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Der bundesdeutsche Städter erholt sich
vor allem auf landwirtschaftlichen
Flächen. Wer sein Wohngebiet verläßt
und in die Umgebung spaziert, bewegt
sich zumeist an Äckern und Wiesen, an
Weinbergen und Gärtnereien vorbei. Die
Statistik weist durchschnittlich ein Viertel
der Stadtfläche deutscher Großstädte als
Agrarland aus. Wälder und Forste kom-
men demgegenüber nur auf  ca. 17 Pro-
zent. Trotz dieser Tatsache hat die kom-
munale Stadt- und Freiraumplanung nur
vereinzelt eigenständige Konzepte zur
stadtnahen Agrarnutzung entwickelt.
Landwirtschaft in der Stadt kann weiter-
hin als doppeltes Randthema bezeichnet
werden: Die wachsende Stadt befaßt sich
mit dem bebauten Raum und betrachtet
die landwirtschaftlichen Flächen vor-
nehmlich als Baulandreserve. Aus Agrar-
Sicht steht nicht die Stadt, sondern der
ländliche Raum mit seinem weit größeren
Produktionsvolumen im Mittelpunkt des
Interesses. 

Historischer Rückblick

Nicht immer führte die stadtnahe Land-
wirtschaft in der Planung von Städten ein
Mauerblümchen-Dasein. So zeigt das 
vielleicht wichtigste Städtebau-Modell
des letzten Jahrhunderts, die „Garten-
stadt“ von Ebenezer Howard, eine vertief-
te Auseinandersetzung mit den Funktio-
nen stadtnahen Agrarlandes. Howard
(1898) entwarf das Ideal eines regiona-
len Kleinstadtnetzes, das späteren Gene-
rationen von Stadtplanern als Vorbild
diente, um den „Moloch Großstadt“ 
durch dezentrale Siedlungen zu ersetzen.
Anders als viele seiner Nachahmer argu-
mentierte Howard auch aus agrarökono-
mischer Sicht. Seine Gartenstädte sind
von „landwirtschaftlichen Gürteln“ um-

Beinahe unbemerkt von Kommunal- und Umweltpolitik haben sich in Stadtnähe land-

wirtschaftliche Produktionsformen herausgebildet, die als innovativ, verbrauchernah

und ökonomisch effizient bezeichnet werden können. Stadt- und Freiraumplanung soll-

ten sich daher vom Vorurteil lösen, die Landwirtschaft am Stadtrand sei ein Auslauf-

modell. Ganz im Gegenteil: eine differenzierte Betrachtung fördert eine „urbane“ Land-

wirtschaft zutage, die in vielerlei Hinsicht vitaler als ihr ländliches Pendant ist und gera-

de deswegen wichtige Impulse geben kann, um zukünftige Städte nachhaltiger und

deren Planung effizienter zu gestalten.

Frank Lohrberg y

Stadtnahe Landwirtschaft y

in der Stadt- und Freiraumplanung y



WechselWirkungen y

Jahrbuch 2001 y

18

schlossen, die ökonomisch eng mit der
Stadt verflochten sind. „Endlich werden
die Landwirte der Stadtgemarkung in der
... Stadt ... ihren natürlichen Absatzmarkt
finden, da sie hier alle Eisenbahnenfrach-
ten und sonstigen Unkosten sparen.“ Für
den Warenverkauf – nach heutiger Lesart
eine Form der „Direktvermarktung“ –
steht in Howards Modell der „Crystal Pa-
lace“ zur Verfügung: eine das Stadtzen-
trum umschließende ringförmige Glashal-
le, die mit dem Ambiente eines Winter-
gartens Einkaufsmöglichkeit und öffentli-
chen Raum zugleich darstellt.

Howard konzentriert in seinen Sche-
maskizzen (Abb. 1) die intensiven, also

mit hohem Arbeitskrafteinsatz pro Fläche
betriebenen Nutzungen in Stadtnähe:
Gärten und Schrebergärten sowie die auf
kurze Transportwege angewiesenen Ab-
melkbetriebe und die dazugehörigen
Meiereien. Viehweiden und Obstanbau
schließen sich an. In größerer Entfernung
von der Gartenstadt liegen Aufforstungen
und landwirtschaftliche Großbetriebe.

Parallelen zwischen Howards Modell
und den „Thünenschen Ringen“ sind of-
fensichtlich. Johann Heinrich von Thünen
hatte ein halbes Jahrhundert zuvor mit
seiner Abhandlung „Der isolierte Staat in
Beziehung auf Landwirtschaft und Natio-
nalökonomie“ in einem Gedankenexperi-
ment einen idealtypischen Aufbau stadt-
abhängiger Landwirtschaftsformen ent-
wickelt, im übrigen eine wesentliche
Grundlage für den Übergang von der feu-
dalen Selbstversorgungswirtschaft zum
Agrarkapitalismus. Aufbauend auf den
Positionen Produktpreise sowie Trans-
portkosten für Produkte und Dünger er-
mittelt Thünen eine ökonomisch optima-
le, konzentrische Verteilung unterschiedli-
cher Landwirtschaftsformen (Abb. 2).

