiner Grundfläche benötige, nur um seine Bevölkerung zu 
ernähren. (Keeffe 2016, S. 16). In einem anderen Kommentar18 von Saverio Miccoli et al. 
aus dem Jahr 2016 wird darauf hingewiesen, dass mit dem Wachsen der größeren 
städtischen Gebiete und dem Einkommen ihrer Bewohner auch der Bedarf an Nahrungs-
mitteln steigt. Folglich wird die globale landwirtschaftliche Erzeugung auf diese erhöhte 
Nachfrage reagieren und ihre Produktion um ca. 70-100 % des derzeitigen Volumens 
steigern müssen. In demselben Kommentar wird zudem darauf hingewiesen, dass die 
landwirtschaftliche Nutzfläche im Vergleich zu heute nicht um mehr als 12 % steigen 
kann. Laut den Autoren besteht eine der zentralen Herausforderungen in Bezug auf die 
Zukunftsfähigkeit großer Städte deshalb darin, eine ausreichende Menge an Nahrungs-
mitteln in städtischen Gebieten zu erzeugen, wobei geringe Umweltauswirkungen und 
eine kurze Nahrungsmittelversorgungskette unter bürgerlicher Kontrolle essenziell sind 
(S. 130). 

Miccoli et al. (2016) weisen darauf hin, dass die urbane Landwirtschaft der Gemeinschaft 
und insbesondere den ärmsten Familien den Zugang zu frischen Nahrungsmitteln ermög-
liche, was sich positiv auf ihre Gesundheit und Lebensqualität auswirke. Die Verfasser 
erläutern in ihrer Studie auch, dass die urbane Landwirtschaft den psychologischen 
Zustand von Personen verbessern könne, indem sie ihnen eine sichere Nahrungsmittel-
versorgung für ihren Haushalt gewährleiste und ihnen helfe, Kompetenzen in einem 
neuen Arbeitsbereich zu erwerben. Angesichts der Tatsache, dass 8,5 % der EU-
Bevölkerung im Jahr 2015 angaben, sich nicht jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit 
Fleisch, Geflügel, Fisch oder einem vegetarischen Äquivalent leisten zu können, gewin-
nen diese Aspekte weiter an Bedeutung. Während dies gegenüber dem Vorjahr einem 
Rückgang von 1 % entspricht, waren von Land zu Land erhebliche Schwankungen festzu-
stellen. So schwankte der Prozentsatz der Personen, die angaben, sich eine solche Mahl-
zeit nicht jeden zweiten Tag leisten zu können, von 2,9 % oder weniger in Finnland, 
Spanien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark und Schweden bis zu 20,1 % in der 
Slowakei, 23,8 % in Ungarn und 36,8 % in Bulgarien (Abbildung 5). 

                                                      
18 S. Miccoli, F. Finucci, R. Munro: „Feeding the Cities Through Urban Agriculture. The Community Esteem 

Value“ (Die Städte durch urbane Landwirtschaft ernähren), Agriculture and Agricultural Science 
Procedia 8 (20), 2016, S. 128-134. 
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Die Dimension Ernährungssicherheit gewinnt vor dem Hintergrund von Berichten aus 
den USA zu dem Bestehen von „Ernährungswüsten“ in städtischen Gebieten weiter an 
Bedeutung.19 Diese Ernährungswüsten sind infolge einer fehlenden Zugänglichkeit von 
Supermärkten für Haushalte mit niedrigem Einkommen von einem schlechten Zugang zu 
gesunden und erschwinglichen Nahrungsmitteln geprägt. Wie H. F. Mok et al. feststellen, 
ist diese Situation nicht auf die USA beschränkt. 

3.2. Wirtschaftliche Aspekte 

Die Wirtschaftsliteratur zur urbanen Landwirtschaft gilt zwar als sehr begrenzt,20 jedoch 
weist sie eine Reihe wichtiger wirtschaftlicher Dimensionen auf. Erstens trägt die urbane 
Landwirtschaft – wie bereits zu Krisenzeiten festgestellt – erheblich zur Nahrungsmittel-
erzeugung bei. Zweitens weist Joshua Zeunert21 darauf hin, dass das Stadtrandgebiet als 
Standort größerer landwirtschaftlicher Tätigkeiten bezeichnet wird, wo dem Autor zufol-
ge ein erheblicher Spielraum für soziale und öffentliche Unternehmen besteht. Dieser 
Autor führt das Beispiel einer lokalen Behörde aus dem Vereinigten Königreich an. Im 
Rahmen einer Gärtnereistrategie sollten 1 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, die 
durch Tätigkeiten der urbanen Landwirtschaft auf kommunalen Flächen mobilisiert 
wurden. 

Drittens führt Zeunert an, dass Hinweise aus der potenziellen Nutzung einer Reihe von 
bekannten Grünflächen verschiedener Größe in nordamerikanischen, australischen und 
europäischen Städten auf das Potenzial dieser Flächen hindeuten, „eine erhebliche 

                                                      
19 H. F. Mok et al., op. cit., S. 24. 
20 S. Golden: „Urban agriculture impacts: social, health and economic: a literature review“ (Auswirkungen 

der urbanen Landwirtschaft: gesellschaftlich, gesundheitlich und wirtschaftlich: ein Literaturüberblick), 
University of California Sustainable Agriculture Research and Education Programme, 2013. 

21 Der Verweis auf die Stadtverwaltung von Enfield im Vereinigten Königreich wird in J. Zeunert: „Urban 
agriculture up-scaled: economically and socially productive public green space“ (Urbane Landwirt-
schaft verstärkt: wirtschaftlich und gesellschaftlich produktive öffentliche Grünflächen) angeführt, 
Kapitel 7, in: R. Roggema (Hg.): Sustainable urban agriculture and food planning, Routledge studies in 
food, society and environment, London, Routledge, 2016, S. 110. 

Abbildung 5 – Bevölkerung, die sich nicht jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel, 
Fisch oder einem vegetarischen Äquivalent leisten kann 2014-2015 

 

Quelle: Eurostat (ilc_mdes). 

http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/publications/food-and-society/ualitreview-2013.pdf
http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/publications/food-and-society/ualitreview-2013.pdf
http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/publications/food-and-society/ualitreview-2013.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_deprivation_and_low_work_intensity_statistics#cite_note-2
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ilc_mdes03&language=en&mode=view
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wirtschaftliche Rentabilität“ zu ent-
wickeln, wenn die urbane Landwirt-
schaft auf einem Viertel oder der 
Hälfte ihrer Fläche betrieben werde. 
Diese Angaben stützen sich auf Be-
rechnungen der potenziellen gärt-
nerischen Erträge und auf Wirt-
schaftsdaten.22 

Viertens bezieht sich ein weiteres 
Element der wirtschaftlichen Di-
mension der urbanen Landwirt-
schaft auf die potenziellen Möglich-
keiten für die Entwicklung ländlicher 
Kleinunternehmer. Eine zentrale Er-
kenntnis von Wolf Lorleberg (COST-
Projekt) auf der Grundlage einer 
Analyse von über 100 Fallstudien 
von Unternehmen der urbanen 
Landwirtschaft über drei Jahre hin-
weg besteht darin, dass sie die 
„heimlichen Gewinner“ einer Strategie für die nachhaltige Entwicklung von Städten seien 
(bzw. das Potenzial haben, dies zu werden).23 Im Rahmen von eingehenden Interviews 
mit urbanen Landwirten in der Stadt Uppsala (Schweden) und dem Großraum Barcelona 
(Spanien) habe sich gezeigt, dass es sich bei ihnen grundsätzlich um den Prototypen des 
professionellen Landwirts handelt, der sein Unternehmen an die Marktbedürfnisse 
anpasst und die Nähe zur Stadt vielmehr als Chance und nicht als Bedrohung begreift. 
Die Arbeitsgruppe „Unternehmerische Modelle der urbanen Landwirtschaft“ des 
COST-Projekts unter Beteiligung von etwa 26 Wissenschaftlern stellte fest, dass bei den 
von ihnen untersuchten Initiativen eine Reihe von Geschäftsstrategien eingeführt 
worden war. Mit den festgestellten Strategien wurden unter anderem die folgenden 
Ziele verfolgt: i) Kostensenkung, ii) Differenzierung, iii) Diversifizierung, iv) geteilte 
Wirtschaft sowie v) Experiment und Erfahrung. In zahlreichen Fällen wurde mehr als eine 
dieser Strategien angewandt. Diese Erkenntnisse zeigen, wie sich die urbane 
Landwirtschaft an urbane Umgebungen anpassen muss. Einige Unternehmen bauen auf 
vorhandenen Möglichkeiten wie z. B. der Nähe zu Kunden auf. Andere können ihre 
Produkte von den Hauptmärkten differenzieren, indem sie die Eigenschaften ihrer 
Produkte von anderen unterscheiden und dabei auf dem direkten Kontakt zum 
Verbraucher aufbauen. Stadtbauernhöfe können ihren Betrieb durch das Angebot von 
Dienstleistungen diversifizieren, unter anderem: Agrartourismus, Sozialfürsorge, 
Kindergartenbauernhöfe oder Dienstleistungen für Kindertagesstätten (siehe Kasten zur 
Veranschaulichung eines Beispiels für einen italienischen Kindergartenbauernhof). 

                                                      
22 Zeunert erläutert, dass die Einbeziehung dieser Flächen in die anschließenden Berechnungen nicht als 

Hinweis auf ihre Eignung für die urbane Landwirtschaft verstanden werden sollten. Dies könne nur 
anhand von eingehenden standortspezifischen Studien bestimmt werden (ebd., S. 111). 

23 W. Lorleberg: „Urban agriculture has an economic dimension“ (Die urbane Landwirtschaft hat eine 
wirtschaftliche Dimension), Kapitel 3, in: Urban Agriculture Europe, F. Lohrberg, L. Licka, L. Scazzosi, 
A. Timpe (Hrsg.), Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie 
(COST), Berlin, Jovis, 2016. 

Beispiel einer sozialen Landwirtschaftsinitiative aus 
Italien 

Ein in der Region Marken (Italien) gelegener 
italienischer Kindergartenbauernhof bietet neben 
dem Landbau als wesentlicher Geschäftstätigkeit auch 
Bildungsdienstleistungen an, bei denen Kinder lernen, 
Natur und Landwirtschaft zu würdigen und zu respek-
tieren. Der Kindergarten ist eine Form der Diversifi-
zierung landwirtschaftlicher Betriebe. In Italien sind 
Kindergartenbauernhöfe stärker in Regionen verbrei-
tet, die ein regionales Gesetz zur Regulierung der 
Zulassung von Kindergärten erlassen haben. (Rete 
Nazionale 2007-2013). 

