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Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.
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Ernährung soziale Disparitäten oder können sie helfen,
Polarisierung abzubauen? Und ganz generell:Wie kann
Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
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ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
lung von Städten betreffen.Wie kann die Lebensmittelversor-
gung, die massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die
nachhaltige Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
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Einleitung
Die Krise nutzen

„Das Ende derWelt,
wie wir sie kennen,
ist nicht das Ende

derWelt.“ 1

Stadtwirtschaft
Impulse zur urbanen Selbstver-
sorgung amBeispiel der Stadt
Graz

Unsere Gegenwart ist geprägt vonThemen, die die End-
lichkeit von Ressourcen und die Veränderung der Natur
durch denMenschen betreffen. Die Frage, wie unsere Spe-
zies, auch in Zukunft, nicht nur überleben, sondern im-
mer besser leben kann, ist allgegenwärtig. DerMensch hat
als sogenannterTerraformer2 dieWelt, in der er lebt, ver-
ändert und sich über seine Instinkte und biologische Evo-
lution hinaus entwickelt. Daraus resultiert, dass inzwi-
schen über achtMilliardenMenschen3 auf der Erde leben,
mehr als die Hälfte davon seit 2015 in Städten.4
Erst durch komplizierte Systeme der Arbeitsteilungen,
durch den globalen Handel und nicht zuletzt durch eine
massive Ausbeutung, der uns zur Verfügung stehenden

Bildunterschift Kommentar Beistpieltext oile! Bildun-
terschift Kommentar Beistpieltext oile!

Natur, war diese Entwicklung möglich.
Viele dieser Errungenschaften stellen sich aber inzwischen
als fehlerhaft oder gar zerstörerisch heraus und stoßen an
ihre Grenzen. Nicht nur die Frage, wie wir Energie erzeu-
gen können, nachdem wir die fossilen Brennstoffe aufge-
braucht haben, stellt denMenschen vor massive Heraus-
forderungen.Die Zerstörung des fruchtbaren Bodens
durch die industrialisierte Landwirtschaft wirft auch die
Frage auf, wie die ständig wachsendeWeltbevölkerung er-
nährt werden soll. Seit 2016 steigt die Anzahl der Hun-
gernden laut UN Bericht5 kontinuierlich an. Als Haupt-
gründe dafür werden Konflikte, Klimaveränderugen und
wirtschaftliche Abschwächungen beschrieben.Vor allem
in Ländern, die stark von globalenWirtschaftsinteressen
und Rohstoffhandel abhängig sind, steigt die Anzahl der
Hungernden rapide an und denMenschen fehlt die
Grundlage zur Selbstversorgung. Das Konzept der Post-
wachstumsökonomie6 beschäftigt sich vor allemmit dem
Rückbau globaler, arbeitsteiliger Prozesse und versucht die
lokale und regionale Selbstversorgung zu stärken. Aufbau-
end auf diesem Konzept stellt sich folgende Frage:

Welche Rolle kann der Hauptlebens-
raumdesMenschen, die Stadt, bei der
Lösung solcher Probleme spielen?

1 Knapp ⁶2015, o.S.
2 Erklärung entlehnt aus dem lateinischen terra und englischen
„forming“ für die „[Um-]Bildung zur [Ersatz-]Erde“ oder kurz
„Erdumbildung“, Der Mensch formt die Erde
3AktuelleWeltbevölkerung auf https://countrymeters.info/en,
Abgerufen am 19. Mai 2020.
4 UNBericht 2016, S 32
5 UNBericht 2019,S 24
6 Vgl. Paech 2008, o.S.

Credits
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Kann sich einemoderne Stadt selbst
mit Lebensmitteln versorgen?

In der Vergangenheit war es lange Zeit der Normalfall,
dass auch in Burgen oder Städten Lebensmittel angebaut
und verarbeitet wurden. Auch die politische Stabilität war
und ist eng mit der Autonomie eines Gebietes betreffend
die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern verflochten.
ImVordergrundmeiner Arbeit steht nicht nur das Überle-
ben-Wollen, sondern vor allem das Bedürfnis, besser leben
zu wollen. Starke Veränderungen durch den Klimawan-
del, wie Hitzeperioden, Hochwasser und andereWetter-
extreme, werden die Lebensqualität in unseren Städten
stark beeinträchtigen. Natürliches Grün kann regulierend
in solche Extreme eingreifen und besonders grüner öffent-
licher Raum erhöht die Lebensqualität für Stadtbewohne-
rInnen. Der moderneMensch sehnt sich nach Bodenstän-
digkeit. SoziokulturelleTrends wie das sogenannte
ReGrounding7 sprechen deutlich für eine Reduzierung
der unüberschaubaren Prozesse, hin zu erkennbaren und
beeinflussbaren Abläufen wie auch dem urbanen Land-
wirtschaften. Auch aus unserer biologischen Evolution
heraus besteht ein Bedürfnis nach Natur und Selbstbe-
stimmtheit8.
In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Beispiele
und Pionierprojekte wie Community Gardens, Dachgär-
ten, begrünte Fassaden oder Aquaponicanlagen hervorge-
tan und beweisen zumindest die teilweise Machbarkeit ei-
ner städtischen Selbstversorgung. Diese Veränderungen
aus diesen kleinen Bedürfnissen heraus, meistens von Ein-
zelpersonen ins Leben gerufen, entwickeln sich jedoch zu
langsam. Auch die Stadt als wirtschaftliche und politische
Institution selbst soll für die Versorgung ihrer Bewohne-
rInnen verantwortlich sein.
ImMittelpunkt meiner Arbeit steht die Fragestellung,

Abb.2

welche Verbesserungen des Lebens möglich wären, wenn
stadtplanerischeMaßnahmen auch die Produktion von
Lebensmitteln miteinbeziehen würde und die Stadt Räu-
me undMöglichkeiten zur Selbstversogung bieten könn-
te. Zugleich soll aber auch die Landwirtschaft alsWirt-
schaftszweig in der Stadt ermöglicht und gefördert
werden. Stadtplanung und Architektur können Ideen und
Möglichkeiten liefern, die Stadt zu einem grünen, leben-
digen Habitat zu machen, in der unsere Spezies gut über-
leben kann.

Eine ´Stadtwirtschaft´ nutzt vor allem bestehende Räume
wie Dächer, Baulücken, Straßen sowie Grünflächen und ver-
bindet sie über grüne Infrastrukturen. Neben denVorteilen
wie Anschluss und Zugehörigkeit und gleichzeitiger Möglich-
machung von Privatsphäre und Rückzug bietet eine essbare-
Stadtbegrünung folgendeVorteile: Der Autoverkehr wird re-
duziert, die gewonnenen Flächen zu grünen Achsen und
neuen attraktiven Außenräumen. Saisonale Pflanzen bieten
Beschattung im Sommer und Durchblick imWinter. Balkon
und Dachgärten produzieren pflanzliche Lebensmittel für die
direkten AnwohnerInnen sowie deren Selbstbestimmtheit.
Wenn Lebensmittel dort produziert werden, wo sie auch ver-
braucht werden, entfallenTransport und Kühlkosten. Die
neu entstandenen, grünen Freiräume motivieren zu öffentli-
chem Leben in der Stadt. Natürliches Grün gleicht Extreme
aus, speichert und reinigtWasser, kühlt die Stadt. Gut ge-
plante Kreislaufwirtschaft arbeitet ressourcenschonend und
macht Lebensmittelproduktion für jeden erlebbar, woraus
eine höhereWertschätzung gegenüber den Produkten und
ProduzentenInnen entsteht. Die Stadt lebt auf und wächst.

7 Vgl. Müller Hrsg2011, 118 - 125
8 Vgl. Oberzaucher 2017, 11-14.

Credits: Markus Spiske
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GRAZ
Mein Forschungsgebiet ist die Stadt Graz, in der ich seit
vielen Jahren lebe und meine Kinder aufwachsen sehe.
Graz besitzt einen hohen Anteil an landwirtschaftli-
chen Flächen, Grünflächen, bewachsenen Innenhöfen,
Vorgärten und Parkanlagen. Die Produktion von Le-
bensmitteln ist jedoch verhältnismäßig gering.