Thünen widmet sich sicherlich diffe-
renzierter der Landwirtschaft, deutlich
wird aber, daß beide Autoren von einer
stadtnahen Lage intensiver, gartenbauli-
cher Landwirtschaftsformen ausgehen
und extensive Formen wie die flächenge-
bundene Viehzucht in größerer Entfer-
nung zur Stadt sehen. Howard hat offen-
sichtlich das Modell seiner Gartenstadt in
Kenntnis der Agrarökonomie Thünens
entwickelt. Landwirtschaftliche Produk-
tion und städtischer Konsum sollen sich
gegenseitig befruchten. Landwirtschaft
wird nicht zuletzt durch das Instrument
der Direktvermarktung Teil der städti-
schen Kultur.

Vom dekorativen zum
produktiven Grün

Howards Gartenstadt wird von der späte-
ren Stadtplanung immer wieder als Vor-
bild zitiert, seine Vorstellungen zur Agrar-
nutzung finden jedoch keinen Eingang in
planerische Leitvorstellungen.  Im Kaiser-
reich forderte eine sich etablierende Frei-
raumplanung, große Stadtflächen unbe-

Abb. 1: Schemaskizze der Gartenstadt (Howard 1898).
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baut zu lassen – diese sollten aber nicht
als Acker und Wiese, sondern als Park ge-
nutzt werden. Man orientierte sich dabei
an nordamerikanischen Städten wie Bos-
ton, in denen Grünzüge vom Stadtinne-
ren ins Umland reichten. Diese Grünzüge
waren nach dem bürgerlichen Ideal des
Landschaftsgartens gestaltet, sie sollten
neben Sport und Spiel gepflegte „Natur“
in die Stadt bringen.

Bezeichnenderweise sind es die Krisen-
erfahrungen des I. Weltkrieges und des-
sen Nachkriegszeit, die die Idee agrarisch
geprägter Freiräume wieder ins Blickfeld
der Planung rücken. Für die 20er Jahre
kann ein regelrechter Paradigmenwech-
sel konstatiert werden. Neben Städtebau-
ern wie May, Taut oder Schumacher war
es insbesondere der Landschaftsarchitekt
Leberecht Migge (1929), der sich leiden-
schaftlich dafür einsetzte, das „dekorative
Grün der lieben, alten Dame“ durch „pro-
duktive Freiräume“ zu ersetzen. Kleingär-
ten, Gartenbau und landwirtschaftliche
Flächen stiegen auf zu „kommunalen
Grünflächen erster Klasse“, wurden also
zu wichtigen Stadtbausteinen. Ernst May
(1922/23) erdachte Trabantenstädte,
die von „Kulturbändern“ umgeben waren,
„auf denen in intensiver Wirtschaft Gärt-
ner und Kleinbauern den erforderlichen
Bedarf an Gemüsen und Kleinvieh ... für
die bebauten Zellen fördern“. Dieser An-
satz floß ein in den Städtebau der 20er
Jahre, stärkte vor allem das Kleingarten-
wesen und ist heute beispielsweise in der
Römerstadt, einem Stadtteil Frankfurts,
noch immer ablesbar (Abb. 3).

Die Wende zum produktiven Freiraum
hatte viele Ursachen, unmittelbar wirkten
die ökonomischen Krisen, die Erfahrun-
gen von Hunger und Entbehrung. Der
Freiraum sollte wieder krisensichere Nah-
rung liefern, sollte als „Sicherheitsventil“
wirken – eine Funktion, die im wirtschaft-
lich prosperierenden Kaiserreich kaum ei-

ne Rolle gespielt hatte. Die Selbstversor-
gung der Bürger wurde zum erklärten
Ziel der Stadtplaner, auch im Ausland.
Sie finden sich selbst in Le Corbusiers fu-
turistischen Konzepten einer „ville con-
temporaine“ (1929). Der amerikanische
Stadtplaner Frank Lloyd Wright ent-
wickelt im Jahr der Weltwirtschaftskrise
sein Modell der „Broadacre City“. Auch
darin ist der Farmer „höchstwillkommen“,
sein Anwesen soll das „ ... anziehendste
unter all den Bauten der neuen freien
Stadt der Zukunft sein ... .“ (1929).