Quelle: Chiara Paffarini et al.: „Bridging the gap – education and 
farming in specialized kindergarten farms“ (Die Kluft 
überbrücken – Bildung und Landbau auf spezialisierten 
Kindergartenbauernhöfen), 2015, S. 82-83, Dokument vorgelegt 
auf der Zweiten Internationalen Konferenz zum Thema 
„Agriculture in an Urbanizing Society“ (Landwirtschaft in einer 
urbanisierenden Gesellschaft) vom 14.-17. September 2015 in 
Rom (Italien). 

https://www.researchgate.net/profile/Chiara_Paffarini/publication/284030733_Bridging_the_gap_-_education_and_farming_in_specialized_kindergarten_farms/links/565d9aee08aeafc2aac8285c/Bridging-the-gap-education-and-farming-in-specialized-kindergarten-farms.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Chiara_Paffarini/publication/284030733_Bridging_the_gap_-_education_and_farming_in_specialized_kindergarten_farms/links/565d9aee08aeafc2aac8285c/Bridging-the-gap-education-and-farming-in-specialized-kindergarten-farms.pdf?origin=publication_detail
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3.3. Gesellschaftliche Aspekte 

In der Forschung wird auch auf die potenziellen gesellschaftlichen Auswirkungen der 
urbanen Landwirtschaft hingewiesen, ob in Form von Erholungs- und Freizeitaktivitäten, 
zu Bildungs- oder Gesundheitszwecken oder auch für benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen in Form von Landbaubetrieben mit spezialisierten Fürsorgeangeboten.24 Es gibt 
Beispiele für Projekte im Bereich der urbanen Landwirtschaft, die sich an Zielgruppen wie 
Drogenabhängige, jugendliche Straftäter und Migranten richten, die von sozialer Aus-
grenzung bedroht sind. Hierzu gehören beispielsweise die Jardins de Cocagne in 
Frankreich, der Schultenhof in Dortmund, La Cordata (für Menschen mit Behinderungen) 
und die Sozialgenossenschaft Cascina Bollate (für Häftlinge), die sich beide im Ballungs-
raum Mailand befinden.25 

Weitere Hinweise zur potenziellen Rolle der urbanen Landwirtschaft bei der Förderung 
des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Erneuerung wurden in einer verglei-
chenden Studie26 von Schrebergärten in Dublin und Belfast festgestellt, die auf zwischen 
2009 und 2013 erhobenen Daten beruht. An beiden Standorten war festzustellen, dass 
sie zu einer sozialen Durchmischung und Interaktion mit anderen Menschen beitrugen. 
Von wesentlicher Bedeutung ist der Kontext, in dem sich die beiden Städte zum 
Zeitpunkt der Studie befanden. Im Hinblick auf Dublin wird in der Studie auf die 
Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 auf die Stadt und einen nachweislichen Anstieg 
von Methoden der urbanen Landwirtschaft in der Stadt hingewiesen. Im Fall Belfast wird 
in der Studie erläutert, dass die Stadt trotz der politischen Beilegung des Nordirland-
Konflikts nach wie vor religiös und ethno-national gespalten ist. Eine zentrale 
Feststellung dieser Studie ist, dass die Kleingartenparzellen eine soziale Durchmischung 
und Interaktion mit anderen Menschen ermöglichten, etwa in Form eines zwanglosen 
Austauschs zwischen den Kleingärtnern, die eine gemeinsame Leidenschaft für den 
Landbau teilten. Befürworter der urbanen Landwirtschaft betrachten die Kleingärten als 
wichtiges Hilfsmittel zur Erleichterung des gesellschaftlichen Miteinanders. Die 
Schrebergärten förderten bei den Kleingärtnern die Entwicklung eines Zugehörig-
keitsgefühls. 

Diese Feststellungen in Bezug auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der urbanen 
Landwirtschaft weisen Parallelen mit Erkenntnissen aus der Migrationsforschung auf. So 
weisen die Verfasser der vergleichenden Studie zwischen Dublin und Belfast auf die 
Entwicklung interkultureller Gärten in Deutschland hin. In einer Übersicht über diese 
Gärten wird in einer im Jahr 2013 veröffentlichten Studie27 verdeutlicht, dass solche 
Gärten zu gegenseitigem Respekt beitrugen. Die Verfasser der Studie legen dar, wie 

                                                      
24 Siehe Kapitel 3.2: „Creating Added Value: Societal benefits of Urban Agriculture“ (Mehrwert schaffen: 

Gesellschaftliche Vorteile der urbanen Landwirtschaft), in: Urban Agriculture Europe, F. Lohrberg, 
L. Licka, L. Scazzosi und A. Timpe (Hrsg.), Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technologie (COST), Berlin, Jovis, 2016. 

25 Für weitere Informationen siehe die Websites der Projekte: Jardins de Cocagne (FR); Schultenhof (DE); 
La Cordata (IT); Cascina Bollate (IT). 

26 Mary P. Corcoran, P. C. Kettle: „Urban agriculture, civil liberties and moving beyond difference: the 
experiences of plot holders in Dublin and Belfast“ (Urbane Landwirtschaft, bürgerliche Freiheiten und 
Überwindung von Unterschieden: die Erfahrungen von Kleingärtnern in Dublin und Belfast), Local 
Environment, Bd. 20, Nr. 10, S. 1215-1230, 2015. 

27 Claire Moulin-Doos: „Intercultural gardens: the use of space by migrants and the practice of respect“ 
(Interkulturelle Gärten: Die Verwendung von Raum durch Migranten und die Praxis des Respekts), 
Journal of Urban Studies, Bd. 36, Nr. 2, S. 197-206, 2013. 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/english-version/
http://www.schultenhof-dortmund.de/biohof
http://www.lacordata.it/en/abitare/
http://www.cascinabollate.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/juaf.12027/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/juaf.12027/full


Urbane Landwirtschaft in Europa Seite 15 von 33 
  

 
Migranten Respekt für sich selbst und für andere Menschen entwickelten, indem sie 
durch die Arbeit in den Gärten an Selbstwertgefühl gewannen. Unter Bezugnahme auf 
andere Studien wird darauf hingewiesen, dass dies insbesondere bei Migrantinnen der 
Fall ist: Die Gärten trugen dazu bei, ihre sozioökonomische Rolle wiederherzustellen – 
ein Element, das für die Selbstachtung eines Menschen von zentraler Bedeutung ist. In 
dem folgenden Kasten sind einige der Hauptmerkmale dieser Gärten dargelegt. 

3.4. Ökologische Aspekte 

In aktuellen Berichten aus den Vereinigten Staaten28 zum Wissensstand im Hinblick auf 
die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte der urbanen Landwirt-
schaft werden die potenziellen ökologischen Vorteile hervorgehoben, die die urbane 
Landwirtschaft bieten kann. Diese Berichte umfassen ein breites Themenspektrum in 
Bezug auf Abfallrecycling; Luftqualität; potenzielle Auswirkungen auf „städtische 
Wärmeinseln“ (wo die Temperaturen in urbanen Gebieten höher im Vergleich zu den 
umgebenden Gebieten sind); Kohlenstoffbindung; Abwasserfiltration und Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt. Es wird angeführt, dass die Vegetation bestimmte Luftschad-
stoffe filtert, Pflanzen und Bäume eine Mäßigung der Temperatur ermöglichen und so 
der Wärmeinseleffekt reduziert wird. Darüber hinaus sammelt und speichert die 
Vegetation Niederschläge und vermindert so bei starken Regenfällen ein Überlaufen der 
städtischen Kanalisation. Die Informationen deuten zudem darauf hin, dass die urbane 
Landwirtschaft positiv zur Artenvielfalt vor Ort beiträgt, indem sie Lebensräume und eine 
Futterbasis für Bienen bereitstellt (Santo et al., 2016). 

In Tabelle 1 wird ein Überblick über die dokumentierten ökologischen Vorteile der 
urbanen Landwirtschaft anhand eines Berichts des Johns Hopkins Center for a Livable 
Future gegeben. Unter Berücksichtigung von insgesamt 167 gesonderten Forschungs-
referenzen zu den Auswirkungen der urbanen Landwirtschaft auf die soziokulturelle, 
gesundheitliche, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung wird in dem Bericht 
festgestellt, dass Dachgärten und der vertikale Gemüseanbau dazu beitragen, Abwasser, 
Abwärme und Bioabfälle wiederzuverwerten. Es wird auch Bezug auf eine Mehr-
länderstudie29 zu den ökologischen Auswirkungen integrierter Dachgärten in Fachmarkt-
zentren in Europa und Südamerika genommen. In dieser Studie wird festgestellt, dass 

                                                      
28 L. J. Pearson: „Sustainable urban agriculture: Stocktake and opportunities“ (Nachhaltige urbane 

Landwirtschaft: Inventur und Möglichkeiten), International Journal of Agricultural Sustainability 8 
(1&2), 2010. Siehe auch: Santo et al., op. cit., 2016. 

29 E. S. Mangual: „Sustainability assessment of urban rooftop farming using an interdisciplinary 
approach“ (Nachhaltigkeitsbewertung des urbanen Dachanbaus unter Anwendung eines 
interdisziplinären Ansatzes), Doktorarbeit in Umweltwissenschaften und Technologie, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Juni 2015. 

Die Göttingen-Erfahrung – Interkulturelle Gärten in Deutschland 

Die Göttingen-Gärten wurden im Jahr 1996 gegründet, als die lokale Regierung einer Gruppe 
weiblicher Flüchtlinge aus Bosnien ein Stück Land für den Anbau zuwies. Eines der 
Gründungsmitglieder der Gärten beschloss, vor Ort Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu 
vermitteln und ermöglichte es so Personen, die zuvor nicht alphabetisiert gewesen waren, eine 
Ausbildung zu machen oder den Führerschein zu erwerben. In den Wintermonaten wurden auch 
Sprach- und Computerkurse angeboten. Somit wurden die Gärten zu einem Ort, an dem soziales 
Kapital durch Lernprozesse geschaffen wurde, was die von ihnen geschaffenen Netzwerke und die 
von ihnen geförderten gemeinsamen Werte widerspiegelte. Aus der vorstehend genannten Studie 
geht auch hervor, dass die meisten interkulturellen Gärten seitdem durch das Beispiel Göttingen 
inspiriert worden sind. 

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/18/1.2.3%20(3)%20Sustainable%20urban%20agriculture%20stocktake%20and%20opportunities.pdf
https://www.researchgate.net/publication/282001838_Sustainability_assessment_of_urban_rooftop_farming_using_an_interdisciplinary_approach
https://www.researchgate.net/publication/282001838_Sustainability_assessment_of_urban_rooftop_farming_using_an_interdisciplinary_approach
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diese Verfahren die für den Anbau von Tomaten erforderlichen Kohlendioxidemissionen 
und Energieeinspeisungen im Vergleich zu herkömmlichen Anbaumethoden senken und 
unter einer angemessenen Regenwassernutzung nahezu durchgehend genug Wasser 
beschaffen könnten, um zusätzliche Einspeisungen zu vermeiden. 

Tabelle 1 – Urbane Landwirtschaft: Zusammenfassung der ökologischen Vorteile 

Dokumentierte Vorteile Dokumentierte Einschränkungen 

Lokale Ökosystemdienstleistungen 

 Erhöhte Artenvielfalt 

 Lebensraum für bestäubende Insekten 

 Verminderung des „urbanen Wärmeinseleffekts“ 

 Verstärkte Regenentwässerung und somit 
vermindertes Risiko von Überschwemmungen 
sowie von Kontamination und Versiegen des 
Grundwassers 

 Wiederverwertung von Bioabfällen 

 Die Bodenpflege und Bewässerungs- und 
Düngemethoden urbaner Gemüsebauer sind 
möglicherweise nicht ökologisch vorteilhaft. 

Klimaschutz 

 Potenzielle Senkung von Treibhausgasemissionen 
(THG) 

 Kohlenstoffbindung durch Vegetation und 
Kulturpflanzen 

 Potenziell reduzierte Energie- und 
Ressourceneinspeisungen durch die Nutzung 
einiger technologischer UL-Verfahren 

 Trägt zur kollektiven Erinnerung an die 
Nahrungsmittelerzeugung bei und schützt urbane 
Grünflächen, was die Kapazität von Städten stärkt, 
in Krisenzeiten Nahrungsmittel zu erzeugen 

 Werden Pflanzen an energie- oder 
ressourcenintensiven Standorten angebaut, 
kann dies zu einer Verstärkung von THG-
Emissionen beitragen. 

