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Begleitwort von Präsident Klaus Otto 
 
Da   diese Feststellung unseres geschätzten Ministerpräsiden-

ten Winfried Kretschmann können wir Gartenfreunde nur bestätigen, denn auch unser Le-
bens- und Gartenalltag wurde kräftig durcheinandergewirbelt: 
Hauptversammlungen fielen dem Veranstaltungsverbot zum Opfer, die für die Anlagenpflege 
essentielle Gemeinschaftsarbeit war völlig neu zu konzipieren, traditio-
nelle Vereinsfeste mussten abgesagt und geplante Lehrfahrten konnten nicht durchgeführt 
werden, ja sogar der Besuch auf der Nachbarparzelle zum gemütlichen Plausch durfte nicht 
mehr sein. 
Aber ein ganz wichtiger Trost blieb uns doch dank der maßvollen Kontaktbeschränkungs-
Vorgaben unserer Landesregierung: Der Weg zum und der Aufenthalt im Garten waren im-
mer möglich. 

ein paar Stunden vergessen und sich an seinem kleinen Paradies freuen konnte und zum 
anderen war es möglich, vor allem im Gemüsegarten die Saat- und Pflanzarbeiten als Vo-
raussetzung ergehen  
 

Wie selten zuvor zeigte sich die Bedeutung des Gartens für das Wohlbefinden nicht nur für 
den Gärtnernden selbst, seine Angehörigen und seinen Freundeskreis auf den einzelnen 
Parzellen, sondern auch für die vielen Besucherinnen und Besucher der Kleingartenanlagen, 

Kinder und auch als sozialen Treffpunkt z.B. bei einem Sonntagnachmittagskaffee im bewirt-
schafteten Vereinsheim nutzen. 

- so hohe 
dass etliche Vereine sogar einen Aufnahmestopp in die Warteliste verfügen mussten. 
 

Gleichzeitig aber hören wir von Bestrebungen, Kleingartenanlagen in Bauland umzuwandeln 
und für Lebensqualität und Stadtklima wichtige wohnortnahe Grünflächen einer ohnehin nicht 
zukunftsfähigen Entwicklung zu opfern. Nicht umsonst mehrt sich die Zahl der Stadt- und 
Grünplaner, die v  

dem Kopf und genügend auf dem Teller  also die Erfüllung der leiblichen Bedürfnisse - sind 
für den Menschen wicht
gerade von dieser kann ein Garten sehr viel bieten  nicht umsonst gelten Gärtner als gedul-
dige, nachhaltig denkende und zu ihren Mitgeschöpfen freundliche Zeitgenossen. 
 

Wir hoffen für uns alle in Baden-
Corona erfahren und lernen durften, das Positive auch in den Nach-Corona-Zeiten bewahren 
können und dass die positiven (Denk)Anstöße auch verwirklicht -wie-
Gehabt-Alltag  
Für die Umsetzung unserer in dieser Broschüre skizzierten Ideen zur Förderung des Klein-
gartenwesens in Baden-Württemberg erhoffen wir uns eine Berücksichtigung bei der von der 
Landesregierung angekündigten Corona-Vereinsförderprogramm. 

 
Klaus Otto 
Präsident des Landesverbandes 
der Gartenfreunde 
Baden-Württemberg e.V.  
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Förderantrag 
 

 

Hilfe zur Selbsthilfe im 
Kleingartenland Baden-Württemberg 

 
Erarbeitet von Rechtsanwalt Ralf Bernd Herden 

Vizepräsident Eigenheimerverband Deutschland e.V. 
 
Das Land Baden-Württemberg will in der derzeitigen Corona-Krise allen seinen gemeinnützi-
gen Vereinen mit einem Gesamtbetrag von 50 Millionen Euro in der schwierigen Lage das 
Überleben sichern. 
Es wäre angebracht, wenn von diesen 50 Millionen Euro auch ein vertretbarer Prozentsatz  
angemessen und zurückhaltend erscheinen hier 3,0 Prozent  den bei uns organisierten 
Kleingartenvereinen zu Gute käme.  
 

Dies würde sachgerecht und verhältnismäßig denjenigen Förderungen entsprechen, welche 

worüber, so berichtet die Presse, zwischen dem Kultusministerium und dem Landessport-
verband bereits Gespräche und Verhandlungen geführt werden sollen. 
Der Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. will mit dem vorliegenden 
Programmvorschlag das Kleingartenwesen in Baden-Württemberg stärken und seinen Ver-
einen, mithin der Idee des Kleingartenwesens, die Existenzfähigkeit für die Zukunft sichern. 
 