Die Versorgung mit Lebensmitteln übernimmt das
fruchtbare und landwirtschaftlich geprägte Umland bzw.
der Import von Lebensmitteln aus der ganzenWelt.Wes-
halb sollte man jetzt eigentlich im speziellen Fall von Graz
auf urbane Landwirtschaft setzen, wenn zahlreiche Pro-
jekte auch zeigen dass eine regionale Versorgung aus dem
Umland durchaus möglich wäre? So skizziert zum Bei-
spiel das Smart Food Grid Graz ein Umsetzungskonzept
wie 30 Prozent der für Graz benötigten Lebensmittel bis
2030 aus einemUmkreis von 30 Kilometern bezogen wer-
den können.( Bsp. Smart Food Grid Graz der FH Joanne-
um) Warum also noch weiter gehen und direkt in der
Stadt anbauen?Wo es noch dazu in Graz imGegensatz zu
anderen Städten dieserWelt keinen Versorgungsengpass
gibt. Diese Fragen versuche ich in den folgenden Kapiteln
zu erläutern und vor allem auch denMehrwert der urba-
nen Landwirtschaft und ihre fast schon unausweichliche
Notwendigkeit auch für eine gut situierte Stadt wie Graz
zu erklären.

Ich gehe auch der Frage nach, welche Flächen in der Stadt
Graz zur Verfügung stehen um urbane Landwirtschaft zu
integrieren und versuche einen Ausblick zu Gestalten auf
mögliche Szenarien einer Stadt, die sich eine Selbstver-
sorgung mit Lebensmitteln auf die Agenda der Politik
und Stadtplanung gesetzt hat. Viele dieser Flächen sind
vorhanden, werden aber nicht genutzt bzw. könnten an-
dere geeignete Flächen wie Innenhöfe, Vorgärten und
Grünanlagen zusätzlich genutzt werden. Auch bis jetzt
nicht begrünte Flächen sind für urbane Landwirtschaft
geeignet, wie Dachflächen, Fassaden und verkehrsbefreite
Straßen.

Ich möchte die Potentiale aufzeigen, die in einer ge-
wachsenen Stadt wie Graz zu finden sind und mögliche
Ansätze finden, wie eine Entwicklung in Richtung ei-
ner subsistenten Stadtwirtschaft eingeleitet werden
könnte.

Credits: Urheber unbekannt.
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GRAZ
Abb.3: Blick über Graz vom Schlossberg 2020
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abstract
Stadtwirtschaft
Views on a new level of self sufficiency
for the city of Graz

We are living in times of actually feeling the results of cli-
mate change and huge population growth. A very import-
ant question of this time is, not just how we will be able to
survive on this planet, but also how we can live a better and
more sustainable life.The human species formed the cities
and the economy, so it was possible that now there are
eight million people on this earth and since 2015more
than half of it in cities.Therefore we needed complex sys-
tems of global markets and used a lot of natural resources.
With the actual economy of industrial agriculture we are
destroying our fruitful landmass and start to worry how we
will be able to feed the growing population.

Which role could themain habitat, the
city, play in feeding their own people?

Is it possible to produce food in a city?

For a long time, it was usual that all cities were self-suffi-
cient, because there was simply no possibility to store or
transport fresh food over long distances. And still, the sta-
bility of a region ist connected to the ability of providing
the most important products, especially food.

Upcoming Sociocultural-trends show that the individual
also looks for more self-sufficiency and wants to get more
connected to nature again. Also a lot of technical inventi-
ons have been made, to make urban agriculture possible.

Generating new Ideas and Visions of Agriculture in Cities
should be an important task of Urban Planning and Ar-
chitecture.

In this work a “Stadtwirtschaft” uses existing Spaces, like
Backyards, Rooftops and Streets to provide urban agricul-
ture for the citizens.The new productive green in the city
landscape also offers to lower the temperatures in sum-
mer, save water through thunderstorms and build su-
stainable neighborhoods. Also the social life makes a large
profit from community gardens, markets and city farms.
It connects the producer and consumer again, which
leads to a more sustainable consumption.

I want to find the existing potentials for such green
spaces in Graz and design a view on how this new ur-
ban agriculture could look like in different areas and
scales, if the city would decide to go towards a self-suffi-
cient production of food in her agenda.
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Begriffsdefinitionen

Stadtwirtschaft
In derWirtschaftstheorie werden 3 Stufen9 beschrieben.
Die erste Stufe ist die Hauswirtschaft und bezieht sich auf
die Selbstversorgung von kleinen in sich geschlossenen
Gruppen. Die zweite Stufe, die Stadtwirtschaft, besteht
aus mehreren kleinenWirtschaften die bereits miteinan-
der handeln und der Austausch von Produkten stattfindet.
Das territoriale Gebiet ist abgegrenzt undWaren gehen di-
rekt vom Produzenten zumKonsumenten. Importe fin-
den nur in geringemMaße statt. In der dritten Stufe,
spricht man von Volkswirtschaft. Hier handelt es sich um
eineWirtschaftsform wie wir sie aktuell kennen. Es gibt
eine einheitlicheWährung mit der in komplexen Syste-
men importiert und exportiert wird. Die Produkt gelan-
gen über unterschiedlichste Handelspartner vom Produ-
zenten über verarbeitende Betriebe zumKonsumenten.
Waren werden nicht mehr direkt für Kunden produziert
sondern für einen volkswirtschaftlichenMarkt.Der Be-
griff Stadtwirtschaft wird auch inTeilen Deutschland als
Bezeichnung für Unternehmen verwendet, dieTätigkei-
ten der Abfallentsorgung und Straßenreinigung innerhalb
von Städten oder Gemeinden erbringen.

Stadtwirtschaft im Sinne dieser Masterarbeit, soll ein
System innerhalb einer Stadt beschreiben, das es ermög-
licht, die Nahrungsmittelproduktion für die Bewohner,
eben dieser, zu einem größtmöglichenTeil selbst zu be-
wältigen.Transport und Zwischenhändler sollen mini-
miert werden. Diese Stadtwirtschaft versteht sich als
Kreislaufwirtschaft und übernimmt somit auchTeile
der Abfallentsorgung undWiederverwertung.

Renaturierung

Unter Renaturierung wird hauptsächlich das Zu-
rückführen von kultivierten Flächen oder Systemen
in einen naturnahen Zustand, wie zum Beispiel das
Offenlegen von Stadtbächen oder Rückbauen von
Flussufern,verstanden.

Renaturierung im Sinne dieser Masterarbeit bedeutet
ein urbanes System und dessen Bewohner wieder zu ei-
ner natürlicheren, selbstbestimmteren Lebensweise hin-
zuführen sowie die gewachsene Natur als Lebensmittel-
produzenten und Erholungsfaktor wieder in das
tägliche Leben in der Stadt miteinzubinden.

Selbstversorger
Ein Selbstversorger deckt seinen Bedarf an Nahrungsmit-
teln, Gebrauchsgegenständen und Energie zur gänze
selbst. Selbstversorgung kann sich aber auch nur auf einen
dieser Bereiche beziehen und wird am häufigsten für einen
hohen Anteil an Selbstversorgung mit Lebensmitteln
verwendet.

In dieser Masterarbeite bezieht sich die Selbstversorgung
auf die Stadt als Ganzes. Öffentliche Organisationen,
Gewerbe und Privatpersonen produzieren Güter die
von denMenschen innerhalb der Stadt konsumiert wer-
den. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die
Nahrungsmittelproduktion.

9 Vgl. Göschel 2010, S 64
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Subsistenz
Subsistenz beschreibt die Auseinandersetzung des
Menschen mit seiner Umwelt und Natur um den ei-
genen Lebensunterhalt zu sichern und seine Grund-
bedürfnisse zu stillen. Dabei geht es primär darum,
sich aus eigener Kraft selbst erhalten zu können. Das
betrifft aber nicht nur materielle Notwendigkeiten
wie Nahrung und Behausung sondern auch soziale
Aspekte wie zum Beispiel Fürsorge und Gesellig-
keit.10 In der Beschreibung vonWirtschaftsformen
wird der Begriff Subsistenzwirtschaft verwendet, da-
bei dient die wirtschaftliche Produktion hauptsäch-
lich der Deckung des Eigenbedarfs imGegensatz zu
einer (Welt-) marktorientierten Produktion. Der
klassische Zweig der Subsistenzwirtschaft ist die
Landwirtschaft.