 Eine kleinformatige und fragmentierte UL ist im 
Hinblick auf die Ressourcennutzung und 
verkehrsbedingten Emissionen möglicherweise 
weniger effizient als die konventionelle 
Landwirtschaft. 

 Eine flächendeckende UL in Städten könnte zur 
Verringerung der Bevölkerungsdichte beitragen 
und so zu mehr Verkehr und 
Treibhausgasemissionen führen als das 
derzeitige System. 

Quelle: Angelehnt an: Santo et al., 2016. 

In demselben Bericht werden jedoch auch zahlreiche ökologische Einschränkungen 
aufgezählt. Hierzu zählen: 

 Forschungslücken in Bezug auf die Praktiken der urbanen Landwirtschaft (etwa die 
Nachhaltigkeit von Schädlingsbekämpfungsmethoden);  

 der potenzielle Verlust der mit größeren Produktionssystemen assoziierten 
Größenvorteile;  

 die Auswirkungen auf THG-Emissionen und Wassernutzung, wenn Pflanzen beispiels-
weise in stärker energie- und ressourcenintensiven Anlagen wie Innen- und verti-
kalen Gärten, Treibhäusern oder Hydroponiksystemen angebaut werden; 

 die ökologische Nachhaltigkeit künstlich beleuchteter Anbaubetriebe im Vergleich zu 
Treibhaussystemen, die mit Solarkraft betrieben werden. 

Andere in der Literatur genannte Einschränkungen beziehen sich auf die Frage der 
Bodenkontamination, deren Quellen nachteilige Folgen mit sich bringen können. 
Beispielsweise stellten die Forscher in einer Studie30 zu in der Berliner Innenstadt 

                                                      
30 „Science for Environment Policy“ (Wissenschaft für Umweltpolitik), Informationsdienst der 

GD Umwelt, Ausgabe 291, Europäische Kommission, 5. Juli 2012. 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/291na1_en.pdf
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angebautem Gemüse fest, dass es im Vergleich zu Gemüse aus dem Supermarkt höhere 
Konzentrationen metallischer Verunreinigungen enthielt. Um den Grad der 
Kontamination und gesundheitliche Risiken einzudämmen, legen die Autoren nahe, dass 
Betreibern der UL empfohlen werden sollte, Anbaustandorte sorgfältig anhand ihrer 
Distanz und Hindernisse zum Straßenverkehr auszuwählen. 

4. Die urbane Landwirtschaft in der Praxis 

4.1. Größenordnung 

Trotz des umfangreichen akademischen Interesses an der urbanen Landwirtschaft in 
Bezug auf sowohl Entwicklungs- als auch Industrieländer (wie umfangreiche Überblicks-
artikel belegen), wird in einer Studie von 201431 festgestellt, dass die derzeitige 
Größenordnung der urbanen Landwirtschaft schwer einzuschätzen sei. Für zahlreiche 
Haushalte in Entwicklungsländern gehört die urbane Landwirtschaft zur täglichen 
Lebensrealität. Offensichtlich gibt es weder auf globaler noch auf europäischer Ebene 
übergreifende Zahlen zum prozentualen Anteil der bestehenden urbanen Gebiete, auf 
denen die urbane Landwirtschaft betrieben wird. Es gibt auf globaler Ebene keinen 
Datensatz zu den tatsächlichen Flächen, die für die urbane Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen. 

In der Studie aus dem Jahr 2014 wird nichtsdestotrotz der Versuch unternommen, den 
Prozentsatz der bestehenden urbanen Flächen zu berechnen, die für die urbane Land-
wirtschaft vorgesehen werden müssten, um den Gemüseverbrauch von Stadtbewohnern 
in verschieden Ländern zu decken. Zu diesem Zweck sollte der prozentuale Anteil der 
gesamten urbanen Fläche einer jeden Nation quantifiziert werden, die erforderlich wäre, 
um zwei verschiedene Vorgaben der Gemüseerzeugung zu erreichen. Es stellte sich 
heraus, dass etwa ein Drittel der urbanen Fläche weltweit für die urbane Landwirtschaft 
vorgesehen werden müsste, um den globalen Gemüseverbrauch von Stadtbewohnern 
zu decken. Hierdurch werden jedoch erhebliche weltweite Unterschiede verschleiert. 

Darüber hinaus legte die Studie dar, dass der pro Kopf verfügbare Raum einer der 
wesentlichen einschränkenden Faktoren für die urbane Landwirtschaft ist. Eine weitere 
zentrale Erkenntnis bezieht sich auf die Rolle kleinerer urbaner Gebiete. Da mehr als die 
Hälfte der Stadtbewohner weltweit in Städten mit weniger als 500 000 Einwohnern lebt, 
ist das dortige Potenzial der urbanen Landwirtschaft der Studie zufolge aufgrund der 
geringeren Bevölkerungsdichte wahrscheinlich höher. In der Studie wird auf globaler 
Ebene die Schlussfolgerung gezogen, dass sich Maßnahmen im Bereich der urbanen 
Landwirtschaft nicht ausschließlich auf große städtische Ballungsgebiete konzentrieren 
sollten, sondern auch auf kleinere Gebiete. 

Im Hinblick auf den EU-Kontext ist das in dieser Arbeit bereits genannte COST-Projekt 
eine Quelle von Informationen zur Praxis der urbanen Landwirtschaft. Als paneuropä-
isches Netzwerk unter Beteiligung von Wissenschaftlern und Fachkräften in den 
Bereichen Stadtentwicklung und Landwirtschaft verfolgte COST das Ziel, ein umfassen-
deres Verständnis der verschiedenen Formen der urbanen Landwirtschaft in Europa zu 
entwickeln, einschließlich ihres Potenzials aus europäischer Perspektive. Im Rahmen des 

                                                      
31 F. Martellozzo, J.-S. Landry, D. Plouffe, V. Seufert, P. Rowhani und N. Ramankutty: „Urban agriculture: 

a global analysis of the space constraint to meet urban vegetable demand“ (Urbane Landwirtschaft: 
eine globale Analyse der räumlichen Begrenzung zur Erfüllung des Gemüsebedarfs in Städten), 
Environmental Research Letters 9, 2014, S. 1-8. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/6/064025
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/6/064025
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/6/064025
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Projekts wurden sieben Standorte besucht, die für Europas urbane Landwirtschaft 
exemplarisch sind. Diese erstreckten sich auf die Stadtregionen von Barcelona, Dublin, 
Genf, Mailand, die Metropole Ruhr, Sofia und Warschau. Es wurden mehr als 200 Fall-
studien erfasst und online in einem Atlas der urbanen Landwirtschaft in Europa 
zugänglich gemacht. In Abbildung 7 wird der Standort der von der Forschung 
abgedeckten Projekte angegeben. 

Die Website des COST-Projekts32 bietet umfassende Informationen zu jedem Standort. 
Während es sich bei dem Projekt nicht um eine Datenbank sämtlicher Projekte der 
urbanen Landwirtschaft in Europa handelt, liefern die Daten, auf denen das Projekt 
beruht, aufschlussreiche Fallstudien, welche die vielfältigen Erfahrungen mit landwirt-
schaftlichen Praktiken in sieben Ballungsgebieten widerspiegeln. In Kombination mit 
anderen Forschungsquellen (wie einzelnen Studien von Städten) können weitere Ein-
blicke in die relative Größenordnung der urbanen Landwirtschaft in Europa gewonnen 
werden. So hat sich die Anbaufläche in der Stadt Rom zwischen 2000 und 2010 um fast 
17 % (mit einem verzeichneten Wachstum um 6 236 ha) erhöht und die Zahl der 
städtischen Gärten ist erheblich angestiegen.33 

Im Rahmen seiner Darstellung von Modellen der urbanen Landwirtschaft in ganz Europa 
weist das COST-Projekt in Bezug auf den urbanen Landbau auf die folgenden 
Feststellungen hin: 

 Es gibt eine Zone des urbanen Landbaus von den Benelux-Staaten bis nach Italien. Im 
Rahmen einer Form der kontrollierten Verstädterung hat der urbane Landbau auf die 

                                                      
32 Siehe: http://www.urban-agriculture-europe.org/ 
33 A. Cavallo, B. Di Donato, D. Marion: „Mapping and assessing urban agriculture in Rome“ (Kartierung 

und Bewertung der urbanen Landwirtschaft in Rom), Agriculture and Agricultural Science Procedia 8, 
2016, S. 774-783.  

Abbildung 7 – Verteilung der Projekte im Rahmen von COST Urban Agriculture Europe 

 

Datenquelle: COST-Projekt, 2016. 

http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html
http://www.urban-agriculture-europe.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784316300663
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html
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sich wandelnden Bedürfnisse der Stadt reagiert, angefangen von der Nahrungs-
mittelversorgung bis hin zu Erholungs-, ökologischen, gesellschaftlichen und anderen 
Zwecken. 

 In Osteuropa erfolgte dieser Anpassungsprozess allerdings in geringerem Ausmaß. 
Sozialistische Wirtschaftssysteme und die Einschränkung privater Investitionen hin-
derten die Entwicklung eines Kleinunternehmertums. Wie in der Studie dargelegt, 
konnten Möglichkeiten für Landwirte auch nach dem Ende des Kalten Kriegs nicht in 
erfolgreiche Unternehmen umgewandelt werden. Einfach ausgedrückt, war der 
Anbau, der sich entwickelte, nicht an die Bedürfnisse einer Stadt angepasst. 

 Beispiele für Innovationen der urbanen Landwirtschaft beziehen sich in erster Linie 
auf Westeuropa wie die Landwirtschaftsparks in Barcelona34 und Mailand35. 

 Es ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Landwirt-
schaftskammern festzustellen. Frankreich ist ein solches Beispiel: Dort kommen 
urbane Landwirte und Bürger über die Organisation Terres en Villes zusammen.36 

Während das COST-Projekt zu dem Schluss führt, dass der urbane Landbau in den 
ehemaligen sozialistischen Ländern noch Aufholbedarf hat, bedeutet dies nicht, dass es 
sich hierbei um eine statische Situation handelt. So wurde in der Tschechischen Republik 
und in Polen ein Netzwerk von Bildungsbauernhöfen eingerichtet. Im Hinblick auf Ten-
denzen werden im COST-Projekt die folgenden Punkte herausgestellt: i) eine Zunahme 
von Gemeinschaftsgärten als neue Art des Anbaus von städtischen Nahrungsmitteln, die 
eine Form der „aktiven Bürgerschaft“ darstellen (siehe Kasten unten zu urbanen 
Gemeinschaftsgärten in Prag); ii) eine Renaissance der Schrebergärten. Wie in der Studie 
zur Bewirtschaftung von Kleingartenparzellen in Dublin und Belfast herausgestellt wur-
de, konnte in beiden Städten eine steigende Nachfrage nach Kleingärten verzeichnet 
werden. Zwischen 2006 und 2014 hat sich die Anzahl von Kleingartenparzellen und 
Gemeinschaftsgärten in Spanien versechsfacht. Auch in Rom ist die Anzahl kleiner 
urbaner Landparzellen, die von einzelnen Haushalten bewirtschaftet werden, erheblich 
gestiegen. Insgesamt geht aus dem COST-Projekt hervor, dass die Wirtschaftskrise dazu 
beigetragen hat, diese Entwicklung zu fördern. 