Für die deutsche Freiraumplanung 
offenbart dieser Gesinnungswandel eine
Anerkennung des Faktischen: Die Anlage
klassischer Parks war ganz einfach nicht
zu finanzieren, was zum einen an den
knappen Budgets der Kommunen lag,
zum anderen aber auch an der Größe der
Flächen, die der Städtebau zu gestalten
suchte. Dieser Rückzug aufs Machbare
wurde durch eine ästhetische Neubewer-
tung abgefedert und ins Positive ge-
wandt. Galten beispielsweise Schreber-
gärten bis dahin als wilde ungeordnete
Landnahme, so entdeckten die Planer

nun deren soziale Qualitäten und sahen
in der privaten Gartenarbeit „auf der
Scholle“ das deutsche Gemüt am besten
aufgehoben: „Der Deutsche will graben,
harken, er will säen und ernten.“ (Maaß
1913).

Auch das wichtigste Stadtmodell der
50er Jahre, die Stadtlandschaft, basiert
auf einer Dezentralisierung der Stadt und
deren Gliederung durch landwirtschaftli-
che genutzte Freiräume – der „Frucht-
landschaft“. Wieder strebten die Planer
agrarproduktive Freiräume an. Was heute
amüsiert, war in Nachkriegszeiten lebens-
nahe Planung. So forderte man die Hal-
tung von Milchkühen in Parks oder emp-
fahl Lärmschutzpflanzungen aus Frucht-
hecken auszubilden, um die Marmeladen-
herstellung zu fördern.

Stadtnahe Landwirtschaft als
Forschungsgegenstand

In den 60er und 70er Jahren wandeln
sich Stadt- und Freiraumplanung. Sie ver-
stehen sich nicht länger als Baukünste,
sondern suchen eine wissenschaftliche
Fundierung, um in objektiver Weise
ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht
werden zu können. Diese Neuorientie-
rung führt dazu, daß die stadtnahe Land-
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Abb. 3: Römerstadt, Frankfurt, 20er Jahre – Verknüpfung von Siedlungsbau (E. May) und Kleingartenwesen
(L. Migge).

Abb. 2: Thünensche Ringe (vereinfacht nach Thünen 1842, aus: Nachdruck 1966).
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wirtschaft nicht nur konzeptionell disku-
tiert, sondern auch analysiert wird – mit
einem aus heutiger, „agrarkritischer“
Sicht überraschenden Ergebnis: Wissen-
schaftliche Studien zeichnen für die 70er
Jahre ein ausgesprochen vitales Bild
stadtnaher Landwirtschaft (zum Beispiel
Spitzer 1975). Man erkannte, daß die
Stadtnähe zwar durch Flächenverbrauch,
Emissionen und Erholungsdruck starke
negative Auswirkungen auf die Landwirt-
schaft hat, stellte diesen aber eine positi-
ve Sicht gegenüber. So bietet die Stadt -
ganz im Sinne von Thünen – einen
großen, gut erreichbaren Absatzmarkt. 
Ihr Nährstoffüberschuß erlaubt der Land-
wirtschaft durch billigen Dünger, sich von
komplexen, auf Autarkie ausgerichteten
Bewirtschaftungsmodellen zu lösen und
sich zu spezialisieren. Städtische Bil-
dungseinrichtungen ermöglichen der
Landwirtschaft, ihr Betriebswissen auszu-
weiten und ständig zu verbessern. Das
versetzt die Landwirtschaft in die Lage,
durch Innovationen auf neue Restriktio-
nen, aber auch auf neue Märkte zu rea-
gieren.  Die Stadtnähe provoziert dabei
einen hohen Anteil an Sonderkulturen, 
Erwerbsgarten- und Feldgemüsebau.
Während die durchschnittliche Betriebs-
fläche abnimmt, werden Arbeitskraftdich-
te, Flächenproduktivität und letztlich auch
das Einkommen erhöht. Man erzeugt
marktnah, absatzorientiert und damit auf
einem geringen Subventionsniveau.
Selbst kleinste Parzellen am von Straßen
und Baugebieten zerschnittenen Stadt-
rand können genutzt werden (Abb. 4). 

Stadtnähe als Innovationsmotor

Spitzer (1975) spricht vom suburbanen
Raum als einem „Experimentierfeld“ für
die Landwirtschaft. Harsche (1980) sieht
dort jeweils „die neuesten Systemkon-
strukte, Formen und Strukturen agrarso-
zialökonomischen Handelns“ entstehen.
Achenbach (1984) nennt als Beispiel ei-
ner „agraren Innovation“ die Entwicklung
des Alten Landes zum bedeutendsten
nördlichen Obstanbaugebiet. Dies sei
„keinesfalls“ auf „natürliche Gunstfakto-
ren“ zurückzuführen, sondern vielmehr

auf die „Bedürfnisse des Marktes“, also
Hamburgs, und die „flexible Reaktion der
Betriebe“(1984).