In Zusammenhang mit dieser Arbeit sehe ich Subsis-
tenzwirtschaft auf mehreren Ebenen als wichtig. Einer-
seits die Verbesserung der Optionen auf Subsistenz jedes
einzelnen Haushalts in einer Stadt, andererseits die
Subsistenz der Stadt als gesamter Organismus. Im Spe-
ziellen die Frage wie kann eine Stadt eine möglichst
gute Subsistenzstrategie aufbauen um sich selbst mit Le-
bensmitteln zu versorgen.

Resilienz
Resilienz bezeichnet eine gewisseWiderstandsfähigkeit
aber auch Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderun-
gen. Von Resilienz spricht man sowohl in der Psychologie,
als Fähigkeit von Personen Veränderungen zu meistern,
die von außen herbeigeführt werden. Als auch in gesell-
schaftspolitischen Belangen um die Fähigkeit von Gesell-

schaft zu beschreiben, externe Störungen zu verkraften
ohne wesentliche Systemfunktionen ändern zu müssen.11
in der Stadtplanung oder Stadtentwicklung, sowie bei Un-
ternehmenskonzepten ist die Resilienz inzwischen ein
wichtiger Punkt geworden. Auch Städte, Unternehmen
oder ganze Gesellschaften werden immer wieder, wie z.B.
die Corona-Krise beweist ,mit unvorhersehbare Verände-
rungen konfrontiert.

Eine funktionierende Stadtwirtschaft, wie hier vorge-
schlagen kann die Resilienz einer Stadt deutlich erhö-
hen, Selbstversorgung, vielfältige Nutzungen, Diversi-
tät und Innovation sind wichtige Säulen für eine
anpassungsfähige Stadt.

Urbane Landwirtschaft
(Engl. urban agriculture, urban farming)

Das urbane Landwirtschaften beschreibt die Produktion
von Lebensmitteln in der Stadt für die Stadt. Der Fokus
liegt hier verstärkt auf der direkten Versorgung der städti-
schen Region.12 ImGegensatz dazu steht die städtische
Landwirtschaft nur für eine Landwirtschaftliche Produk-
tion in der Stadt und definiert nicht wo die erzeugten Pro-
dukte konsumiert werden. Urbane Landwirtschaft bezieht
sich auf die Produktion pflanzlicher und tierischer Le-
bensmittel auch auf kommerzieller Basis, wohingegen der
urbane Gartenbau (engl. urban gardening) sich eher auf
eine rein pflanzliche Selbstversorgung der einzelnen Ak-
teure bezieht.

Die Stadtwirtschaft arbeiten mit beiden hier erklärten
Formen. Der urbane Gartenbau für die Selbstversor-
gung jedes einzelnen und die urbane Landwirtschaft als
wichtiger neuerWirtschaftszweig für die Stadt.

10 Vgl.Bennholdt-Thomsen 2006, 65-88.
11 Vgl. Blum, Endreß, u.a. 2016,S 151–177.
12 Vgl.Stierrand 2012, o.S.
13 Credits : WHO
14 Vgl.About Us.WHODirector-General. World Health
Organization, Zugriff 24. März 2020 (engl.).
28. Februar 2015 (englisch).

15 Credits: unhabitat.org
16 https://unhabitat.org/about-us, Zugriff 24. März 2020
17 Credits: FAO , Slogan Fiat Panis („Es werde Brot“)
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Organisationen
In dieser Arbeit kommen immer wieder Organisationen
vor die teilsWeltweit, teils national agieren und sich mit
Entwicklungen und Problemen derVersorgung und Er-
nährung beschäftigen. Immer wieder zeigen sie Ist-Situ-
ationen auf und geben Impulse fürVeränderung und
Entwicklung. Deshalb möchte ich hier einige schon vor-
ab erwähnen und ihre Funktionen erklären.

WHO
DieWeltgesundheitsorganisation (englischWorld Health
Organization, kurzWHO) ist die Koordinationsbehörde
der Vereinten Nationen (VN) für das internationale
öffentliche Gesundheitswesen. Es handelt sich dabei um
eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz
in Genf.14

Die Verfassung derWeltgesundheitsorganisation legt fest,
dass ihr Ziel die Verwirklichung des bestmöglichen Ge-
sundheitsniveaus bei allenMenschen ist. Ihre Hauptauf-
gabe ist die Bekämpfung der Erkrankungen, mit besonde-
rem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten, sowie
Förderung der allgemeinen Gesundheit derMenschen
weltweit.8

UN-Habitat

“a better quality of life for all
in an urbanizing world” 16

15

Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen – UN-HABITAT (United Nations Human
Settlements Programme, auchWeltsiedlungsgipfel oder
Konferenz der Vereinten Nationen überWohn- und Sied-
lungswesen) ist dasWohn- und Siedlungsprogramm der
Vereinten Nationen. Die Organisation arbeitet in über 90
Ländern umTransformationen in Städten und Siedlun-
gen voranzutreiben. Diese versuchen sie durchWissens-
bereitsstrellung, Politikberatung und technische Hilfe zu
fördern .

FAO
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (englisch Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations, FAO, im
deutschen Sprachraum auch alsWelternährungsor-
ganisation bezeichnet, ist eine Sonderorganisation
der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom.
Sie hat die Aufgabe, die Produktion und die Vertei-
lung von landwirtschaftlichen Produkten im Allge-
meinen undNahrungsmitteln im Besonderen welt-
weit zu verbessern, um die Ernährung sicherzustellen
und den Lebensstandard zu verbessern.

13
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Agrarwirtschaft in
Städten alsNotwendigkeit
Weshalb ist es notwendig in Städten, auf vermeintlich
komplizierteWeise, Lebensmittel zu produzieren? Sind
doch die Supermarktregale immer prall gefüllt und die
Werbung vermittelt ein idyllisch, bäuerliches Bild unse-
rer Nahrungsproduktion.

Vor allem wir Städter haben den Bezug zu unseren Nah-
rungsmitteln verloren, bekommen wir doch nie zu Ge-
sicht, woher sie kommen und wie sie produziert werden.
Wirft man aber einen Blick auf die globale Situation, wird
schnell klar dass unserWohlstand eine Ausnahme ist und
auf die Ausbeutung von Ressourcen und soziale Unge-
rechtigkeit zurückzuführen ist. Die konventionelle Land-
wirtschaft basiert auf billigen fossilen Energien und be-
droht, mehr als jede andere Industrie, die Biodiversität auf
unserem Planeten. Es stehen sichMillionen anHungern-
den und 2Milliarden Übergewichtige gegenüber. Eine
kurze Bestandsaufnahme der aktuellen Situation soll zei-
gen, weshalb wir neue Ansätze brauchen und wir uns auch
auf unübliche Lösungen stürzen sollten.

Ernährungssicherheit
Definition lt. FAO 2016 : Ernährungssicherheit besteht
dann, wenn alle Menschen, jederzeit, ausreichenden
Zugang zu sicheren und nahrhaften Lebensmitteln ha-
ben, um ein gesundes und aktives Leben zu führen.