                                                      
34 Der im Jahr 1998 gegründete Landwirtschaftspark Baix Llobregat liegt im Süden Barcelonas und voll-

ständig innerhalb seines Stadtgebiets. Dieser Park mit einer Größe von 2 938 ha dient dem Erhalt der 
Landwirtschaft und des ökologischen Werts des Gebiets und ist eine Quelle frischer und hochwertiger 
Produkte wie Artischocken und Hühnern, welche die Geschützte Geografische Angabe der Europä-
ischen Union tragen. In einer Studie wird der Park als wichtigste landwirtschaftliche Fläche Barcelonas 
in Bezug auf den Wert von Land und Pflanzenbau gepriesen (P. Serra, D. Sauri und L. Salvati: „Peri-
urban agriculture in Barcelona: outlining landscape dynamics vis à vis socio-environmental functions“ 
(Stadtnahe Landwirtschaft in Barcelona: Darstellung der Landschaftsdynamik gegenüber sozio-
ökologischen Funktionen), Landscape Research, 2017. 

35 Der Landwirtschaftspark von Südmailand wurde im Jahr 1990 ins Leben gerufen; er umfasst 
61 Gemeinden und erstreckt sich über eine Fläche von 47 000 ha. 

36 Terres en Villes ist ein französisches Netzwerk aus gewählten Mitgliedern und Akteuren des 
Landwirtschaftssektors, bei dem lokale Akteure auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft 
in urbanen und stadtnahen Gebieten zusammenkommen. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2017.1336758?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2017.1336758?needAccess=true
http://terresenvilles.org/lassociation/
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Städtische Gemeinschaftsgärten in Prag 

Umfrageergebnisse37 weisen auf einen Trend zur Einrichtung neuer städtischer Gemeinschafts-
gärten in Prag hin. Aus Interviews mit den Gründern dieser Gärten geht hervor, dass sie von dem 
Wunsch motiviert werden, etwas mit der Umgebung in ihrer Nachbarschaft anzustellen und 
einen Ort der Zusammenkunft zu schaffen, an dem Ideen ausgetauscht und gemeinsame Akti-
vitäten durchgeführt werden. Die Gärten wurden als Form der Kommunikation und Herstellung 
hochwertiger sozialer Kontakte betrachtet. Abgesehen davon ging aus der Umfrage zudem 
hervor, dass die meisten Gärten auch die Funktion von Ko-Systemdienstleistungen erfüllten, d. h. 
Vorteile, die Menschen aus Ökosystemen beziehen, wie Nahrungsmittel, Zierpflanzen, Natur-
bildung sowie regulierende Dienstleistungen wie Luftfiltration, Geräuschminderung und 
Oberflächenentwässerung. 

4.2. Potenzielle Auswirkungen 

Was die Einschätzung der tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen der urbanen 
Landwirtschaft angeht, können Einblicke aus Fallstudien und der umfassenden 
Forschungsliteratur zu diesem Themenbereich gewonnen werden. Neben der zuvor 
erwähnten Bezugnahme auf die Einschätzung der globalen Größenordnung der urbanen 
Landwirtschaft kann der Beitrag, den sie zur Nahrungsmittelproduktion leisten kann, wie 
folgt bewertet werden: 

 Einer 2015 veröffentlichten Fallstudie38 aus Bologna zufolge könnten Dachgärten in 
Städten das Potenzial haben, mehr als drei Viertel des dort verbrauchten Gemüses 
zu liefern. Wenn alle Dachgärten in Bologna verwendet würden, könnten sie jährlich 
rund 12 500 Tonnen Gemüse produzieren. Anhand von tatsächlichen Verbrauchs-
daten könnte dies den Gemüsebedarf von 77 % der Bewohner decken. 

 In Bezug auf den Amsterdamer Raum haben Forscher39 festgestellt, dass 12,5 % der 
Oberfläche (ohne Berücksichtigung von Dächern, Naturräumen oder privaten 
Bereichen) der Stadt ohne Weiteres in Flächen zur Nahrungsmittelerzeugung umge-
wandelt werden können. Dies könnte ein Viertel der Bevölkerung von Amsterdam 
mit Gemüse, Kräutern und Obst versorgen. Wenn dieses Ergebnis mit potenziellen 
Dächern, unterirdischen Räumen, privaten Bereichen und Räumen im Gebäude-
innern kombiniert werden würde, würde diese Zahl Schätzungen zufolge auf 90 % 
ansteigen (Roggema, 2015). Es sei darauf hingewiesen, dass aus einer im Jahr 2015 

                                                      
37 J. Spilkova: „New urban gardening trends in Prague: community and ecosystem services on stage“ 

(Neue Trends des urbanen Anbaus in Prag: Dienste für die Gemeinschaft und das Ökosystem in Szene), 
auf der Zweiten Internationalen Konferenz zum Thema „Agriculture in an Urbanizing Society“ 
(Landwirtschaft in einer urbanisierenden Gesellschaft), „Reconnecting Agriculture and food chains to 
Societal Needs“ (Landwirtschaft und Nahrungsketten wieder mit gesellschaftlichen Bedürfnissen 
verknüpfen), Rom (Italien), 14.-17. September 2015, S. 237-238. 

38 Europäische Kommission: „Science for Environment Policy“ „Rooftop gardens could grow three 
quarters of city’s vegetables“ (Dachgärten könnten drei Viertel des Gemüses der Stadt erzeugen). 
Informationsdienst der GD Umwelt, herausgegeben vom Science Communication Unit (SCU) der 
University of the West of England in Bristol. Ausgabe 409, 26. März 2015. 

39 Siehe R. Roggema: „Towards fundamental new urban planning for productive cities: the quest for 
space“ (Auf dem Weg zu einer grundlegend neuen Stadtplanung für produktive Städte: das Streben 
nach Raum), Beratungen auf der Konferenz zum Thema „Agriculture in an Urbanizing Society“ 
(Landwirtschaft in einer urbanisierenden Gesellschaft) in Rom vom 17.-19. September 2015. Siehe 
auch: R. Roggema: „On the brink of why and how: sustainable urban food planning grows up“ (Am 
Rande von Warum und Wie: die nachhaltige urbane Ernährungsplanung wächst heran), Einführung zu 
Sustainable Urban Agriculture and Food Planning, hrsg. von R. Roggema, Routledge, 2016. 

https://app.box.com/s/8hi1skt5loe5n4ccdgn2q6m4x4wm88uv/file/99602500593
https://app.box.com/s/8hi1skt5loe5n4ccdgn2q6m4x4wm88uv/file/99602500593
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf
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durchgeführten Analyse des gesamten Nahrungsmittelverbrauchs in den Nieder-
landen und der geschätzten Nahrungsmittelerzeugung innerhalb der Stadtgrenzen 
hervorgeht, dass nur 0,0018 % des Verbrauchs derzeit in der Stadt erzeugt werden. 
Um diesen Prozentsatz zu erhöhen, müsste eine größere Fläche für die urbane 
Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.  

 Forschungsergebnisse40 zu den Potenzialen eines erhöhten aquaponischen Ernäh-
rungssystems, das sich über das Obergeschoss und den Außendachraum einer still-
gelegten Mühle in Manchester erstreckt, wurden auf die gesamte Stadt hochgerech-
net. Diese Berechnungen zeigen, dass unter Berücksichtigung der gesamten Ober-
flächenbereiche von Manchester 33 % für die Nahrungsmittelerzeugung infrage 
kommen (siehe Kasten unten). 

 Aus einer Analyse der Landnutzung in Rom geht hervor, dass die Stadt die landwirt-
schaftlichste Gemeinde Europas ist. Im Zusammenhang mit dem Anstieg der Anzahl 
von Gärten in der Stadt wurde eine Reihe bewährter Anbauverfahren ermittelt.41 
Eines von ihnen ist die multifunktionale Agrargenossenschaft Agricoltura Nuova, die 
ca. 250 ha an zwei Standorten südlich von Rom einnimmt. Die im Jahr 1977 von einer 
Gruppe junger Leute ins Leben gerufene Genossenschaft gilt als eines der ersten 
Experimente Italiens mit der sozialen Landwirtschaft und wird als exemplarisches 
Agrarmodell bezeichnet, das mit bildungsfördernden und umweltbezogenen Aktivi-
täten eine starke Bindung zwischen Land und den dort lebenden Bürgern wieder-
herstelle.42 Alle in der Genossenschaft erzeugten Nahrungsmittel werden direkt an 
lokale Märkte verkauft. Sie engagiert sich auch bei der sozialen Integration ausge-
grenzter Personen. Berichten zufolge gibt es immer mehr mit der Gemeinde ver-
knüpfte Bildungsgärten, an denen Schulgruppen und junge Menschen beteiligt sind. 

Messung der landwirtschaftlichen Kapazität von Städten – Hinweise aus einer Studie in 
Manchester 

Mit dieser Studie wurde das Ziel verfolgt, eine Methode zur Bestimmung der produktiven 
landwirtschaftlichen Kapazität einer nordeuropäischen Stadt anhand von wirklichen Daten zu 
technischen Ernährungssystemen zu erarbeiten. Im Rahmen des Manchester International 
Festival wurde die Queen's University of Belfast gebeten, ein erhöhtes aquaponisches 
Ernährungssystem in einer stillgelegten Mühle in Manchester zu gestalten und umzusetzen. Das 
Projekt führte zu der Entwicklung des Prototyps einer „Fassadenfarm“ – eine doppelwandige 
Glasfassade, in deren Hohlraum Kulturpflanzen angebaut werden konnten. 

In einer sich daran anschließenden Forschungsarbeit wurde festgestellt, dass nicht alle 
Oberflächen innerhalb einer Stadt für den Anbau von Kulturpflanzen infrage kommen. Ihre 
Eignung bestimmt sich nach ihrer Ausrichtung und/oder der Überschattung, der sie ausgesetzt 
sind. Folglich wurde eine Methode entwickelt, um direktes Sonnenlicht einzufangen, das auf jede 
Oberfläche fällt. Um ein virtuelles Modell von Manchester zu erstellen, wurden über 2 800 
Baugrundstücke in dreidimensionaler Form angelegt, wobei jedes Grundstück Angaben zu 
Gebäudeform und Größe enthielt. Anhand dieses dreidimensionalen Modells wurden Daten zum 

                                                      
40 A. Jenkins, G. Keeffe und N. Hall: „Planning urban food production into today's cities“ (Planung der 

urbanen Nahrungsmittelerzeugung in den Städten von heute), in: Future of Food: Journal on Food, 
Agriculture and Society 3 (1), 2015, S. 35-47. 

41 A. Cavallo, B. Di Donato und D. Marion: „Mapping and assessing urban agriculture in Rome“ (Kartierung 
und Bewertung der urbanen Landwirtschaft in Rom), in: Agriculture and Agricultural Science Procedia 
8, 2016, S. 774-783. 

42 M. Fraticelli: „Agricoltura Nuova: a multifunctional cooperative farm, integrated in its community and 
territory“ (Agricoltura Nuova: eine multifunktionale Agrargenossenschaft, die in ihre Gemeinschaft und 
ihr Gebiet integriert ist), Stadtrand von Rom (Italien), 2011. 

http://futureoffoodjournal.org/index.php/journal/article/view/149
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784316300663
http://www.forum-synergies.eu/docs/a012_agricultura_nuova2.pdf
http://www.forum-synergies.eu/docs/a012_agricultura_nuova2.pdf
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Lichteinfang in Form der jährlichen lichttechnischen Angaben kombiniert. Auf dieser Grundlage 
wurde der gesamte jährliche Pflanzenbau der Stadt prognostiziert. 