Nicht wenige Autoren gehen in einer
sozialpolitischen Beurteilung der stadtna-
hen Landwirtschaft noch einen Schritt
weiter und sehen in dieser ein Vorbild für
das übrige Agrarwesen. Spitzer (1974)
spricht von einer gelungenen „Integration
der landwirtschaftlichen Bevölkerung in
die moderne Industriegesellschaft“, ein
Vorgang, der im ländlichen Raum vielfach
erst noch zu bewerkstelligen sei. Harsche
(1980) preist Industrialisierung und Ur-
banisierung als Problemlösung für eine
rückständige und am Markt vorbei produ-
zierende Landwirtschaft. Für Köhnlein
(1982) sind die „stadtintegrierten“ Land-
wirte „Überlebende eines strenger als an-
dernorts geführten Selektionsprozesses“:
„Durch mannigfache Außenimpulse (...)
wurden sie veranlaßt, schneller und direk-
ter Innovationen anzugehen und produk-
tionsorientierte Flexibilität in einem viel
stärkeren und umfassenderen Maße zu
beweisen als ihre Berufskollegen in ent-
fernteren ländlichen Bereichen. Sie er-
langten damit auch eine weit entwickel-
tere gesellschaftliche Anpassung, die
dem unausrottbaren Klischee vom dum-
men, zurückgebliebenen Bauern nicht
den geringsten Ansatz bietet.“

Trifft diese Bewertung der stadtnahen
Landwirtschaft auch heute noch zu? Ak-
tuelle, wissenschaftliche Untersuchungen
finden sich leider nur noch vereinzelt.
Diese Studien, so von Lenz (1997) für
die Region Stuttgart oder von Fink-Keßler
& Klein (1994) für den Raum Kassel, be-
legen jedoch, daß wesentliche strukturel-
le Merkmale der Entwicklung stadtnaher
Landwirtschaft aus den 80er Jahren fort-
geschrieben werden können:
b verstärkter Strukturwandel gegenüber

ländlichen Regionen
b Zuwachs „sicherer“ Betriebe

b Zuwachs an Produktivität
b Intensivierung und Spezialisierung der

Produktion
b Abnahme der tierischen Produktion

(Milch und Fleisch)
b Abnahme des Grünlandanteils
b hoher Pachtanteil.

Auch jüngere Untersuchungen aus
Nordamerika deuten in diese Richtung
und belegen zugleich, daß nun auch öko-
logische Anforderungen von der Land-
wirtschaft adaptiert werden. So haben
Beauchesne & Bryant (1999) einen über-
proportionalen Anteil an ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben im Umland von
Montreal feststellen können, auch sie hal-
ten den Stadtrand daher für ein „favoura-
ble environment“ für agrarstrukturelle Er-
neuerungen. Als Beispiele innovativer
Landwirtschaft führen die Autoren neben
dem ökologischen Landbau „part-time
farming, pick-your-own operations, direct
sales and agri-tourism“ an.

In Deutschland finden sich zudem Indi-
zien, daß die stadtnahe Landwirtschaft in
der Lage ist, selbst für die „Erlebnisgesell-
schaft“ entsprechende Produkte anzubie-
ten. Am Beispiel sogenannter „Maislaby-
rinthe“ (Abb. 5) kann die anhaltende In-

Abb. 4: Intensivierungsstra-
tegie stadtnaher Landwirt-
schaft (verändert nach
Spitzer 1974).

Abb. 5: Im Maislabyrinth.
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novationsfähigkeit stadtnaher Landwirt-
schaft belegt werden (Lohrberg 2001).
Maislabyrinthe kombinieren herkömmli-
chen Ackerbau und erlebnisorientierte
Dienstleistung. Besucher durchwandern
gegen Eintritt den Irrgarten, forschen
nach „Schätzen“, lösen Rätsel oder su-
chen schlicht den Ausgang. Den Stadtbe-
wohnern bieten die Labyrinthe ein beson-
deres Raumerlebnis, den Landwirten ein
zusätzliches Einkommen, das durch ga-
stronomische Angebote noch vergrößert
werden kann. 

Noch zu Beginn der 90er Jahre waren
es nur wenige Künstler, die den ästheti-
schen Qualitäten eines Maisackers in
Theateraufführungen nachspürten. Sehr
schnell nahm die stadtnahe Landwirt-
schaft diesen Impuls auf und formte –
ganz ohne Einwirken kommunaler Pla-
nung – aus dem Raumerlebnis Maisacker
ein innovatives Produkt. Abbildung 6
zeigt, daß das Gros der Labyrinthe in 
Agglomerationsnähe entstanden ist, in
ländlichen Gegenden wie den Mittelge-
birgen, Oberschwaben oder Mecklen-
burg-Vorpommerns fehlen sie hingegen
ganz.