Die FAO ( Food and Agriculture Organisation of the Uni-
ted States) versucht mit ihrem jährlichen Bericht zur welt-
weiten Ernährungssicherheit darzustellen wie sich die Si-

Abb.4: ErnährungssituationWeltweit in Zahlen

tuation global entwickelt. In den letzten Jahren ging dar-
aus hervor, dass trotz der stark steigenden Produktion von
Lebensmitteln die Anzahl an hungernden und unterer-
nährtenMenschen wieder auf 820Mio. angestiegen ist.
Dem gegenüber steht die ständig steigende Anzahl an
Übergewichtigen mit ca. 2MilliardenMenschen.18
Auf beiden Seiten stellt eine Ernährungsunsicherheit
(Foodinsecurity) den Ausgangspunkt dar. In vielen Ent-
wicklungsländern werden zwar tonnenweise Lebensmittel
produziert, jedoch steht aufgrund der hohen Exportmen-
gen den Einheimischen nicht ausreichend Nahrung zur
Verfügung. In westlichen Industrieländern stehen umge-
kehrt zu viele, industriell produzierte, nicht gesunde Le-
bensmittel zu Niedrigstpreisen in den Supermarktregalen,
was zu einemmassiven Anstieg an übergewichtigen Kin-
dern geführt hat. Die ungesunden Lebensmittel sind billi-
ger und die fehlende Bildung sowie der fehlende Bezug zur
Nahrungsmittelproduktion führen zu gesundheitsgefähr-
dender Fehlernährung.19

Zwar werden rein rechnerisch genügend Kalorien produ-
ziert um dieWeltbevölkerung ausreichend zu ernähren20,
doch scheitert es an der gerechten Aufteilung und Zu-
gänglichkeit für viele Bevölkerungsgruppen.Werden auf
der einen Seite Millionen vonTonnen an Lebensmittel
durch langeTransporte und Verkaufsstandards zerstört
fehlt vielenMenschen der Zugang zu Lebensmitteln oder
Boden und Know-How um selbst welche zu produzieren.
Diese Ungerechtigkeit wird durch Klimawandel und Be-
völkerungswachstum zunehmen. So wird es in absehbaren

18 Vgl. United Nations,Weltagrabericht 2016, S 15
19 Vgl. FAO 2019, S 5-28
20 Vgl. BMEL, Berlin 2018

Credits : Ziele für nachhaltige Entwicklung Bericht 2019
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Zeiträumen zur gravierendenMinderung der „Food Secu-
rity“ für großeTeile derMenschheit kommen sowie zur
Migration hungernderMenschen in Gebiete, wo noch ein
ausreichendes Nahrungsangebot erwartet wird, und
schließlich zu gesellschaftlichen (kriegerischen) Auseinan-
dersetzungen zwischen den Staaten, welche die „Food Se-
curity“ für ihre Bevölkerung noch gewährleisten können,
und denen, die aufgrund des Klimawandels über nicht
mehr genügend landwirtschaftliche Anbaufläche zur Ver-
sorgung ihrer Bevölkerung mit Lebensmitteln verfügen.21

Ernährungssouveränität
vs. Welthandel

Das Ziel des heutigen, globalen Agrarhandels, geregelt
durch dieWTO (WorldTrade Organisation) und viele bi-
laterale undmultilaterale Abkommen, ist vor allem die
Ausdehnung und Liberalisierung des internationalen
Handels mit Lebensmitteln und Rohstoffen. Vermeintlich
sollen diese freienMärkte die globalen Kosten der Pro-
duktion senken und so denWohlstand steigern. Im Be-
sonderen in Bezug auf die Landwirtschaft ist diese Heran-
gehensweise in Frage zu stellen. Ungleiche klimatische
Bedingungen, soziale Standards und politische Einfluss-
nahme generieren einen unfairen Konkurrenzkampf zwi-
schen Industrienationen und Entwicklungsländern.22

Einige Beispiele: Europäische Agrarindustriebetriebe er-
halten Subventionen, um ihre Produkte (wie z.B. Hühner-
fleisch) möglichst maschinell und günstig herzustellen.
Neben- und Abfallprodukte werden billig in Entwick-
lungsländer exportiert. Die dort üblichen kleinbäuerliche

Strukturen erhalten keine Subventionen und können
auch aufgrund der oft schwierigen klimatischen Bedin-
gungen mit dem Preis nicht mithalten. Sie müssen ihre
Landwirtschaften aufgeben und werden somit umso mehr
von importiertenWaren aus Industrieländern abhängig.23

Die meist minderwertigen, importierten Produkten aus
Industrienationen (z. B. Abfallprodukte aus der Fleischin-
dustrie oder durch starken Pestizideinsatz ertragreiche Ge-
treideprodukte) liefern weniger Nährstoffe und tragen da-
durch weiter zur Unter- bzw.Mangelernährung bei.

Umgekehrt produzieren überwiegend Entwicklungslän-
der Rohstoffe wie Reis, Kaffee undWeizen, deren Preise
von Rohstoffspekulationen an westlichen Börsen abhän-
gen. Die niedrigen Preis können dann nur durch Ausbeu-
tung vonMenschen undNatur zustande gebracht werden.
Wir imWesten wiegen uns in falscher Sicherheit, versorgt
zu sein.
Auch können Industrienationen durch mehr politisches
Gewicht ihreMärkte mittels Einfuhrzöllen und Beschrän-
kungen besser schützen, um zumindest teilweise noch na-
tionale Strukturen zu erhalten.

Wie aber besonders die jüngste pandemische Krise gezeigt
hat, ist auch für Industrieländer einer starke Abhängigkeit
vom globalenMarkt riskant.Wenn keine Strukturen oder
Rohstoffe vorhanden sind, um notwendige Produkte her-
zustellen, gibt es bereits nach wenigenWochen Versor-
gungsprobleme. Und das trotz einer imVergleich zu ver-
gangenen oder auch von vielen Forschern

21 Vgl. United Nations,Weltagrabericht 2016, o.S.
22 Vgl. Brandt 2011, S 253
23 Vgl. BMEL, 2019
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prognostizierten, bevorstehenden Klimakrisen, kleinen
Pandemie. Aufgrund dieser zahlreichen Ungerechtigkei-
ten und instabilen Systeme imWelthandel entwickelte
sich zusätzlich zu den Abkommen um die Ernährungssi-
cherheit das Konzept der Ernährungssouveränität.

„Ernährungssouveränität ist das Recht derVölker auf
gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig
und unter Achtung der Umwelt hergestellt. Sie ist das
Recht auf Schutz vor schädlicher Ernährung. Sie ist das
Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirt-
schaft selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität
stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, vertei-
len und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmit-
telsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der
transnationalen Konzerne24.“

Seit demWorld Food Summit 1996 in Rom ist zum Be-
griff der Ernährungssicherheit die sogenannte Ernäh-
rungssouveränität (food sovereignty) hinzugefügt worden.
Die weltweit vernetzte Kleinbauernbewegung La Via
Campesina stellte diese politische Forderung besonders in
Bezug auf die Zugänglichkeit von Saatgut und der Unab-
hängigkeit von der Agrarindustrie für den einzelnen Bür-
ger. Dabei betonte Paul Nicholson, einer der Gründungs-
mitglieder :“Ernährungssouveränität ist ein Vorschlag, der
von sozialen Bewegungen ausgeht und nicht von Instituti-
onen oder Organisationen, sie wird von der lokalen Ebene
aus hergestellt.” 25 Bei der Diskussion um die Ernährungs-
souveränität geht es nicht mehr nur darum wieviel produ-
ziert wird, sondern eben wie und von wem unsere Nah-
rung produziert wird. Es geht um die Selbstbestimmtheit
der einzelnen Bürger, aber auch um deren Verantwortung
für eine funktionierende Nahrungsmittelproduktion.
Die Kernpunkte der geforderten Ernährungssouveränität

sind gerechte Handelsbeziehungen und die Stärkung lo-
kaler Märkte, ein gesicherter Zugang zu natürlichen Res-
sourcen (fruchtbares Land,Wasser,Wald, Saatgut) aber
auch zu Bildung die Lebensmittelproduktion betreffend,
weiters eine Umstellung auf eine ökologische, vielfältige
Produktion und das Durchsetzen desMenschenrechtes
auf Nahrung überMarkinteressen hinweg.26

DerWeltagrarbericht 2008 behandelt Ernährungssouve-
ränität als ein zentralesThema und beschreibt es wie folgt:
„In Bezug auf denWelthandel bedeutet Ernährungs-Sou-
veränität: Das Recht von Staaten, ihre Lebensmittelpro-
duktion selbst zu gestalten. Das Recht darf nicht von der
WTO und einzelnen Handelspartnern eingeschränkt wer-
den. Kreditauflagen und Strukturanpassungs-Programme
des InternationalenWährungsfonds oder derWeltbank
dürfen das Recht ebenso wenig einschränken: Sie zwingen
Entwicklungsländer regelmäßig zumVerzicht auf staatli-
che Saatgutverteilung, auf Handelskontrollen und auf Le-
bensmittel-Reserven, oder zur Förderung von exportori-
entierten Anbauprogrammen – um ihre Schuldenlast zu
reduzieren.“
DasThema der Ernährungssouveränität und der Le-
bensmittelproduktion ist somit auch ein wirtschaftspo-
litisches Problem unserer Gesellschaft, dem Regierungen
weltweit und auch jeder einzelne von uns Bügern, sich
besser heute als morgen stellen sollten. Nicht nur für
eine gerechte und ausreichendeVersorgung zu sichern ,
sondern auch damit ein friedliches Zusammenleben von
geschätzten 9MilliardenMenschen möglich ist.