Insgesamt berechneten die Forscher, dass das Stadtzentrum von Manchester bei Kombination 
von vertikalen und horizontalen Oberflächen in der Lage ist, schätzungsweise 180,4 Millionen 
Kulturpflanzen im Jahr zu erzeugen, was einem potenziellen maximalen Verkaufswert von 
712,6 Mio. GBP entspreche. 

Quelle: A. Jenkins, G. Keeffe, N. Hall: „Planning urban food production into today's cities“ (Planung der urbanen 
Nahrungsmittelerzeugung in den Städten von heute), in: Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society 3 (1), 
2015, S. 35-47. 

5. Herausforderungen und Einschränkungen der urbanen 
Landwirtschaft 

5.1. Herausforderungen 

Eine Analyse der urbanen Landwirtschaft in Europa wäre ohne eine Untersuchung der 
Herausforderungen, denen sie gegenüber steht, sowie einiger ihrer Einschränkungen 
unvollständig. Eine Untersuchung43 der Herausforderungen für die Landwirtschaft in 
stadtnahen Gebieten wurde durch das flämische Institut für Landwirtschafts- und 
Fischereiforschung44 in den belgischen Städten Gent (Bevölkerung: 248 242 Einwohner) 
und Kortrijk (Bevölkerung: 220 194 Einwohner) unternommen. Anhand vielfacher Infor-
mationsquellen wie Daten aus geografischen Informationssystemen (GIS), Schwerpunkt-
gruppen und teilstrukturierten Interviews wurden in der anschließenden Analyse vier 
zentrale „reale“ Herausforderungen für die PUA ermittelt: 

 Spannungen zwischen „traditionellen Landwirten“ und „innovativen Landwirten“: 
Traditionelle Landwirte (wie große Milcherzeuger und Landwirte, die gemischte 
Ackerbaubetriebe führen) sehen die Unterstützer neuer Anbauinitiativen als Bedro-
hung an. Erstgenannte haben möglicherweise den Eindruck, dass die Stadt den neuen 
Landwirten Vorteile verschafft und dass urbane Initiativen einen stärkeren poli-
tischen Rückhalt genießen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese 
Wahrnehmungen zu Spannungen beitragen, die ein beträchtliches Hindernis für die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppen darstellen können. 

 Belastung offener Flächen und landwirtschaftlicher Nutzflächen: In beiden Städten 
war eine Belastung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu verzeichnen, die es nahe-
zu unmöglich gemacht habe, eine neu stadtorientierte Initiative ins Leben zu rufen. 
Das Forscherteam ermittelte drei Belastungen für landwirtschaftliche Flächen in der 
PUA: i) Land, das unwiderruflich für die urbane Nutzung umgewandelt wurde; 
ii) Gegenurbanisierung bzw. Migration aus Klein- und Großstädten auf das Land 
(insbesondere für neue Wohnsiedlungsprojekte) mit potenziell erheblichen Auswir-
kungen auf die Landwirtschaft; iii) innerhalb des Agrarsektors selbst Veränderungen 
in Bezug auf Intensivierung, Erweiterung und Diversifizierung sowie Wettbewerb um 
Land unter Landwirten.  

 Qualifikations- und Kompetenzlücke: Den Landwirten fehlten Erfahrung und spezi-
fische Fähigkeiten in Bereichen wie Unternehmertum, professioneller Vernetzung 

                                                      
43 E. Rogge, E. Kerselaers und C. Prové: „Envisioning opportunities for agriculture in peri-urban areas“ 

(Vergegenwärtigung von Möglichkeiten für die Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten), Metropolitan 
Ruralities; Online veröffentlicht: 26. Juli 2016, S. 161-186. 

44 Siehe Hyperlink zur Website. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S1057-192220160000023008
http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
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und Marketing sowie ein angemessener Zugang zu strategischen Informationen. 

 Die Gesetzgebung wurde als eine Komplikationsquelle bei der Entwicklung urban 
orientierter Anbauinitiativen festgestellt. Genauer gesagt bezog sich diese Fest-
stellung auf die Gesetzgebung in den Bereichen europäische Wettbewerbspolitik, 
Ernährungssicherheit und Raumplanung. 

Als Nachbereitung dieser Erkenntnisse wiesen die Forscher auf das Problem der 
Belastung von landwirtschaftlicher Nutzfläche und die entsprechenden Implikationen für 
die Raumplanung und den Schutz offener Flächen hin. Im Rahmen der Suche nach einer 
Lösung für diese Fragen betonten die Forscher die Bedeutung der multifunktionalen 
Landnutzung und die Rolle, die die lokalen Behörden bei der Förderung und Umsetzung 
der urbanen Landwirtschaft und anderer urban orientierter Initiativen wie dem Verkauf 
im Betrieb und dem Agrartourismus spielen können. 

5.2. Einschränkungen 

In der Forschungsliteratur gibt es Hinweise auf eine Reihe von Einschränkungen für die 
urbane Landwirtschaft. In Abschnitt 3 wurden diese in Bezug auf ökologische Dimen-
sionen herausgestellt. Der nachfolgende Kasten gibt einen Überblick über eine Reihe 
potenzieller Einschränkungen im Hinblick auf wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Aspekte sowie Aspekte der Ernährungssicherheit. Sie stützen sich im Wesentlichen auf 
die Ergebnisse eines Forschungsüberblicks über die urbane Landwirtschaft von Santo et 
al. aus dem Jahr 2016, in dessen Mittelpunkt die Forschung „aus dem globalen Norden“ 
steht. 

Zusammenfassung möglicher Einschränkungen für die urbane Landwirtschaft 

Wirtschaftliche Aspekte  

 Potenzielle Auswirkungen auf Grundstückswerte und Verdrängung ausgegrenzter 
Einwohner mit niedrigem Einkommen 

 Gefährdung von Gemeinschaftsgärten durch Umstrukturierungsmaßnahmen 

 Wettbewerb mit anderen Gebäudenutzungsformen wie Solarenergieanlagen auf dem 
Dach 

 Wirtschaftliche Tragfähigkeit (z. B. hohe Kapitalkosten für große Gewächshäuser auf dem 
Dach) 

 Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln, Beihilfen, Spenden usw. 

 Rentabilität und Finanzierung 

 Soziale Ziele versus Rentabilität – Bedarf an langfristiger finanzieller Förderung 

Ernährungssicherheit und öffentliche Gesundheit 

 Potenzielle Gesundheitsrisiken wie z. B. Umweltverschmutzung oder Bodenkontamination  

 Bedarf an Unterstützung seitens der Stadtbewohner zur Beteiligung an der 
Nahrungsmittelerzeugung 

 Nachweise über den Beitrag des vertikalen Anbaus zur Ernährungssicherheit erforderlich 

Gesellschaftliche Aspekte 

 Zusätzliche Fachkenntnisse und Ressourcen erforderlich, um dem Bedarf an Bildung und 
Qualifikationen unter ausgegrenzten Teilnehmern zu begegnen 

 Wer profitiert? 

 Potenziell überlappende Zielsetzungen 

Quelle: Angelehnt an: R. Santo, A. Palmer, B. Kim: „Vacant lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and limitations 
of urban agriculture“ (Von Brachflächen zu dynamischen Beeten: Ein Überblick über die Vorteile und Einschränkungen 
der urbanen Landwirtschaft), Johns Hopkins Center for a Livable Future, Mai 2016. 

https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
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Eine nähere Analyse der in dem Überblick ermittelten Einschränkungen führt zu den 
folgenden Erkenntnissen: Erstens bezieht sich ein wesentlicher Anteil der Einschrän-
kungen auf wirtschaftliche Fragen. So wirken sich die hohen Kapitalkosten infolge einer 
Nachrüstung von Gebäuden und andere Kapitalinvestitionen möglicherweise nachteilig 
auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit aus. Zweitens wird in dem Überblick festgestellt, 
dass die meisten Projekte der urbanen Landwirtschaft durch öffentliche Gelder, 
Beihilfen, Spenden und die Arbeit von Freiwilligen aufrechterhalten werden und nicht 
durch den Verkauf von Nahrungsmitteln. Dies könnte dazu führen, dass diese Projekte in 
erheblichem Maß von staatlicher Finanzierung abhängig sind, insbesondere wenn 
künftige Projekte der urbanen Landwirtschaft Gelegenheiten für gesellschaftliche Ziele 
bieten sollen. Diese Schlussfolgerungen bzw. Beobachtungen haben Auswirkungen auf 
die Art und Weise, wie die urbane Landwirtschaft gefördert wird. Andere Forscher45 
raten davon ab, die Erwartung zu wecken, dass die urbane Landwirtschaft wirklich in der 
Lage ist, lokale Gemeinschaften mit Nahrungsmitteln zu versorgen, Berufsausbildungen 
und praktische Arbeitserfahrung bereitzustellen und gleichzeitig als Einnahmequelle für 
die Erzeuger zu dienen und Arbeitsplätze zu schaffen, die aus Verkaufserlösen finanziert 
werden. Ohne ausreichende Unterstützung von außen werden Organisationen der 
urbanen Landwirtschaft – so die Forscher – lediglich darin bestärkt, „unerreichbare“ Ziele 
zu verfolgen. 

Andere Einschränkungen, auf die in dem Überblick verwiesen wird, beziehen sich auf die 
potenziellen Gesundheitsrisiken, die für die Nahrungsmittelzüchter aufgrund von 
Verschmutzungsquellen aus industriellen Tätigkeiten, Mülldeponien und Bodenkontami-
nation bestehen. Darüber hinaus sind laut dem Überblick ein erhebliches Interesse und 
die Unterstützung der Stadtbewohner erforderlich, sich an dem Nahrungsmittelanbau zu 
beteiligen und ihre Ernährungsgewohnheiten in Richtung einer stärker saisonal 
ausgerichteten Ernährung zu ändern. Die Autoren würdigen zwar Maßnahmen zur Stär-
kung der produktiven Kapazität der urbanen Landwirtschaft, etwa durch den vertikalen 
Anbau, zweifeln jedoch daran, dass diese maßgeblich zur Verbesserung der Ernährungs-
sicherheit beitragen. Dies gelte insbesondere für Einwohner mit geringerem Einkommen, 
für die die mit diesen Methoden in der Regel verbundenen höheren Preise ein Hindernis 
darstellen. Schließlich wird zwar eingeräumt, dass die urbane Landwirtschaft einen 
Beitrag zum Sozialkapital von Gemeinschaften leisten kann, allerdings seien diese 
Initiativen möglicherweise stärker von externer finanzieller Unterstützung abhängig, da 
sie häufig zusätzliche Fachkenntnisse erfordern, etwa auf dem Gebiet der Heilpädagogik. 
Ergebnisse einer Umfrage46 unter urbanen Landwirten in den Vereinigten Staaten zeigen, 
dass Rentabilität und Finanzierung für sie zentrale Herausforderungen darstellen. 

5.3. Erkenntnisse aus Fallstudien 

Weitere Einblicke in die Art der Herausforderungen und Einschränkungen der urbanen 
Landwirtschaft aus einer gänzlich europäischen Perspektive können aus Fallstudien47 der 

                                                      
45 S. Daftary-Steel, H. Herrera und C. M. Porter: „The unattainable trifecta of urban agriculture“ (Die 

unerreichbare Dreierkombination der urbanen Landwirtschaft), Journal of Agriculture, Food Systems 
and Community Development, 6(1), 2015, S. 19-32. 