Wir Gartenfreunde stellen keine Forderungen für uns selbst. 
Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe, damit wir für Familien und Senioren Gärten 

erhalten und schaffen können. 
 

Wir wollen nichts für uns selbst, wir möchten allein, dass es uns möglich bleibt, anderen zu 
helfen, indem wir Gärten und Gemeinschaft anbieten können. 
 

- und Entwicklungsprogramm finanzieren, wel-
ches einen gewaltigen Schub im Kleingartenwesen mit sich bringen würde. 
Dieser Schub wird absolut notwendig sein, wenn die bisher vorhandenen Strukturen erhalten 
und ausgebaut werden sollen. 
Das Kleingartenwesen ist auch deshalb besonders förderungswürdig, weil es im doppelten 
Sinne gemeinnützig ist: Sowohl das Steuerrecht, als auch das Kleingartenrecht billigen den 
Kleingartenvereinen zu Recht eine rechtliche Sonderstellung zu. Nur hierdurch war es in der 
Vergangenheit möglich, die Aufgaben des Kleingartenwesens praktisch und wirkungsvoll 
umzusetzen.  
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Soziale Bedeutung  
Integration und Gemeinwesenarbeit 

 

Nicht nur die deutschen Kleingartenvereine, son-
dern auch jene in Österreich, der Schweiz und 
Frankreich waren - bei aller geschichtlichen Ent-
wicklungsdifferenz - stets und von Anfang an 
Gemeinschaften, welche integrativ gewirkt haben 
und auf ehrenamtlicher Basis aktive Gemeinwe-
senarbeit wie selbstverständlich durchgeführt 
haben.  
 

Dies geschah schon sehr lange, bevor professi-
onelle Gemeinwesenarbeit durch die öffentlichen 
Institutionen betrieben worden ist. 
Gemeinwesenarbeit ist vielmehr eine Aktivität, die gerade auch von den Kleingartenvereinen 
begründet worden ist.  
 

Sie ist deshalb besonders wirkungsvoll, weil ihr Handeln fast allein auf menschlicher Nähe 
und Lebenserfahrung basiert, und somit eine gute Vorfeldarbeit und Ergänzung zur heute 
unverzichtbaren, professionellen Gemeinwesenarbeit ist, welche dadurch spürbar ergänzt 
und entlastet wird. Wer in die Gemeinschaft der Gartenfreunde eingebunden ist, findet Halt, 
Hilfe und Miteinander.  
 

Nur am Rande sei erwähnt: Die derzeitigen, weltweiten Demonstrationen gegen Rassismus 
entsprechen nicht nur der Einsicht (Verstand) und dem Bedürfnis (Gefühl), etwas gegen 
schreiendes Unrecht tun zu müssen. Sie entspringen zugleich auch dem Unterbewusstsein 
(Instinkt) im Hinblick auf Gemeinschaft und damit im weiteren Sinn auch auf Geselligkeit. 
Sie sind in der jetzigen Corona-Situation sozusagen auch ein unbewusstes, im Gegensatz zu 

- ves Ventil. 
 

Auch die Arbeit im Kleingarten ist ein wichtiges, positives Ventil zum Abbau von Stresslagen 
und zur Vermeidung von Burn-Out-Erscheinungen. 
Allein schon der kurzzeitige Aufenthalt in der Natur wirkt heilsam für den Menschen, was 
durch das sprunghaft zuneh Waldbaden  eindrucksvoll 
bestätigt wird. 
Positive Ziele lassen sich aber auch ganz besonders in der Gemeinschaft der Gartenfreunde 
umsetzen und erleben. Menschen mit Handicap haben dabei schon immer wie selbstver-
ständlich dazu gehört.  
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Ökologische Bedeutung  Im Einklang mit der Natur 
 

Die Aktivitäten der Gartenfreunde orientieren 
sich seit jeher am Erhalt und der Schonung so-
wie der Förderung der natürlichen Lebensgrund-
lagen. 
Niemand vergiftet, was er seiner Familie und sich 
selbst auf den Tisch bringen will. 
Fehler der Vergangenheit waren ausschließlich 
im damaligen, allgemeinen Unwissen begründet.  
 

Gartenfreunde sind sich bewusst, dass die 
Schöpfung Respekt braucht: 
Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. 
Dies alles wurde bereits nach Kräften beachtet und berücksichtigt, als es noch keine Um-
weltbewegung gab: Die seit den Ursprüngen des Kleingartenwesens bekannte Kompostlege 
ist lebendiger Beweis für Abfalltrennung, Recycling und Ressourcenschonung. 
Auch die Gefahren des Klimawandels werden von den Gartenfreunden ernst genommen. 
Entsprechende Erwägungen fließen in die praktische Arbeit mit ein.  
Klimawandel wird sich nicht nur auf die Nutzungs- und Bewirtschaftungsformen der Kleingär-
ten auswirken, sondern recht bald auch ganz konkret auf Bepflanzung und Anbau. 
 