Vom Vorbild zum Zerrbild

Was in den 70er Jahren positiv bewertet
wurde, nämlich die starke ökonomische
Ausrichtung der Landwirtschaft, wird
heute agrar- und kommunalpolitisch un-
ter negativen Vorzeichen betrachtet. Die
Industrialisierung der Landwirtschaft hat
zwar die Versorgung mit Nahrungsmit-
teln gesichert, gleichzeitig stehen die
Landwirte aber als „Subventionsempfän-
ger“ und „Umweltverschmutzer“ in der
Kritik. Durch die BSE-Krise wird zudem
verstärkt die Qualität der landwirtschaftli-
chen Produkte in Frage gestellt. 

So berechtigt diese Kritik für eine Land-
wirtschaft im allgemeinen, und damit vor
allem im ländlichen Raum sein mag, so
verfehlt ist sie jedoch, wenn sie pauschal
auf die stadtnahe Landwirtschaft übertra-
gen wird (Tabelle 1). Der allgemeine
Strukturwandel stellt die Agrarnutzung in
Stadtnähe nicht in Frage, sondern bringt
weiterhin eine vitale und anpassungsfähi-
ge Form der Landwirtschaft hervor. Gera-
de deswegen könnte die Agrarpolitik am
Stadtrand eine Landwirtschaft entdecken,
die die hochgesteckten  Qualitätsstan-

dards in Verbraucher- und Umweltschutz
erfüllt und gleichzeitig anderen Agrarsek-
toren einen Weg aufzeigt, eigenbestimmt
und ohne den Ruch erzwungener Rück-
ständigkeit neue Produktionsmethoden zu
entwickeln.

Tabelle 2 schlägt vor, die stadtnahe
Landwirtschaft in Anlehnung an deren In-
novationsvermögen und deren ökonomi-
sche Dynamik zu unterteilen. Eine „urba-
ne“ Landwirtschaft basiert auf verschie-
denen Formen intensiver Landnutzung
vom wilden Kleingarten über den bäuerli-
chen Feldgemüseanbau bis hin zu Er-
werbsgärtnerei, Baumschule und Maisla-
byrinth. Sie kann zwei ruralen Agrarfor-
men entgegengestellt werden: einer vom
Stadtwachstum überholten „rezenten“
Landwirtschaft kulturhistorischer Prägung
und einer „ruralen“ Landwirtschaft mit
modernem ackerbaulichem Zuschnitt.

Lassen sich für die rezenten und rura-
len Formen städtischer Landwirtschaft
Konzepte aus dem ländlichen Raum über-
tragen (Schutz der extensiv, Aufwertung
der intensiv genutzten Fluren), so bedarf
die urbane Landwirtschaft eigener Strate-
gien. Noch sind es nur wenige Kommu-
nen, die dies erkannt und ihre Leitbilder
lokaler Agrar- und Freiraumpolitik ent-
sprechend ausgerichtet haben (Abb. 7).

Es zeichnet sich jedoch ab, daß die ur-
bane Landwirtschaft bestimmte planeri-
sche Paradigmen in Frage stellt. Eine 
häufige Forderung sowohl von Stadt- als
auch von Freiraumplanern lautet: Der
Strukturwandel der Landwirtschaft sollte
genutzt werden, um gerade in Stadtnähe
große Agrarflächen in extensiv genutzte,
parkähnliche Erholungsräume zu verwan-
deln. Hier wird demgegenüber die These
vertreten, daß
– die Planung sich von einem derartigen

flächendeckenden Gestaltungsan-
spruch verabschieden muß, 

– die Extensivierung der Agrarnutzung in
Stadtnähe ökologischen Zielen wider-
spricht, 

– eine agrarische, „nicht-parkartige“
Nutzlandschaft durchaus ihre eigenen
ästhetischen Potentiale birgt.

Abb. 6: Standorte von
Maislabyrinthen in 2000
(schwarz) und bundes-
deutsche Ballungsräume
(grau).



Anderer Anspruch: punktuelle
Interventionen statt flächen-
deckende Gestaltung

Trotz der angedeuteten Vitalität stadtna-
her Agrarnutzung hält sich das Vorurteil
eines allgemeinen Niedergangs stadtna-
her Landwirtschaft hartnäckig. So spricht
die „Boller Erklärung“ (1995), eine Dekla-
ration kommunaler Umweltplaner zur
stadtnahen Landwirtschaft,  von  „Rück-
zugs- und Ausverkaufsmentalität“. Die
Stadt scheint der Landwirtschaft keinen
Raum zu belassen; mancherorts wird das
Schreckbild großflächiger Brachen ge-
malt. Wo die Bracheentwicklung jedoch
statistisch erfaßt wird, zeigt sich, daß de-
ren Anteil konstant niedrig liegt, in Nürn-
berg beispielsweise seit 1980 unter 1,5
Prozent (Statistisches Jahrbuch der Stadt
Nürnberg 1998). Jeder dritte Nürnberger
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Tabelle 2: Drei Typen stadtnaher Landwirtschaft

Tabelle 1: Stadtnahe Landwirtschaft 1970 und 1990 aus der Sicht der Planung

Abb. 7: Leitbilder 50 deutscher Großstädte zur Gestaltung des stadtnahen Freiraums, 1999 (Lohrberg 2000).