46 Zitiert in Santo et al., op. cit., 2016. Umfrageergebnisse aus: L. Obertholtzer, C. Dimitri und 
A. Pressman: „Urban agriculture in the United States – characteristics, challenges and technical 
assistance“ (Urbane Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten – Merkmale, Herausforderungen und 
technische Unterstützung), Journal of Extension, 52 (6), 2014. 

47 C. Prové, J. Dessein und M. de Krom: „Taking context into account in urban agriculture governance: 
Case studies of Warsaw (Poland) and Ghent (Belgium)“ (Berücksichtigung des Kontexts bei der 

https://www.researchgate.net/publication/288686131_The_Unattainable_Trifecta_of_Urban_Agriculture
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302891
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302891
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302891
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urbanen Landwirtschaft in Warschau und Gent gewonnen werden, die im Jahr 2016 
veröffentlicht wurden. Bei der von Forschern der Universität Gent durchgeführten 
Fallstudie wurden drei Faktorengruppen auf stadtspezifischer Ebene ermittelt, die sich 
auf die urbane Landwirtschaft auswirken. Dazu gehören: 

 der bestehende Stadtgrundriss, der den Raumbedarf für die urbane Nahrungs-
mittelerzeugung wiedergibt; 

 Wahrnehmungen und Verhaltensweisen in Bezug auf die Verwendung dieses Raums; 

 das politische Klima, das den größeren politischen Rahmenbedingungen entspricht, 
unter denen Maßnahmen auf dem Gebiet der urbanen Landwirtschaft durchgeführt 
werden. 

Trotz der Entwicklung vieler verschiedener Formen der urbanen Landwirtschaft bean-
standeten die Befragten einer von den Forschern durchgeführten Umfrage in beiden 
Städten die zahlreichen Schwierigkeiten, denen sie bei der Umsetzung innovativer 
Initiativen der urbanen Landwirtschaft ausgesetzt waren. So handele es sich bei der 
Mehrheit von Projekten der urbanen Landwirtschaft um den traditionellen Gemüse-
anbau. Innovationen wie aquaponische bzw. hydroponische Systeme oder der LED-
Anbau seien in beiden Städten entweder kaum oder gar nicht vorhanden. Allerdings gab 
es in Gent relativ gesehen mehr innovative Initiativen der urbanen Landwirtschaft als in 
Warschau. Bei dem Vergleich der Erfahrung der beiden Städte stellten die Forscher in 
Warschau die fehlende Beteiligung von Akteuren der Stadtregierung fest. Gent dagegen 
hatte von Akteuren der Stadtregierung und dem Schwerpunkt auf dem Aufbau von Netz-
werken profitieren können. Diese beiden Faktoren hatten in Kombination miteinander 
eine solide Grundlage für die urbane Landwirtschaft geschaffen. 

Der Studie zufolge waren soziale und kulturelle Einrichtungen, Unternehmer und 
Wissenschaftler stärker unter den Akteuren in Gent vertreten als in Warschau. In Gent 
wurde die urbane Landwirtschaft zudem durch zahlreiche Organisationen und Initiativen 
unterstützt. Im Jahr 2013 brachte die Stadt Gent ihre Ernährungsstrategie „Gent en 
garde“48 auf den Weg, deren Ziel ein nachhaltiges Ernährungssystem für die Stadt ist. 
Darüber hinaus billigte der Stadtrat von Gent im Januar 2015 einen Klimaschutzplan für 
den Zeitraum 2014-2019,49 mit dem die Klimaneutralität der Stadt bis 2050 angestrebt 
wird. Dieser Plan umfasst Maßnahmen zur Förderung des städtischen Landbaus, unter 
anderem durch die Schaffung von Raum für die urbane Landwirtschaft, die Betreuung 
von Schulen bei der Anlage eines Gemüsegartens und ein urbanes Landbauprojekt mit 
sozialer Beschäftigung zur Bereitstellung gesunder und erschwinglicher Nahrungsmittel. 
Am 15. Oktober 2015 trat die Stadt Gent dem Milan Urban Food Policy Pact50 (Pakt von 
Mailand für urbane Ernährungspolitik) bei, der Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger 
urbaner Ernährungssysteme vorsieht. 

Im Fall Warschau geht aus der Forschung hervor, dass vereinzelte Projekte von kultu-
rellen Einrichtungen wie dem Warschauer Zentrum für Zeitgenössische Kunst organisiert 
worden waren. Die Warschauer Akteure hatten der Studie zufolge keine oder nur sehr 
unbestimmte Erwartungen an die Stadtregierung, was deren Unterstützung für die 

                                                      

Steuerung der urbanen Landwirtschaft: Fallstudien aus Warschau (Polen) und Gent (Belgien), Land Use 
Policy 56, 2016, S. 16-26. 

48 Siehe „Gent en garde“. 
49 Stadt Gent, Klimaschutzplan von Gent 2014-2019. 
50 Milan Urban Food Policy Pact, 15. Oktober 2015. 

https://stad.gent/ghent-international/city-policy/food-strategy-ghent/food-strategy-ghent-gent-en-garde
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Ghent%20Climate%20Plan%202014-2019_0.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/text/
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Entwicklung der UL betrifft. Die Forscher führten dies auf ein mangelhaftes Verständnis 
für die UL seitens der Stadtregierung und der großen sozioökonomischen und kulturellen 
Einrichtungen zurück. Ferner werden landwirtschaftliche Flächen und Grünflächen in 
Warschau wie beispielsweise Schrebergärten als von Investoren bedroht eingestuft. Die 
Forschungsergebnisse für beide Städte werden in Tabelle 2 zusammengefasst. In einer 
früheren Veröffentlichung51 zur urbanen Landwirtschaft in Warschau, die im Anschluss 
an eine kurze wissenschaftliche Mission in die Stadt im Rahmen des COST-Projekts 
entstand, wird auf die wesentliche Rolle hingewiesen, die Schrebergärten in der Stadt 
nach wie vor spielen. 

Eine zentrale Feststellung der Forscher auf der Grundlage dieser vergleichenden Studie 
ist, dass die Stadtregierung und ein solides Netzwerk von Fürsprechern unverzichtbar 
sind, um ein Umfeld zu schaffen, das die Entwicklung der UL begünstigt. Diese 
Schlussfolgerung verdeutlicht die Herausforderungen und Einschränkungen der urbanen 
Landwirtschaft in beiden Städten. 

Tabelle 2 – Forschungsergebnisse zur urbanen Landwirtschaft in Gent und Warschau 

Gent Warschau 

 Urbanes Land und urbaner Raum sind 
begrenzt. 

 Die Stadt verfolgt das erklärte Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050. 

 Sozial-ökologische Probleme stehen auf der 
politischen Tagesordnung ganz oben. 

 Starke Unterstützung der Stadtregierung für 
die UL 

 Das Konzept einer lokalen Ernährung ist 
beliebt, und es besteht breite Unterstützung 
für Anbauprojekte in öffentlichen Räumen. 

 Ein dynamisches Netzwerk unterstützt 
mehrfache UL-Initiativen. 

 Die UL wurde weder in die polnische 
Landwirtschaftspolitik noch in die 
Raumentwicklungspolitik polnischer Städte 
aufgenommen. 

 Die Raumpolitik in Warschau erleichtert 
möglicherweise die Umwandlung 
landwirtschaftlicher Flächen für andere 
Zwecke. 

 28 % der Fläche von Warschau wird als 
Grünfläche eingestuft. 

 Starkes Interesse von Investoren an dem Bau 
von Wohn- oder Dienstleistungsgebieten 

 Fehlende Unterstützung der lokalen 
Regierung für die UL 

Datenquelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von C. Prové et al., 2016, 
S. 16-26. 

6. Politischer Kontext auf europäischer Ebene 

6.1. Europäisches Parlament 

Mitglieder des Europäischen Parlaments haben die Frage der urbanen Landwirtschaft im 
Lauf der Jahre im Rahmen von Anfragen an die Europäische Kommission aufgeworfen. 
So fragte ein Mitglied im Juni 201052 die Kommission, was sie unternehme, um Initiativen 
für Stadtbauernhöfe in Europa zu fördern. In einer anderen Anfrage53 von Juli 2012 
wurde die Kommission erneut auf den Prüfstand gestellt und darum ersucht anzugeben, 
ob der potenziellen Rolle des urbanen Landbaus bei der Nahrungsmittelversorgung von 

                                                      
51 B. Szulczewska, A. Cieszewska und C. Prové: „Urban agriculture and ‚early birds‘ initiatives in Warsaw“ 

(Urbane Landwirtschaft und frühzeitige Initiativen in Warschau), Problems of Landscape Ecology, 
Bd. XXXVI, Ausgabe 36, 2013, S. 155-165. 

52 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission zu Stadtbauernhöfen, eingereicht am 
10. Juni 2010 und Antwort von Dacian Ciolos im Namen der Kommission am 20. Juli 2010. 

53 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission zu urbanem Landbau, eingereicht am 
10. Juli 2012 und Antwort von Dacian Ciolos im Namen der Kommission am 31. Juli 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-4047&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4047&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-006890+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006890&language=EN
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Stadtbevölkerungen im Rahmen der Pläne zur Reform der EU-Agrarpolitik besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet worden sei. Im Juli 2015 wurde eine Anfrage54 zur schrift-
lichen Beantwortung eingereicht, in der die Kommission darum gebeten wurde, ihren 
Standpunkt in Bezug auf die UL und PUA darzulegen und Maßnahmen aufzuzeigen, die 
sie zu deren Förderung einführe. 

Bei seiner Sitzung55 vom 20. März 2017 vereinbarte der Parlamentsausschuss für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI), eine Studie in Auftrag zu geben, die zur Stär-
kung der Faktengrundlage auf dem Gebiet der urbanen Landwirtschaft beitragen und die 
Rolle einzelner Akteure bei der Entwicklung der urbanen Landwirtschaft zusammen mit 
den Implikationen für politische Strategien auf verschiedenen Ebenen verdeutlichen 
sollte. 

6.2. Europäische Kommission 

Die Antworten auf die Fragen der MdEP geben Aufschluss über die Position der Kommis-
sion gegenüber der urbanen Landwirtschaft. Sie zeigen, dass sich die Kommission der 
Tatsache bewusst ist, dass „Stadtbauernhöfe“ sich positiv auf die Umwelt auswirken 
könnten, auch wenn dies von den gewählten Anbaumethoden abhänge. Die EU-Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raums für den Programmplanungszeitraum 2007 bis 
2013 sah zwar keine spezifischen Fördermaßnahmen für Stadtbauernhöfe vor, dennoch 
konnten Stadtbauernhöfe im Rahmen jener Politik Unterstützung erhalten, allerdings 
nur, wenn sie sich auf Land befanden, das den von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Berechtigungskriterien entsprach. Diese Unterstützung konnte beispielsweise Beihilfen 
für Maßnahmen wie die Modernisierung von Landwirtschaftsbetrieben, die Entwicklung 
neuer Produkte, Prozesse und Technologien im Landwirtschafts- und Nahrungsmittel-
sektor oder für die Beteiligung an Maßnahmen im Bereich Lebensmittelqualität sowie 
andere Arten der Beihilfen wie Agrarumweltmaßnahmen umfassen. Die Kommission 
bestätigte im August 2012 ferner, dass Stadtbauernhöfe im Rahmen beider Säulen der 
GAP gefördert werden könnten, sofern die Berechtigungskriterien erfüllt seien. Die 
Kommission räumte auch ein, dass der urbane Landbau zu den Zielen der nachhaltigen 
Entwicklung in einem Gebiet beitragen könne, wenn die Grundsätze einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung eingehalten werden. 