24 Deklaration des europäischen Forums für
Ernährungssicherheit,Aug. 2011

25Wittmann, 2009, S. 681
26 Vgl.Goethe 2009, S.6
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Wieviel Platz braucht
unsereNahrung zum
Wachsen?

Weltweit müssten lt. FAO in den nächsten Jahren (bis
2050) um 70%mehr Lebensmittel erzeugt werden als
heute, um eine allgemeine Food Security für geschätzte
9MilliardenMenschen gewährleisten zu können.27
Doch wo soll dies stattfinden?

Globale Landnutzung

Die Landfläche der Erde beträgt 13,4Milliarden Hektar.
Davon sind 4,3Mrd ha nicht oder nur schlecht nutzbar.
Dieses sogenannte Unland besteht ausWüsten, Hochge-
birgen, etc.Weitere 3,9Mrd ha sindWaldflächen und nur
0,2Mrd ha entfallen auf Städte und deren Infrastruktu-
ren. Um die Ernährung der gesamtenMenschheit, mehr
schlecht als recht, sicherzustellen werden aktuell weltweit
4,86Milliarden Hektar Landmasse landwirtschaftlich ge-
nutzt. Diese werden zu 70% alsWeideland zur Produkti-
on tierischer Lebensmittel verwendet. In manchen Gebie-
ten, wie zum Beispiel Steppen oder trockenemGrasland,
wäre eine alternative Nutzung zum Ackerbau auch nicht
möglich. Ein Großteil der alsWeideflächen genutzten Ge-
biete könnte aber wesentlich effizienter zur Produktion
pflanzlicher Nahrungsmittel verwendet werden. Auch auf
den verbleibenden 1,45Mrd ha Ackerland werden auf
über 1Mrd. ha ausschließlich Futtermittel für die Fleisch-
produktion angebaut. Für die Produktion pflanzlicher
Nahrungsmittel bleiben knappe 260Mio ha.28

Abb.6: Globale Flächennutzung für Nahrung und Nachwachsende Rohstoffe
2008

Berechnet man daraus die Fläche pro Erdenbürger stehen
pro Person imMoment 0,72 ha ( 7200m² ) Landwirt-
schaftsfläche zur Verfügung.29

Da die wachsende Bevölkerung von Jahr zu Jahr mehr
Nahrungsmittel benötigt, werden
immer mehr Naturflächen wie Regenwälder zu Ackerland
umfunktioniert. So haben zwischen 1985 und 2005 die
Ackerflächen undWeiden weltweit um 154Mio ha zuge-
nommen.30 Doch durch die aktuell übliche konventionel-
le Agrarindustrie und die Verwendung von Chemikalien
undMonokulturen verbraucht sich das Ackerland, die
fruchtbaren Böden werden zerstört und immer neue Flä-
chen müssen in Kulturland umgewandelt werden.

Wenn wir immer mehr Nahrung brauchen, sich die nöti-
gen Flächen aber verbrauchen und auch die Regenwälder
irgendwann abgeholzt sein werden, wird schnell klar, das
neue Lösungen in der Landwirtschaft nötig sind. Die zen-
trale Herausforderung wird hier, die Produktivitätssteige-
rung auf ökologisch und sozial nachhaltigeWeise zu erzie-
len, sowie den vorhanden Boden zu schützen in
Kreislaufwirtschaft zu bewirtschaften und sogar die be-
reits zerstörten Böden wieder zu sanieren. Auch wird es
nötig sein, neueWege zu finden ummöglichst ohne gro-
ßen Flächenverbrauch dauerhaft und effizient wirtschaf-
ten zu können.

27 Vgl. FAO,S 3-10
28 Vgl. Raschka et al 2012, S 21
29 Vgl. Bruinsma, 2009 , o.S.
30 Vgl. Raschka et al 2012, S 13-15

Credits : Raschka
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Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte
werden Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmit-
telanbau hinausgehen und die zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Entwicklung von Städten betreffen.Wie kann
die Lebensmittelversorgung, die massiv natürliche Res-
sourcen verbraucht, die nachhaltige Entwicklung der

Stadt unterstützen? Unterstützen die sozialen Aspekte der
Ernährung soziale Disparitäten oder können sie helfen,
Polarisierung abzubauen? Und ganz generell:Wie kann
Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
gemacht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.
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Produktivitätssteigerung

Immer wieder geht es in der Landwirtschaftspolitik und
Forschung um Effizienz und die Steigerung des Ertrages.
In der konventionellen Landwirtschaft funktioniert dies
meist durch maschinelle Bearbeitung, Massentierhaltung,
ertragreichere Züchtungen beiTier und Pflanze und
durch den Einsatz von Chemikalien. Die Folgen für die
Umwelt sind viel diskutiert, aber kaum berücksichtigt.

Selten wird aber die Frage gestellt,
WELCHE Lebensmittel in ihrer Produktion undVer-
wertung am effizientesten sind.

Will man, dass die ganzeMenschheit satt wird, sollten
möglichst solche Lebensmittel produziert werden, die we-
nig Platz und wenig Ressourcen benötigen, um viele ge-
sunde Kalorien undNährstoffe zu produzieren. Die ganz
klaren Gewinner diesbezüglich sind pflanzliche Lebens-
mittel.Warum verwenden wir dann trotzdem einen
Großteil unseres fruchtbaren Landes alsWeideland und
verfüttern wertvolles Getreide zur Fleischproduktion? 1
Hektar Kartoffelacker kann 17Menschen für einen gewis-
sen Zeitraum ernähren, imVergleich dazu schaffen Rinder
und Schweine auf derselben Fläche nur 2 Personen.31 Es
wird um ein Vielfaches mehrWasser und Energie benö-
tigt, um Fleisch und tierische Erzeugnisse zu produzieren
als wenn Gemüse, Getreide oder Obst angebaut wird.
Noch dazu würde eine hauptsächlich pflanzliche Ernäh-
rung wesentlich gesünder für denMenschen sein, weil sie
eher unserer biologischen Evolution entspricht.

Soll dieWeltbevölkerung in Zukunft gut versorgt werden,
belegen Zahlreiche Studien ist es unumgänglich die Er-
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nährung auf hauptsächlich pflanzliche Basis umzustellen.
Besonder in reichen Industrieländern gilt es Ressourcen
einzusparen.

Wie gut versorgt sindwir in
Europa?
Österreicher neigen zum Irrglauben, eine intakte, idylli-
sche Landwirtschaft vor derTür der Städte zu haben - die
ein Konzept zur Lebensmittelproduktion in der Stadt
hinfällig macht. ImVergleich zu größerenMetropolen
und deren viel dramatischeren Statistiken stimmt das
auch. Ganz Österreich hat einen Selbstversorgungsgrad
(kurz SVG = soviel Prozent der benötigten Lebensmittel
werden im eigenen Land produziert)
bei Fleisch von 109%
beiWein von 101%,
bei Getreide von 86%,
bei Gemüse von 56%,
bei Obst von 40%
bei pflanzlichen Ölen von 27%.33

31 Vgl. BUND/Brot für dieWelt/EED 2008, S. 574
32Anm.: Und das obwohl der Österreicher imDurchschnitt 3x so
viel Fleisch isst als von der ÖsterreichischenGesellschaft für
Ernährung als gesund erachtet und empfohlen wird. ( Green
peace Report 2020, Der Mythos Eigenversorgung) Würden
wir uns also gesund ernähren, würden wir 300% unseres
Fleischbedarfes in Österreich produzieren.

33 Vgl. Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus 2018,
S 28-56
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Credits: Brot für dieWelt - Evangelischer Entwicklungsdienst
Cerdits : Greenpeace Report - Mythos Eigenversorgung 2020

Abb 7-8:Schema Effizienz Fleischproduktion, 2008
Abb.9: Selbstversorgung in Österreich
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Unser fruchtbares, kleines Land schneidet damit im inter-
nationalen Vergleich gut ab, birgt aber trotzdem großes
Verbesserungspotential, da eine Selbstversorgung, ja sogar
eine Überversorgung durchaus im Bereich desMöglichen
wäre.