Naherholung  Ein grüner Lebensraum vor der Haustüre 
 

Heute wird niemand bestreiten: Menschen brau-
chen einen grünen Lebensraum, brauchen Na-
turerfahrung zur Wiederherstellung der sozialen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
Neben dem Besuch von Wäldern und Parks be-
steht auch das Bedürfnis, Naturerleben von Saat 
bis Ernte selbst erfahren zu können. 
 

liegen. 
Übermäßiger Individualverkehr soll vermieden und reduziert werden. Es ist auch kaum vor-
stellbar, mit Sense oder Spaten Bus oder Straßenbahn zu benutzen. 
Gerade auch Familien mit kleinen Kindern (Kinderwagen) und Senioren mit Gehhilfe (Rolla-

hen können. 
Eine Entfernung von rund einem Kilometer von den Siedlungsschwerpunkten ist deshalb als 
optimal anzusehen. 
 

Es kann für die Zukunft gerade nicht ausgeschlossen werden, dass es gesundheitspräventiv 
wieder zu Distanzierungspflichten und Confinement kommen muss. 

bedrängenden Wohnverhältnissen hinaus in ei  
Möglichem Lagerkoller und potentieller innerfamiliärer Gewalt kann so wirkungsvoll vorge-
beugt werden. 
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Wer in beengten Wohnverhältnissen lebt, braucht diesen privaten Freiraum seiner Kleingar-
tenparzelle ganz besonders. 
 

Im Gegensatz zur privaten Kleingartenparzelle sind Kleingartenanlagen und Gemeinschafts-
flächen in der Regel für die Öffentlichkeit allgemein zugänglich und jedermann zur Erholung 
offen. 
Auf diese Bereiche wenden wir die Rechtsvorschriften konsequent an, welche für Parks und 
Spielplätze gelten. 
 

Ernährungssicherstellung  Wissen wie was woher kommt 
 

Kleingartenvereine sind und waren immer die 
Heimat derjenigen, welche nicht zu den vermö-
gendsten Teilen unserer Gesellschaft gehört ha-
ben. 
 

Es muss an dieser Stelle nicht hervorgehoben 
werden, dass das Kleingartenwesen in Deutsch-
lands schwierigsten Zeiten - den beiden Welt-
kriegen mit den schwersten Folgen, vor allem 
auch der Nahrungsmittelknappheit und des ge-
sundheitsgefährdenden Nährstoff- und Vitamin-
mangels - stets seinen engagierten Beitrag zum Erhalt gesellschaftlichen Gleichgewichts und 
zur Ernährungssicherstellung geleistet hat.  
 

Hinzu kommt, dass man im Kleingartenwesen auch in guten Zeiten die Kunst der Sparsam-
keit  heute würde man sagen: des ressourcenschonenden Wirtschaftens  nicht vergessen 
hat. Kleingartenvereine sind wirtschaftliche und ökologische Gestalter, die gezielt und be-
wusst handeln.  
 

Der Kleingarten, und das Wissen um Saat, Pflanzenaufzucht und Ernte sind nicht nur ein 
wichtiger Bildungsfaktor, sondern können in schwierigen Zeiten dazu dienen, die Grundver-
sorgung der Bevölkerung zumindest deutlich zu verbessen, wenn nicht gar teilweise zu si-
chern. 
 

Die jetzige Corona-Krise hat gezeigt, wie unverzichtbar es ist, über eigene Produktionsmög-
lichkeiten und Grundstoffe vor Ort zu verfügen. 
Diese Erwägungen jetzt wieder zu vergessen, wäre geradezu töricht. 
 

Der Bestand der Kleingartenanlagen muss für die Zukunft gesichert werden. 
Wo Verlegungen unverzichtbar sind, ist Ersatzland zu stellen. 
 

Weitere Kleingartenanlagen müssen geschaffen werden, wobei diese so anzulegen sind, 
dass bei Bedarf in unmittelbarer Nähe (Wiesen, Parks, Brachland, Ackerland) ohne großen 
Aufwand Grabeland in kürzester Zeit zur Verfügung gestellt werden kann. 

der Kleingartenanlagen mit nutzen. 
Voraussetzung muss allerdings sein, dass in diesen Fällen auch die Verwaltung der Grabe-
landparzellen auf kleingärtnerisch gemeinnützige Organisationen (Kleingartenvereine) über-
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