Der Kommissar für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums, Phil Hogan, 
hat des Weiteren angedeutet, dass Maßnahmen im Rahmen der Programme für 
ländliche Entwicklung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 auf die UL und 
PUA angewandt werden könnten. Er räumte allerdings ein, dass keine der verfügbaren 
Maßnahmen konkret auf die Förderung der urbanen Landwirtschaft abzielt. Es ist Sache 
der Mitgliedstaaten, die Art der Maßnahmen bzw. Tätigkeiten zu wählen, die sie im 
Rahmen ihrer Programme für ländliche Entwicklung durchführen möchten. Hierzu 
zählen: Förderung von Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe; Agrarumweltmaß-
nahmen; ökologischer/biologischer Landbau; Qualitätsregelungen; Kooperationsmaß-

                                                      
54 Anfrage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission zur Förderung der urbanen Landwirtschaft 

und Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten, eingereicht am 20. Juli 2015 und Antwort von Phil Hogan 
im Namen der Kommission am 15. September 2015. 

55 AGRI, Protokoll der Sitzung vom 20.-21. März 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-011571+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011571&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-602.815+02+DOC+PDF+V0//DE
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nahmen einschließlich Beihilfen für die Beteiligung an kurzen Versorgungsketten; Projek-
te nach der Art des LEADER-Konzepts;56 Unterstützung für Obst- und Gemüseerzeuger 
über Erzeugerorganisationen; Beihilfen für Junglandwirte; Unterstützung durch von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale Entwicklung (CLLD), in de-
ren Rahmen die Frage der Stadt-Land-Beziehungen in Angriff genommen werden kann. 

6.3. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) seinerseits hat die Notwendig-
keit erkannt, stadtnahe Gebiete in ganz Europa gesellschaftlich, politisch und administra-
tiv frühzeitig anzuerkennen. In einer Initiativstellungnahme zur Landwirtschaft in 
stadtnahen Gebieten von 200457 hat der EWSA die Rolle, die diese Gebiete bei den Stadt-
Land-Beziehungen spielen können, und ihre spezifischen Schwierigkeiten gewürdigt. In 
der Stellungnahme wird eingeräumt, dass sich die PUA durch einzigartige Merkmale 
auszeichne, die voll und ganz auszuschöpfen seien. Diese umfassen Gelegenheiten durch 
die Nähe der Lage stadtnaher Landwirtschaftsbetriebe zu Verbrauchermärkten, eine 
steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln und einen gesell-
schaftlichen Bedarf an neuen Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Ausbildung, 
Umweltbildung und Ökotourismus. 

Der EWSA setzt sich für konkrete Maßnahmen zur Unterstützung des Erhalts, der 
Planung und Bewirtschaftung stadtnaher Gebiete durch landwirtschaftliche Tätigkeiten 
ein. In seiner Stellungnahme wird unter anderem die Einrichtung einer europäischen 
Beobachtungsstelle für die PUA vorgeschlagen und darauf hingewiesen, dass die 
Funktion von Chartas58 auf dem Gebiet der PUA klargestellt werden müsse. Empfohlen 
wird die Ausarbeitung und Verabschiedung nachhaltiger Bewirtschaftungs- und Entwick-
lungspläne, um die Funktion eines spezifischen PUA-Gebiets zu entwickeln. Die im 
vorstehenden Abschnitt dargelegten späteren Entwicklungen in der Stadt Gent 
veranschaulichen, wie diese Maßnahmen dazu beitragen können, die dynamische und 
nachhaltige Entwicklung der PUA in Europa sicherzustellen. 

6.4. Akteure 

Im Hinblick auf die Akteure finden sich in der Forschungsarbeit von Opitz et al. (2016)59 
Hinweise auf die Beteiligung zahlreicher Akteure an Initiativen der urbanen Landwirt-
schaft. Hierzu gehören Dachverbände bzw. unterstützende Organisationen und Interes-
sengruppen. In dieser Arbeit wird auch auf die Beteiligung von öffentlichen Einrich-
tungen, Stadträten, Freiwilligen, Landwirten und Landbesitzern hingewiesen, wobei die 
beiden letztgenannten für die PUA von wesentlicher Bedeutung sind. 

                                                      
56 LEADER ist eine von der Gemeinschaft geleitete Entwicklungsstrategie für die Mobilisierung und 

Entwicklung ländlicher Gemeinschaften durch lokale öffentlich-private Partnerschaften (lokale 
Aktionsgruppen). 

57 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Landwirtschaft in stadtnahen 
Gebieten NAT/2014, Brüssel, 2004. 

58 Siehe M. Hardman, P. J. Larkham: „The rise of the ‚food charter: A mechanism to increase urban 
agriculture‘“ (Der Aufstieg der Ernährungscharta: Ein Instrument zur Stärkung der urbanen 
Landwirtschaft), Land Use Policy 39, 2014, S. 400-402. In diesem Artikel wird vermerkt, wie sogenannte 
„Ernährungschartas“ eingesetzt werden, um Maßnahmen auf dem Gebiet der urbanen Landwirtschaft 
zu ermöglichen und zu verstärken. 

59 Opitz et al. (2016, S. 349). 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.35519
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Weitere Einblicke in das Spektrum der an Initiativen der urbanen Landwirtschaft beteilig-
ten Akteure sind in dem (vorstehend in dieser Arbeit genannten) Aktions-
forschungsprojekt zu finden, bei dem im Rahmen von Fallstudien in den flämischen 
Städten Gent und Kortrijk die Vision, Pläne und Strategien untersucht werden, die erfor-
derlich sind, um das Potenzial der Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten auszuschöpfen. 
Bei den Akteuren, die an der Aktionsforschung teilnahmen, handelte es sich um 
öffentliche Bedienstete verschiedener Politikbereiche und Ebenen, „traditionelle“ und 
„innovative“ Landwirte, Vertreter von landwirtschaftlichen Verbänden, Naturschutz-
verbänden, NRO und Aktivisten. Eine Schlussfolgerung der Forschung betraf das 
Erfordernis, ein möglichst breites Spektrum an individuellen Akteuren (wie z. B. Hobby-
landwirte, Pferdebesitzer und Unternehmer im ländlichen Raum) in die Planung von 
PUA-Maßnahmen einzubeziehen. 

Auf europäischer Ebene ist zudem das Netzwerk PURPLE60 zu nennen, das sich für eine 
verstärkte Anerkennung stadtnaher Regionen in der europäischen Politikgestaltung und 
Regulierung einsetzt. Das Netzwerk ermöglicht hierzu den Austausch von Wissen und 
bewährten Verfahren unter seinen Mitgliedern und übernimmt die Funktion des zentra-
len Gesprächspartners der EU-Organe. Das Netzwerk verfügt zudem über eine Peri-
Urban Charter (Charta für stadtnahe Gebiete),61 mit der die Forderung nach der 
Entwicklung einer gemeinsamen Vision für die stadtnahen Gebiete Europas unterstützt 
wird. In Anerkennung der Multifunktionalität dieser Gebiete wird in der Charta auf die 
Nahrungsmittelerzeugung in der Nähe dichtbesiedelter Gebiete verwiesen. 

7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

7.1. Schlussfolgerungen 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die steigende Beliebtheit der urbanen Landwirtschaft bei 
einer Vielzahl von Akteuren und Einzelpersonen herausgestellt. Dieser Trend kann auf 
die Kombination einer Reihe von Faktoren zurückgeführt werden. Er ist teils Ausdruck 
einer zunehmenden Beunruhigung über die Ernährungssicherheit zu einer Zeit, in der die 
Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten lebt.62 Seit einiger Zeit arbeiten immer mehr 
Stadtregierungen politische Strategien aus, die sich mit dem Verhältnis zwischen 
städtischen Gebieten und den sie umgebenden ländlichen Gebieten befassen. In der 
Vergangenheit wurde die urbane Landwirtschaft mit Krisenzeiten assoziiert oder in 
Verbindung gebracht. Seit einigen Jahren wird vermutet, dass das derzeitige Interesse 
von Stadtplanern, Forschern und den Medien an der urbanen Landwirtschaft möglicher-
weise eine Folge ihrer Verknüpfung mit den drei Säulen der Nachhaltigkeit ist: Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt.63 Dies hat die mit urbanen Ernährungsstrategien 
befassten Akteure in die Lage versetzt, die Zusammenhänge zwischen der urbanen 

                                                      
60 Das im Jahr 2004 gegründete Netzwerk Peri-Urban Regions Platform Europe (Plattform für stadtnahe 

Gebiete in Europa) (PURPLE) bringt Regionen aus der ganzen EU zusammen. 
61 Die Peri-Urban Charter, PURPLE. 
62 R. Sonnino: „The new geography of food security: exploring the potential of urban food strategies“ (Die 

neue Geografie der Ernährungssicherheit: eine Analyse des Potenzials urbaner Ernährungsstrategien), 
The Geographical Journal 182 (2), 2016, S. 190-200. 

63 K. Ackerman, M. Conrad, P. Culligan, R. Planz, M. P. Sutto und L. Whittinghill: „Sustainable food 
systems for future cities: the potential of urban agriculture“ (Nachhaltige Ernährungssysteme für die 
Städte von morgen: das Potenzial der urbanen Landwirtschaft), The Economic and Social Review, 
Bd. 45, Nr. 2, 2014, S. 189-206. 

http://www.purple-eu.org/home/
http://www.purple-eu.org/uploads/downloads/charter/charter%20EN%20-%20PURPLE.pdf
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Landwirtschaft und ihrem potenziellen Beitrag zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und ökologischen Zielen deutlicher herauszustellen. 

Diese Zusammenhänge verdeutlichen die Funktion von Initiativen auf dem Gebiet der 
urbanen Landwirtschaft, eine Reihe von Fragestellungen in Angriff zu nehmen, sei es 
Klimawandel, Gesundheit oder auch die soziale Integration besonders schutzbedürftiger 
Personengruppen und ausgegrenzter Gemeinschaften. Dies zeigt sich auch an dem 
breiten Spektrum von Initiativen der urbanen Landwirtschaft in ganz Europa. Eine 
zentrale Schlussfolgerung, die sich immer wieder aus Analysen von Initiativen der 
urbanen Landwirtschaft ziehen lässt, ist der Bedarf an einer – laut den Worten eines 
Forschers – „ganzheitlichen Betrachtungsweise“ dieses Themenbereichs.64 Gemäß 
dieser Betrachtungsweise ist die urbane Landwirtschaft nicht nur als Quelle für frische 
Nahrungsmittel zu verstehen, sondern auch als Instrument für die soziale Integration, 
die wirtschaftliche Entwicklung und die ökologische Nachhaltigkeit. Charlotte Prové führt 
in ihrer Analyse der Steuerung der urbanen Landwirtschaft an, dass es bei der urbanen 
Landwirtschaft mit Sicherheit nicht nur um den Landbau oder die Nahrungsmittel-
erzeugung geht.65 Sie geht weit über Ernährung und Landwirtschaft hinaus und kann 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Dimensionen umfassen, was in 
Abschnitt 3 dieser Arbeit erläutert wurde. Wie dem nachstehend aufgeführten Kasten zu 
entnehmen ist, gewinnt dieser Aspekt weiter an Bedeutung, wenn das breite Spektrum 
an Politikbereichen berücksichtigt wird, auf die sich die urbane Landwirtschaft auswirken 
kann. 