Rund 80% der Landwirtschaftsflächen in Österreich wer-
den für die Futtermittelproduktion,Tierhaltung und als
Weideland verwendet. Zusätzlich reduzieren sich die
Ackerflächen jährlich um 0,5%.34

ImVergleich dazu importiert beispielsweise Großbritan-
nien 48% seiner benötigten Lebensmittel und liegt somit
bei einem Selbstversorgungsgrad von nur 52%.35
Sollte eine Krise in wirtschaftlicher oder politischer Form
dazu führen, dassTransporte über weite Strecken oder Im-
port und Export zwischen Ländern nicht mehr so selbst-
verständlich funktionieren,wie wir es heute gewohnt sind,
könnten solche Länder und noch viel mehr deren Städte
nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgen.
Auch in Österreich käme es schnell zuMangelversorgung
und gesellschaftlicher Instabilität.

Die Schweizer Regierung hat gemäß der Bundesverfas-
sung den Auftrag, die Landesversorgung mit lebenswichti-
gen Gütern undDienstleistungen für den Fall machtpoli-
tischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren
Mangellagen, denen dieWirtschaft nicht selbst zu begeg-
nen vermag, sicherzustellen.36 Hierfür hat der Bund ge-
mäßVerfassung vorsorglicheMaßnahmen zu treffen.

Dazu gibt das Schweizer Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL) regelmäßig eine Studie in Auf-
trag, um zu rechnen, wie hoch der SelbstversorgungsgradKommentar Kommentar

ist bzw. welche Lebensmittel eingelagert werden müssen.
Die Schweiz lagert kontinuierlichWeizen, Zucker, Reis
etc. ein, um auf mögliche Versorgungsengpässe reagieren
zu können.Weiters wird auch daran gearbeitet, den
Selbstversorgungsgrad deutlich zu erhöhen. Laut der eid-
genössisches Forschungsanstalt Agroscope wäre dazu vor
allem eine Umstellung der Landwirtschaft auf die Produk-
tion pflanzlicher Nahrungsmittel nötig. Die direkte Ver-
wertung pflanzlicher Nahrung ist energetisch effizienter
als die Veredelung über eine Verfütterung an Nutztiere.
Dann wäre es rein rechnerischMöglich mit 2300 Kiloka-
lorien pro Person undTag die Einwohner aus eigenem Bo-
den zu versorgen.37 Aktuell beträgt der Selbstversorgungs-
grad jedoch nur 50%. Dieses statistischen Beispiel macht
ersichtlich, dass auch in den reichsten Ländern derWelt
dasThema der Lebensmittelversorgungs-Sicherheit ein
politisch, gesellschaftliches sein kann.

Japan schafft lediglich eine Versorgung von Lebensmitteln
aus eigenem Boden von 37% imVergleich zum Jahr 1965,
in dem noch 73% der benötigten Lebensmittel im eige-
nen Land produziert wurden- eine drastische Entwick-
lung.38
Der Grund dafür liegt in Naturkatastrophen und der star-
ken Landflucht und Urbanisierung.

34 Vgl. Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus 2018,
S 39

35 Vgl. UKCross Goverment Programmon Food Securtiy re-
search, 2019, S 3
36 Vgl. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft (Stantd1.Jan.2020)

37 Zimmermann/Nemecek/Waldvogel 2017, S 49-53
38 Vgl. Knüsel 2017
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Credits Bodenatlas 2015, Global 2000, CC BY-SA 3.0Abb. 10: Darstellung Agrarfläche pro Kopf
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Die Folge ist eine massive Abhängigkeit vom globalen Le-
bensmittelmarkt und dessen starken Preisschwankungen.
Gerade weniger gut verdienende Bevölkerungsgruppen
sind hier gefährdet.

Der Selbstversorgungsgrad könnte und sollte in allen
Ländern erhöht werden. Durch eine Umstellung auf die
Produktion pflanzlicher Lebensmittel und eine bewuss-
te Politik und Raumplanung in diese Richtung könnten
die Bilanzen verbessert werden. Ein zusätzliches Kon-
zept zur urbanen Landwirtschaft, besserer Flächennut-
zung in den Randgebieten der Städte und vor allem
nachhaltigen Anbau von Nahrungsmitteln könnte die
Versorgungssicherheit langfristig erhöht werden und Le-
bensmittel würden nicht mehrTeil einer globalen Fi-
nanzspekulation sein.

Am Beispiel der Schweiz sieht man auch, dass Regierun-
gen, Städte und Gemeinden für die ausreichendeVer-
sorgung mit lebenswichtigen GüternVerantwortung
tragen können.

Wer versorgt uns?
Bilder von idyllischen Almen und goldenenWeizenfel-
dern beherrschen dieWerbewelt. Die Realität der Lebens-
mittelproduktion sieht aber, wie wir insgeheim alle wis-
sen, anders aus. Der Familienbetrieb Bauernhof existiert
nur mehr vereinzelt. Es dominiert die Agrarindustrie,
auch industrielle Landwirtschaft genannt.
Kaum ein Nutztier frisst noch frisches Gras, stattdessen
kommen industriell produzierte und auf den maximalen
Ertrag abzielende Futtermittel zum Einsatz. Auch ein gro-
ßerTeil der pflanzlichen Nahrungsmittel gedeihen nicht
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mehr in der Erde und unter der Sonne, sondern in voll au-
tomatisierten Gewächshäusern in Nährstofflösungen. Die
Produktion unserer Lebensmittel zielt nicht mehr darauf
ab, uns zu versorgen sondern auf einen hohen Ertrag am
Weltmarkt. Um gewisse finanzielleWerte von Produkten
zu erhalten, werden sie oft tonnenweise zerstört. Die Er-
tragssteigerung ignoriert gesundheitliche Aspekte und
langfristige Auswirkungen auf die Umwelt.
`Zurück zumUrsprung`,wie es manche Lebensmittelket-
ten suggerieren, zu einer kleinteiligen bäuerlichen Versor-
gung in natürlicher handwerklicher Qualität ist jedoch
aus meiner Sicht einTrugschluss, der sich auf die aktuelle
Weltbevölkerung, unter Berücksichtigung der bevorste-
henden Veränderungen wie Klima, Urbanisierung, Roh-
stoffknappheit nur schlecht umlegen lässt. Die Zukunft
könnte in teils automatisierten aber unter ökologischen
Gesichtspunkten entwickelten Produktionsstätten liegen.

Ein Beispiel hierfür sind die BlumauerTomaten: Ge-
wächshäuser in der steirischenThermenregion,die mit der
überschüssigen thermischenWärme beheizt werden.
Durch sehr hohe Hygienemaßsstäbe werden die Pflanzen
vor Schädlingen und Krankheiten geschützt, der Einsatz
von Pestiziden ist damit nicht nötig und der Ertrag kann
beinahe ganzjährig stabil erzielt werden.

Solche Systeme könnten auch in Ballungsräumen gut um-
gesetzt werden.

Die beschriebene aktuelle Situation wird sich in Zu-
kunft durch folgende, hier kurz zusammengefasste, As-
pekte noch verschärfen:

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
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Credits: http://alimentation-generale.fr/nature/bio/le-bio-peut-il-nourrir-
le-monde



Klimawandel
Heute kannmanmit großer Gewissheit davon ausgehen,
dass sich unser Klima verändert. Erhöhte Konzentration
vonTreibhausgasen, die Erwärmung der Ozeane, der da-
durch verbundene Anstieg der Ozeane, extremereWetter-
bedingungen und natürlich auch der Anstieg derTempe-
raturen im Allgemeinen sind wissenschaftlich belegt. Die
Auswirkungen davon, auf die Landwirtschaft und im
Zuge derer, auch auf die Lebensmittelproduktion sind
enorm und werden von zahlreichen, namhaften Studien
und Behörden, als eines der markantesten Probleme in
den kommenden Jahrzehnten bezeichnet, dem sich unsere
Welt stellen muss. So warnt sogar das USVerteidigungs-
ministerium vor Lebensmittel- undWasserknappheit
durch den Klimawandel und den daraus resultierenden
Problemen.