Bild von Landwirten

Bild der Landwirtschaft

Bild der Entwicklung

Ideal von Landwirten

Verhältnis Planer – Markt

1970

innovative Unternehmer

gefährdet, aber anpassungs-

fähig

Gesundschrumpfung

innovative Unternehmer

Vertrauen in Marktmecha-

nismen

1990

perspektivlose Subventions-

empfänger, Umweltver-

schmutzer

fehlgeleitet, dadurch gefährdet

Niedergang

verantwortungsvolle, an Land-

schaft und Heimat gebundene

Bauern

Skepsis gegenüber EU-Marktre-

gulierung und Liberalisierung



WechselWirkungen y

Jahrbuch 2001 y

23

Betrieb beabsichtigt sogar, seine Nutz-
flächen zu erweitern (Neumann, Matthes
& Hübschle 1986). Die hohen Verkaufs-
erlöse in Stadtnähe erlauben es, Flächen-
verluste durch Zukauf auszugleichen und
den Betrieb gleichzeitig zu modernisie-
ren. Der Strukturwandel führt damit un-
bestritten zur Aufgabe vieler Betriebe, er
führt aber nicht zur Aufgabe der bewirt-
schafteten Flächen - anders als im ländli-
chen Raum,wo Wiesen und Äcker brach
fallen oder aufgeforstet werden. Am
Stadtrand übernehmen andere, leistungs-
stärkere Haupterwerbsbetriebe die
Flächen und garantieren deren weitere
Nutzung. 

Nicht wenige Planer instrumentalisie-
ren dennoch die Verbrachungsthese als
Legitimation eigener Vorschläge und se-
hen eine günstige Gelegenheit gekom-
men, am Stadtrand große Parks anzule-
gen. Wer wie Vercelloni (1994) davon
ausgeht, daß „ ... ein Großteil des land-
wirtschaftlichen Territoriums rund um die
Metropolen in ökonomischer und sozialer
Hinsicht nichts mehr hergibt“, fühlt sich
darin bestärkt, eben diesen Raum als 
öffentlichen, „endlosen Garten“ zu gestal-
ten  und die eigenen Dienste dafür anzu-
bieten.

Die Verbrachungsthese entwickelt sich
daher nicht selten von einem „Geburts-
helfer“ zu einem „Geburtsfehler“ der Pla-
nung: zu Projektbeginn bescheinigt sie
Handlungsbedarf, der dann im Sinne von
Planungen auch befriedigt wird. Bei de-
ren Umsetzung zeigen sich dann aber die
konzeptionellen Mängel: wo sind die
Flächen, die von der Landwirtschaft be-
reitwillig abgegeben werden? Es gibt sie
nicht, es wird um jeden Meter Feldrain,
um jeden Obstbaum am Wegesrand
gekämpft. Offensichtlich paßt eine kri-
selnde Landwirtschaft besser in die Argu-

mentation als eine leistungsstarke, auch
wenn dies nicht den Tatsachen ent-
spricht. „Verfallsgeschichten“, darauf hat
Siebel (2000) hingewiesen, „ ... erzählen
eine einäugige Wahrheit, weil sie verges-
sen, auch über die möglichen Gewinne
und über die unumgänglichen Notwen-
digkeiten des sozialen Wandels zu be-
richten“ (Abb. 8).

Erfolgversprechender als ein flächen-
deckender Gestaltungsanspruch hat sich
in den letzten Jahren die Strategie der
„differenzierten Intervention“ (Selle
2000) erwiesen, wie einige Erholungs-
planungen auf stadtregionaler Ebene zei-
gen. Danach setzt die Kommune in der
Fläche im Sinne eines Ressourcenmana-
gements lediglich den Rahmen für die
Bodennutzung, eine Ausgestaltung bleibt
den jeweiligen privaten Akteuren vorbe-
halten. Die öffentliche Hand konzentriert
sich darauf, eine wie auch immer gearte-
te soziale, kulturelle oder technische In-
frastruktur zu planen und vorzuhalten. Für
den Stadtrand bedeutete dies, die land-
wirtschaftliche Nutzung erst einmal zu ak-
zeptieren und sich gezielt und öffentlich-
keitswirksam auf lineare und punktuelle
Eingriffe zu konzentrieren: in Zusammen-
arbeit mit lokalen Akteuren kann das We-
genetz verbessert, können Bachläufe re-
naturiert, Aussichtspunkte oder Lehrpfade
errichtet werden – immer in dem Bestre-
ben, die privat genutzte Feldflur in ein öf-
fentliches Gut zu verwandeln. 