Rolle der urbanen Landwirtschaft: Politikbereiche, auf die sich UL-Maßnahmen potenziell 
auswirken können 

Gesundheit Armut Nahrungsmittelerzeugung 

Ernährung Soziale Integration Nachhaltige/Rentable Landwirtschaft 

Bildung und Unterricht Rassenintegration Lokale Wirtschaft 

Kultur Gemeinschaftsentwicklung Umwelt 

Erholung Verringerung von Kriminalität Zugang zu Nahrungsmitteln 

Datenquelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von C. Prové: „The role of 
urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis from a city perspective“ (Die Rolle der urbanen Landwirtschaft 
in Philadelphia: Eine soziologische Analyse aus Perspektive der Stadt), zusammenfassender Bericht, 2015. 

Wie aus dem letzten Punkt hervorgeht, stützt sich dieses Briefing auf 
Forschungsarbeiten, Literaturüberblicke und Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Trotz der Unterschiede in Bezug auf die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe, Beschäftigung und Ernährungsmuster bilden die US-amerikanischen Quellen 
eine hilfreiche Grundlage für die vergleichende Analyse, da es in Bezug auf die urbane 
Landwirtschaft bei bestimmten Themen eine Schnittmenge gibt. Hierzu gehören unter 
anderem die Folgenabschätzung, die Rolle der öffentlichen Ordnung, die Ermittlung von 
Forschungslücken sowie die Herausforderungen für die urbane Landwirtschaft und wie 
diese bewältigt werden können. 

                                                      
64 W. van der Schans: „Urban agriculture in the Netherlands“ (Urbane Landwirtschaft in den 

Niederlanden), Urban Agriculture Magazine, Nr. 24, 2010, S. 40-42. 
65 C. Prové: „The role of urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis from a city perspective“ 

(Die Rolle der urbanen Landwirtschaft in Philadelphia: Eine soziologische Analyse aus der Perspektive 
einer Stadt), zusammenfassender Bericht, 2015. 

https://www.pubintlaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Report-Urban-Agriculture-Philadelphia-Charlotte-Prove.pdf
https://www.pubintlaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Report-Urban-Agriculture-Philadelphia-Charlotte-Prove.pdf
https://www.pubintlaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Report-Urban-Agriculture-Philadelphia-Charlotte-Prove.pdf
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Eine Reihe der verschiedenen Forschungslücken, auf die in einem aktuellen Überblick 
über urbane Initiativen in den USA66 verwiesen wird, könnte genauso auch auf europä-
ische Verhältnisse übertragen werden. So bietet die Forschung zur Rentabilität kommer-
zieller Projekte der urbanen Landwirtschaft die potenzielle Möglichkeit, voneinander zu 
lernen und bewährte Verfahren auszutauschen. Es gibt zahlreiche Fragen, die für die EU 
und die USA von gemeinsamem Interesse sind. Dies zeigt sich auch daran, dass eine Reihe 
europäischer Forscher Forschungsarbeiten zur urbanen Landwirtschaft in US-ameri-
kanischen Städten durchgeführt und veröffentlicht haben.67 

7.2. Ausblick 

Die Forschungsarbeiten und Kommentare zur urbanen Landwirtschaft verdeutlichen die 
Komplexität der Faktoren, die zusammenkommen, um ihre Entwicklung, Verbreitung 
und Übernahme zu beeinflussen. Wie die Ergebnisse des COST-Projekts zeigen, wurden 
die potenziellen Vorteile der urbanen Landwirtschaft für die Ernährungssicherheit und 
nachhaltige Entwicklung vielfach kommentiert. So wurden die positiven Auswirkungen 
der urbanen Landwirtschaft auf Beschäftigung, soziale Integration, die Verringerung von 
Armut, Bildung, Klimaschutz, den Erhalt der Artenvielfalt und die Förderung der 
kulturellen Vielfalt genannt. 

Doch trotz der potenziellen Vorteile von Initiativen auf dem Gebiet der urbanen 
Landwirtschaft und Landwirtschaft in stadtnahen Gebieten ist das Ausmaß ihrer Heraus-
forderungen, Einschränkungen und Engpässe nicht zu unterschätzen. Hierzu können der 
Mangel an verfügbarer landwirtschaftlicher Fläche,68 die Unvereinbarkeit mit Raumpla-
nungsstrategien oder bestimmte Engpässe bei der Erzeugung in kleinem Maßstab im 
Rahmen kurzer Versorgungsketten gehören. 

In einer gezielten Überprüfung zentraler europäischer Politiken (mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem Stadtgebiet Bristol im Vereinigten Königreich), die sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach auf die urbane Landwirtschaft auswirken dürften, führen Curry et 
al.69 an, dass die europäische Politik bislang nicht den gewünschten transformativen 
Effekt auf die urbane Landwirtschaft gezeigt habe und dies teils darauf zurückzuführen 
sei, dass die Nahrungsmittelerzeugung im Rahmen dieser Politik als ländliche Tätigkeit 
verstanden werde. In dem Überblick wurden neun Politikbereiche ermittelt, die für die 

                                                      
66 Angelehnt an: Santo et al., op. cit., 2016. 
67 C. Prové: „The role of urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis from a city perspective“ 

(Die Rolle der urbanen Landwirtschaft in Philadelphia: Eine soziologische Analyse aus der Perspektive 
einer Stadt), vollständiger Bericht und Zusammenfassung, 2015. Siehe auch: K. Specht, R. Siebart, 
I. Hartmann, U. B. Freisinger, M. Sawicka, A. Werner, S. Thomaier, D. Henckel, H. Walk, A. Dierick: 
„Urban agriculture of the future: An overview of sustainability aspects of food production in and on 
buildings“ (Urbane Landwirtschaft der Zukunft: Ein Überblick über Nachhaltigkeitsaspekte der 
Nahrungsmittelerzeugung in und auf Gebäuden), Agriculture and Human Values, 31, 2014, S. 33- 51; 
K. Morgan und R. Sonnino: „The urban foodscape: world cities and the new food equation“ (Die urbane 
Ernährungslandschaft: Weltstädte und die neue Ernährungsgleichung), Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society, 3, 2010, S. 209-224 (in diesem Artikel werden urbane Ernährungsstrategien in 
London und New York untersucht). 

68 Siehe Е. Mettepenningen, M. Koopmans, G. Van Huylenbroeck: „Exploring the growth potential of 
(peri-)urban short food chain initiatives: a case study of Ghent“ (Analyse des Wachstumspotenzials 
urbaner und stadtnaher Initiativen der kurzen Versorgungskette), Spanish Journal of Rural 
Development, Bd. V (Sonderausgabe I), 2014, S. 79-90. 

69 N. Curry, M. Reed, D. Keech, D. Maye und J. Kirwan: „Urban agriculture and the policies of the 
European Union: the need for renewal“ (Urbane Landwirtschaft und die Politik der Europäischen 
Union), Spanish Journal of Rural Development, Bd. V (Sonderausgabe 1), 2014, S. 91-106. 

http://eprints.glos.ac.uk/2274/7/Urban%20agriculture%20and%20the%20policies%20of%20the%20European%20Union%20the%20need%20for%20renewal%20published%20version.pdf
http://eprints.glos.ac.uk/2274/7/Urban%20agriculture%20and%20the%20policies%20of%20the%20European%20Union%20the%20need%20for%20renewal%20published%20version.pdf
http://eprints.glos.ac.uk/2274/7/Urban%20agriculture%20and%20the%20policies%20of%20the%20European%20Union%20the%20need%20for%20renewal%20published%20version.pdf
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urbane Ernährung als relevant angesehen wurden.70 Darüber hinaus wurde ein mög-
licher Zusammenhang zwischen anderen Bereichen der EU-Politik (etwa in Bezug auf 
gesundes Leben und die Beilegung gesellschaftlicher Probleme) und der urbanen 
Landwirtschaft zur Kenntnis genommen. In Anbetracht des regulatorischen Rahmens in 
Bereichen wie Pflanzengesundheit, Tiergesundheit und Nahrungsmittelqualität wird 
ferner deutlich, dass die Politiklandschaft in Bezug auf die urbane Landwirtschaft 
komplex ist und dieser Bereich daher einen ganzheitlicheren Ansatz erfordert. 

In Bezug auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) deuten Befragungen von Akteuren der 
Stadtregion Bristol (Vereinigtes Königreich) auf die allgemeine Auffassung hin, dass diese 
in keinem Zusammenhang mit der lokalen Ernährung stehe, wobei zwischen Säule I und 
Säule II ein Ungleichgewicht der relativen Unterstützungsniveaus zu verzeichnen sei und 
Säule II das größte Potenzial für die Förderung der urbanen Landwirtschaft berge. Eine 
der befragten Personen wies darauf hin, dass Innovationen in der Nahrungsmittel-
erzeugung durch Aquaponik oder Biotechnologie die Gefahr bergen, sich aus der GAP-
Unterstützung „herauszuinnovieren“, da kein Grund und Boden, sondern andere Produk-
tionsfaktoren herangezogen werden. Des Weiteren deuten die in diesem Überblick 
vermittelten Standpunkte auf die Wahrnehmung hin, dass die spezifische Rolle der 
urbanen Ernährung für die urbane Erneuerung auf der europäischen Politikagenda ver-
nachlässigt werde. Insgesamt schließen Curry et al. mit der Feststellung, dass angesichts 
des multifunktionalen Kontexts der urbanen Landwirtschaft politische Strategien aus 
zahlreichen Sektoren zu berücksichtigen seien. Die Forscher stellen in diesem Zusam-
menhang fest, dass der sektorielle Charakter der EU-Politiken nicht der ganzheitlichen 
Veranlagung der urbanen Landwirtschaft entspreche. 

Auf politischer Ebene gibt es die Forderung, die urbane Landwirtschaft stärker anzu-
erkennen. Im Juni 2013 gab das COST-Aktionsprojekt die Erklärung von Barcelona71 zu 
urbaner Landwirtschaft und der GAP heraus. Darin wurde die Auffassung vertreten, dass 
die urbane Landwirtschaft in der europäischen Politik und insbesondere der GAP weit-
gehend vernachlässigt worden sei. Weder sei sie auf Verwaltungsebene der EU 
institutionalisiert worden noch innerhalb der Mitgliedstaaten. Folglich wurden in der 
Erklärung eine stärkere Berücksichtigung der urbanen Landwirtschaft und ihre Aner-
kennung als Triebfeder für Innovationen gefordert. Im Hinblick auf die Zukunft bleibt es 
noch abzuwarten, wie sich die derzeitige Modernisierung und Vereinfachung der GAP 
und die anhaltenden Debatten über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 auf die 
Zukunftsaussichten der urbanen Landwirtschaft in Europa auswirken werden. Eine 
zentrale Herausforderung der urbanen Landwirtschaft besteht darin, die erforderliche 
Integration quer über alle Politikbereiche der EU zu erreichen. 

 

                                                      
70 Die in dieser Forschungsarbeit ermittelten Politikbereiche waren: Landwirtschaft, Fischerei und 

Ernährung; Unternehmen; nachhaltige Entwicklung; Klimaschutz; Beschäftigung und soziale Rechte; 
Energie und natürliche Ressourcen; Umwelt, Verbraucher und Gesundheit; Regionen und lokale 
Entwicklung sowie Wissenschaft und Technologie. 

71 COST-Aktion zur urbanen Landwirtschaft „Urban Agriculture Europe“, Erklärung von Barcelona zur 
urbanen Landwirtschaft und der Gemeinsamen Agrarpolitik, 24. Juni 2013. 

http://www.urban-agriculture-europe.org/files/130624_barcelona_declaration_on_urban_agriculture.pdf
http://www.urban-agriculture-europe.org/files/130624_barcelona_declaration_on_urban_agriculture.pdf
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