„Climate Change will likely lead to food and water shorta-
ge, pandemic disease disputes over refugees and resources
and destruction by natural disasters in regions across the
globe.“39

Bevölkerungswachstum
Die Erdbevölkerung wächst lt U.N. bis ins Jahr 2050 auf
9MilliardenMenschen.40 Dadurch und auch durch den
hoffentlich steigenden Lebensstandard der Entwicklungs-
länder werden deutlich mehr Lebensmittel benötigt. Die
vorhandenen Landflächen in konventionell betriebener
Agrarwirtschaft bzw. Agrarindustrie reichen dafür nicht
aus. Auch ist die momentan gängige Bewirtschaftung und
Herstellung der Lebensmittel stark von fossilen Energie-
quellen abhängig,die, wie wir wissen, enden-wollend sind.
Genauso verbrauchen wir imMoment durch eine nicht

nachhaltige Bewirtschaftung die Flächen.
Aufgrund der Zunahme derWeltbevölkerung wird die
landwirtschaftlich nutzbare Ackerfläche pro Person welt-
weit von etwa 0,4 ha pro Person im Jahr 1960 auf etwa 0,1
ha pro Person im Jahr 2060 sinken.41

Auch auf rein rechnerischer Basis sollte überlegt werden
mit welchen Lebensmitteln es möglich ist eine so große
Anzahl vonMenschen vor allem langfristig zu versor-
gen. Pflanzliche Nahrung ist in ihrer Herstellung we-
sentlich effizienter und gesünder.

Urbanisierung
Seit 2008 leben mehrMenschen in Städten als in ländli-
chen Gebieten.42 Urbane Systeme nehmen inzwischen
den größtenTeil der Bevölkerung auf - unser Planet wird
urbanisiert.43
Laut Prognosen der U.N. werden 2050mehr als 70% der
Weltbevölkerung in Städten und deren Ballungsräumen
leben.Wie sollen diese urbanen Gebiete mit Lebensmit-
teln versorgt werden bzw. wie können sie sich selbst ver-
sorgen? Die momentane Praxis der strikten Arbeitsteilung
zwischen Stadt und Landmuss in Frage gestellt werden.

Wie hoch die Bevölkerungsdichte oder Bebauungsdichte
in unseren Städten auch sein mag, es gibt immer viele
vorhandene Flächen, die für agrarwirtschaftliche Zwe-
cke genutzt werden können.Von den ungenutzten Dä-
chern bis zu Parkanlagen, Innenhöfen, Ackerflächen in
den Peripherien, etc. Es besteht die Möglichkeit, verti-
kale Flächen zu nutzen, private Räume wie Balkone
undTerrassen machen reine Konsumenten zu Selbstver-
sorgern, Verkehrsflächen können überbaut und begrünt
werden, die Stadt mit grün nachverdichten!

Transport
Um immomentan etablierten System die Versorgung der
Stadt mit Lebensmitteln zu gewährleisten sind große Auf-
wendungen beimTransport der Produkte nötig. Der
Transport verursacht eine enorme Umweltverschmutzung
und die Kosten dafür steigen durch die Rohstoffknappheit
ständig an. 2011 veröffentlichte die FAO die Schätzung
dass ca. 30% der produzierten Lebensmittel durchTrans-
port, Lagerung und imHaushalt verloren gehen.44 Um
dieses Problem genauer zu erläutern wurde dieserWert in
zwei unterschiedlicheWerte unterteilt. Der FoodLoss In-
dex, der den Verlust von der Ernte bis zumVerkauf be-
schreibt. Der FoodWaste Index, der den Verlust vomVer-
kauf bis zumVerbrauch beschreibt. Der FoodLossIndex,
ermittelt von der FAO beträgt weltweit 14%, wovon der
Hauptteil auf denTransport und die dafür notwendige
Lagerung entfällt. Die Qualität der Lebensmittel und de-
ren Vielfalt wird durch zu langeWege von der Produkti-
onsstätte zumKonsumenten und damit verbundenen lan-
gen Lagerungszeiten stark vermindert.

Integriert man die Nahrungsproduktion in Form einer
Kreislaufwirtschaft, in die urbanen Systeme, kann man
auf denTransport und die komplizierte Lagerung bei-
nahe vollständig verzichten. Die Lebensmittel werden
dort produziert, wo sie auch konsumiert werden.

39 USDepartment of Defense okt. 2014, S 1.
40 Vgl. UNFP2007, S 7
41 Vgl. Kristof u.a. 2012, S 15-16
42 Vgl. United Nations,Weltagrabericht 2016, o.S.
43 Vgl. Bohn/Ritzmann 2015, S 9
44 Vgl. FAO 2011,S 5-8
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Postwachstums-
ökonomie
Das Konzept für danach.
Unser vorherrschendesWirtschaftssystem des ständigen
Wachstums, Freihandelsabkommen und globaler Ar-
beitsteilung stößt an seine Grenzen.

Warum haben wir uns überhaupt in ein solches System ge-
stürzt? Die Grundidee war den Output und die Effizienz
der Produktion sämtlicher Güter durch Arbeitsteilung
und Spezialisierung zu steigern, auch über nationale
Grenzen hinaus, zur Armutsbekämpfung undVersor-
gungssicherheit für eine wachsendeWeltbevölkerung.
Die Außenhandelstheorie, der Freihandel und die Zerle-
gung der Produktionen gehen jedoch von unendlichen
Ressourcen und sozialer Gerechtigkeit aus. Beides ist, wie
wir inzwischen wissen, eine trügerische Annahme. So blei-
ben , wegen politischemUngleichgewicht, die erzielten
Gewinne fast ausschließlich der westlichen Elite vorbehal-
ten und Rohstoffe gehen zur Neige.

Die wichtigsten Grenzen für unserWirtschaftswachstum
stellen Ressourcen wie Öl, Gas, Phosphate und seltene
Metalle und Erden dar. Aber auch unsere psychische Be-
lastbarkeitsgrenze, zumindest in Regionen desWohlstan-
des, ist erreicht. Der Konsumzwang und die vielenMög-
lichkeiten verursachen Stress und psychische
Erkrankungen, die speziell in Europa und Amerika in den
letzten 10 Jahren drastisch zugenommen haben. Ein wei-
terer, gerade jetzt viel diskutierter Punkt ist die Krisenan-
fälligkeit dieses Systems. Egal ob Finanzkrise oder pande-

mische Gesundheitskrisen, sie alle basieren auf ständig ge-
fordertemWachstum und globalen Spekulationen und
Austausch. Durch die reine Fremdversorgung eines Groß-
teils derWeltbevölkerung, kann es schnell zur Destabili-
sierung politischer und sozialer Systeme kommen. Das
ökologische Ungleichgewicht haben wir in den letzten
Jahren versucht durch technischen Fortschritt zu kom-
pensieren bzw. zu reparieren,allerdings sind wir kläglich
gescheitert. Die technischen Errungenschaften der ver-
gangenen Dekade haben sogar noch zu einem höheren
Ressourcenverbrauch geführt und belasten Umwelt und
Mensch mehr als je zuvor.

Schon seit den 2000er Jahren ist eine Diskussion neben
den üblichen wachstumsoptimierendenWirtschaftssyste-
men entstanden. Es ist die Rede von “Wirtschaft jenseits
vonWachstum” oder eben der Postwachstumsökono-
mie.45
Der renommierteWirtschaftstheoretiker und Aktivist
Niko Paech schlägt deshalb einen vierstufiges Programm
vor, um die von ihm benannte Postwachstumsökonomie
einzuleiten. Es gilt, eine neue Ausgewogenheit zwischen
Selbstversorgung und Fremdversorgung zu finden.

01 Suffizienz, das Reduzieren unserer
Ansprüche und unseres
Konsumverhaltens
Nicht nur um die Produktionszahlen verringern zu kön-
nen, macht es Sinn unsere Ansprüche zu reduzieren son-
dern auch um unsere mentale Belastung und die Ansprü-
che an uns selbst in den Griff zu bekommen.Wenn wir

45 Vgl. Peach 2008, o.S.
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weniger konsumieren, müssen wir weniger leisten, um uns
Konsumgüter leisten zu können, für die wir ohnehin kei-
ne Zeit haben.