Andere Ästhetik: Nutzland-
schaft statt Parklandschaft

Der Rückzug gestaltender Eingriffe aus
der Fläche wirft ästhetische Fragen auf.
Kann eine Nutzlandschaft schön sein,
kann sie Erholungsansprüche befriedi-
gen? Wie Tabelle 2 zeigt, ist der Naturge-

halt urbaner Landwirtschaft denkbar ge-
ring. Schnittblumen, Gemüse, Baum-
schulware – alles wird in Reih und Glied
gezogen, termingerecht gepflegt und als-
bald geerntet, die Flächen abgeräumt
und neu bestellt. Menschliche Eingriffe
sind überall und jederzeit spürbar: „Natur“
kann die urbane Landwirtschaft nicht
symbolisieren. Gewachsenes braucht
Zeit, die Erscheinungsformen urbaner
Landwirtschaft sind hingegen jung und
temporär, auch die Maislabyrinthe sind
nicht von Dauer. 

Diese „Zeitnähe“ steht im Widerspruch
zur gängigen Vorstellung der Planung,
wonach die Agrarnutzung traditionelle
und beständige, eben ländliche Land-
schaftsbilder produzieren soll. Zu lange
hat die städtische Planung jedoch die
Landwirtschaft als heile und moralisch in-
takte Gegenwelt aufgefaßt und zu be-
wahren gesucht. Diese nicht selten „un-
bewußt stadtfeindliche Haltung“ (vgl.
Bergmann 1970) hat die Sicht auf die
ästhetischen Qualitäten der urbanen
Landwirtschaft systematisch verstellt. Der
Maisacker taugt nicht als bukolisch-
bäuerliche Gegenwelt zur Stadt, sondern
steht für eine profane Nutzlandschaft, de-
ren spröder Charme erst entdeckt wer-
den will. Genau dies zeigen die Maislaby-
rinthe: durch gezielte Interventionen kann
es gelingen, aus einer Alltagslandschaft
besondere Orte herauszubilden. Solche
Freiräume symbolisieren nicht Natur und
beruhigen, sie provozieren und regen da-
zu an, die Umwelt neu zu interpretieren.
Sie sind nicht als Gegenwelt, sondern als
Facette des Städtischen zu betrachten
und zu gestalten. Darin liegt ihr ästheti-
sches Potential.

Abb. 8: Handlungsebenen in der Strategie der differenzierten Intervention (nach Selle 2000).
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Andere Ökologie: kontrollierte
Intensivierung statt flächiger
Extensivierung

Die Extensivierung der Landnutzung ist –
gerade in jüngster Zeit – zu einer „Zau-
berformel“ der Agrarpolitik geworden
und gehört auch zum Standardrepertoire
in der Planung der stadtnahen Landwirt-
schaft. Wieder werden dabei städtische
Besonderheiten ignoriert. Nicht nur aus
ökonomischer, sondern auch aus ökologi-
scher Sicht kann sich die Extensivierung
als falsche Strategie erweisen, wie sie
sich zum Beispiel vielerorts bei Aus-
gleichsmaßnahmen nach dem Natur-
schutzgesetz zeigt: Um Eingriffe, etwa
durch Bebauung, zu kompensieren, wer-
den Äcker aus der Nutzung genommen,
aufgeforstet oder in mageres, nur noch
zweimal im Jahr zu mähendes Grünland
umgewandelt. Nährstoffe sollen entzo-
gen werden, um seltenen Arten Lebens-
raum zu bieten. Diese Extensivierungen
finden in einem „Ökosystem Agglomera-
tion“ statt, das durch einen immensen 
Zustrom an Nährstoffen gekennzeichnet
ist. Auf welchen Flächen, wenn nicht den
stadtnahen, zumeist sehr fruchtbaren 
und daher „belastbaren“ Äckern soll der
Nährstoffüberschuß der Stadt recycelt
und in den Naturkreislauf rückgebunden
werden? Schon Haber (1972) hat sich
für eine enge Verknüpfung städtisch-in-
dustrieller Nutzungen mit „agrarischen 
Intensivflächen“ ausgesprochen, um die
„Stabilität“ des Naturhaushaltes im Bal-
lungsraum zu erhalten. Nicht ohne Grund
fordert die Agenda 21 heute die „Intensi-
vierung der Landwirtschaft“ und eine
„möglichst effiziente Nutzung der einhei-
mischen Ressourcen“. Die Vereinten Na-
tionen empfehlen den Städten eine regio-
nale Kreislaufwirtschaft (Abb. 9).

Die gängige Praxis sieht jedoch anders
aus: So wurden in der Region Stuttgart in
1996 nur ca. 40 Prozent des anfallenden
Klärschlamms auf landwirtschaftlichen
Flächen entsorgt, der Rest wurde depo-
niert und verbrannt (20  Prozent) oder ins

Ausland exportiert (40 Prozent). Kaule,
Herrmann & Bernreuther (1998) vom In-
stitut für Landschaftsplanung und Ökolo-
gie der Universität Stuttgart haben darauf
hingewiesen, daß schon heute die Agrar-
flächen der Region nicht mehr ausreichen,
um den anfallenden Klärschlamm geord-
net zu entsorgen. Eine weitere Reduzie-
rung der Agrarflächen aber auch eine
weitere Extensivierung lassen damit das
Ziel einer geordneten regionalen Wieder-
verwertung – und so betrachtet einer
nachhaltigen Stadtentwicklung – in noch
weitere Ferne rücken.

Marktbeobachtende Planung
und öffnende Interventionen

Die urbane Landwirtschaft zeigt, daß eine
marktwirtschaftliche Entwicklung durch-
aus ästhetische und ökologische Qualitä-
ten birgt. In Zeiten fortschreitender Öko-
nomisierung der Gesellschaft kann dies
der Umweltpolitik neuen Spielraum ver-
schaffen. Neben die mühsame Stützung
historischer Landnutzungen tritt dann die
Suche nach den Potentialen der Freiräu-
me, die die aktuelle Wirtschaftsweise mit
sich bringt. Eine Ideallandschaft wird 
man hierbei nicht entdecken, doch ist es
andererseits fahrlässig zu übersehen, wel-
che räumlichen Qualitäten an Kleinparzel-
lierung, Nutzungswechsel und Eigenart
eine urbane Landwirtschaft – auch ohne
aufwendige Subventionierung – produ-
ziert. Die Planung wird sich von Leitbil-
dern einer scheinbar harmonischen und
heilen, insbesondere einer fest gefügten
Landschaft verabschieden müssen. Dazu
bedarf es einer „Offenheit“ im doppelten
Sinne. Zum einen sollte die Planung die
ökonomische Dynamik von Landschaften
stärker berücksichtigen und unvoreinge-

nommen nach den Qualitäten neuer
Raumentwicklungen suchen, statt allein
an kulturhistorischen Leitbildern festzu-
halten. Zum anderen kann der Begriff der
Offenheit als Leitidee einer räumlichen
Organisation verwendet werden, wie ein
agrarischer Freiraum am Siedlungsrand
von Stuttgart-Dürrlewang (Abb. 10) bei-
spielhaft zeigt.

Zum gelungenen Projekt wird diese
Siedlungsrandgestaltung vor allem durch
eine öffentliche Durchwegung. Im Süden
eines relativ schmalen Bandes landwirt-
schaftlicher Flächen verläuft ein stark fre-
quentierter Fuß- und Radweg, der eine
wichtige Verbindung von den Wohnge-
bieten zur freien Landschaft darstellt. Der
Weg fungiert gleichsam als Kontaktzone
zwischen Erholungssuchenden einerseits
und Landwirten, Gärtnern, Reitern und
Kleintierzüchtern andererseits. Er macht
aus Vereinsflächen, Äckern und Gärten ei-
nen öffentlichen Raum, in dem sich neue
Synergien zwischen Landwirtschaft und
Erholung einstellen: Da die einzelnen Par-
zellen relativ offen gestaltet sind, ergeben
sich für Spaziergänger interessante Ein-
blicke auf die unterschiedlichen Nutzun-
gen. Aus der Kleintieranlage wird so eine
zoologische Unterhaltung, aus dem Volti-
giertraining eine sportliche Darbietung.
Auf der anderen Seite haben Landwirte
und Reitverein begonnen, durch einen
Ab-Hof-Verkauf beziehungsweise eine Ga-
stronomie vom Erholungsverkehr zu profi-
tieren. Andere Landwirte bieten Beeren,
Gemüse und Schnittblumen zum Selber-
pflücken an; wieder andere nutzen die
Felder, um dort für den Verkauf ihrer 
Produkte zu werben. Insgesamt hat sich
so ein bunter „agrarian strip“ entwickelt,
eine gelungene Schnittstelle zwischen
privatem und öffentlichem Raum.

Abb. 9: Stadtnahe Landwirtschaft als Instrument einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft (nach UNDP 1996).
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Insbesondere in geschlossenen Er-
werbsgartenbauarealen läge es im Inter-
esse der Landwirte, sich derart zur Stadt
zu öffnen und noch stärker für die eige-
nen Produkte und Produktionsweisen zu
werben. Gelingt es der kommunalen Pla-
nung, solche Entwicklungen anzuschie-
ben, könnten neue Hebel angesetzt wer-
den, um stadtnahe Agrarflächen nachhal-
tiger zu gestalten und stärker als öffentli-
che Freiräume im Bewußtsein der Bevöl-
kerung zu verankern. Nicht der Raum
selbst, sondern dessen Ökonomie bildet
die eigentliche Gestaltungsmasse.
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