02 Selbstversorgung /
Gemeinschaftsnutzung / Reparatur
Mit der gewonnenen Zeit kannman automatisch den
Selbstversorgungsgrad erhöhen. Die Option, sich dort zu
betätigen, woman talentiert und motiviert ist erhöht auch
den Output solch kleiner Strukturen.

Zum Beispiel können durch urbane Landwirtschaft auch
Städter vom reinen Konsumenten zum Produzenten wer-
den. Gemeinschaftsgärten können soziale Grenzen auflö-
sen und erhöhen die Selbstbestimmtheit der Bevölkerung,
wie man am Beispiel der Community Garden NY gut er-
kennen kann.Wennman zumindest einenTeil seiner Be-
dürfnisse selbst befriedigen kann, ist man wesentlich be-
ständiger gegenüber persönlichenTiefschlägen oder
allgemeinen Krisensituationen. Auch eine Stadt oder Re-
gion als Ganzes betrachtet ist unabhängiger und stabiler,
je höher die Selbstversorgung mit lebenswichtigen Gütern
ist. Die gemeinschaftliche Nutzung von Produkten jegli-
cher Art könnte den Bedarf deutlich verringern und Kos-
ten sparen. Ein gut etabliertes und vor 15 Jahren kaum
vorstellbares Modell findet sich in den zahlreichen Cars-
haring-Anbietern. Schaffen wir es durch Reparaturen und
Wissensaustausch die Zeit, die wir ein Produkt verwen-
den, zu verdoppeln, könnte die Produktion halbiert wer-
den.

03 Regionalökonomie
Zusätzlich ist es auch wichtig auf regionale ProzesseWert
zu legen. Regionale Firmen können sich auf Reparaturen

und die Herstellung von handwerklichen bis industriellen
Gütern spezialisieren. GlobaleTransporte werden da-
durch deutlich verringert und die Versorgung ist von in-
ternationalen Spekulationen losgelöst.
Regionale Versorgungsketten sind in Krisenzeiten wesent-
lich stabiler und bieten auch meist eine höhere Flexibili-
tät, um auf Veränderungen schnell zu reagieren.

04 Industrie Umbau
Trotz oder gerade durch all diese vorgeschlagenen Verän-
derungen bleibt die Industrie ein großer Bestandteil unse-
resWeltwirtschaftssystems undmuss an die neuenMaß-
stäbe angepasst werden. Vom Rückbau auf kleinere
Produktionen über die Umstellung auf nachwachsende
Rohstoffe bis hin zu einemVerbot der geplanten Obsoles-
zenz gibt es ausreichendHandlungsspielraum.

Das Individuum kann sich vom reinen Konsumenten zum
sogenannten Prosumenten entwickeln. Eine Kombinati-
on aus Produzent und Konsument.3
All diese Veränderungen können auch im Städtebau geför-
dert und unterstützt werden. Die Reduktion der globalen
Beweglichkeit fordert mehr Erholungsflächen in der
Stadt. Landwirtschaftliche Produktionsflächen und Glas-
häuser lassen sich gut in bereits existierende Stadtpläne in-
tegrieren und verringern die Aufwände fürTransport und
Lagerung. Dadurch kann der Verkehr verringert und die
frei werdenden Flächen neu genutzt werden. Mehr öffent-
licher Freiraum fördert soziale Interaktion und somit den
Wissensaustausch und denTausch von Gütern und Fähig-
keiten.



Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte
werden Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmit-
telanbau hinausgehen und die zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Entwicklung von Städten betreffen.Wie kann
die Lebensmittelversorgung, die massiv natürliche Res-
sourcen verbraucht, die nachhaltige Entwicklung der

Abb.13:Illustriation urbane Lanwirtschaft

Stadt unterstützen? Unterstützen die sozialen Aspekte der
Ernährung soziale Disparitäten oder können sie helfen,
Polarisierung abzubauen? Und ganz generell:Wie kann
Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
gemacht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte werden
Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmittelanbau hin-
ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
lung von Städten betreffen.Wie kann die Lebensmittelversor-
gung, die massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die
nachhaltige Entwicklung der Stadt unterstützen? UnterstützenCredits: unknown
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Renaturierungdes
städtischen Lebens

Evolutionsbedingte Vorteile einer
gemeinschaftlich begrünten Stadt
in Subsistenzwirtschaft

Die Großstadt als Lebensumfeld für denMenschen ist
evolutionär gesehen noch relativ neu. Die Evolution
und Entwicklung des Homo sapiens dauert,nach heuti-
gemWissensstand, bereits seit 10Millionen Jahren an.
Städte hingegen gibt es erst seit etwa 10.000 Jahren,
Großstädte, wie wir sie heute kennen, erst seit knappen
100 Jahren. Der Mensch aus biologischer Sicht hatte
noch kaum Zeit, sich auf sein neues Habitat einzustel-
len oder sich sogar anzupassen.

Deshalb lassen sich aus der Forschung derVerhaltens-
biologie und Evolutionsbiologie viele Erkenntnisse ab-
leiten und Anregungen finden, wie wir unser unmittel-
bares Lebensumfeld so gestalten können, dass wir
Menschen, als biologisch über Jahrmillionen entwickel-
teWesen, darin gesund und erfolgreich leben können.

Stadt-Landschaft
WirMenschen habe sehr klar definierte Landschaftspräfe-
renzen, die sich aus unserer evolutionären Entwicklung
ableiten lassen. Eine der wichtigsten Entwicklungen des
Urmenschen, hervorgerufen durch veränderte Umweltbe-
dingungen, brachte denMenschen dazu, den Urwald zu

Kommentar Kommentar

verlassen und zweibeinig die Savanne zu erobern. Die Sa-
vannenlandschaft mit ihrer überschaubaren aber ausrei-
chend vorhandenen Vegetation, ihren Hügeln und schutz-
spendenen Bäumen, ist bis heute die bevorzugte Land-
schaft für unsere Spezies.46 Zahlreiche Studien belegen,
dass wir uns allein durch den Anblick einer solchen Land-
schaft schneller von Stresssituationen erholen, unser
Herzschlag und Blutdruck sich verbessert und unabhän-
gig vomGeburtsort er instinktiv die Savanne vor anderen
Landschaften auswählt.47 Aber warumwirkt diese Land-
schaft so auf unser Unterbewusstsein?
Die Savanne bietet uns Pflanzen undWasser, Ausblick
und Übersicht, aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Ein
Umfeld, das uns Nahrung und Schutz und somit unser al-
ler überleben verspricht. Einer der wichtigste Bestandteile
dieser Landschaft sind Pflanzen.

Unsere Liebe zu Pflanzen, auch Biophilie genannt, ent-
steht, vereinfacht dargestellt, aus dem Bedürfnis nach
Nahrung. Frische grüne Pflanzen, Früchte undWurzeln
versprechen uns einerseits pflanzliche Nahrung, die über
viele Jahrhunderte hinweg die hauptsächliche Ernährung
darstellte, und auch Beutetiere, die dieses reiche Angebot
ebenfalls wahrnehmen, und dann vomMenschen gejagt
werden können. Auch heute löst der Anblick von Pflanzen
undVegetation in uns ein beruhigendes Gefühl aus, hebt

46 Vgl.Oberzaucher 2017, S 37-42
47 Vgl.Oberzaucher 2017,S 69-82

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
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unsere Stimmung und kurbelt unsere Produktivität an.
Versuche bestätigen dass alleine die Anwesenheit von
Grünpflanzen in Prüfungs- oder Arbeitsräumen die Kon-
zentration fördert und die Leistung steigert.48
Unser Gehirn reagiert noch genau wie vor vielenMillio-
nen von Jahren auf das Versprechen vonNahrungssicher-
heit.
Die Großstadt bietet hingegen kaumGrünflächen und oft
ist es nicht möglich, wenigstens einen Ausblick auf Pflan-
zen zu haben. Unser urzeitliches Gehirn versetzt das in
eine Stresssituation, es entsteht das Gefühl, das eigene
Überleben nicht selbst sichern zu können. Ganz falsch
liegt unser Unterbewusstsein hier auch gar nicht.Welcher
Städter hat noch ein Gefühl dafür wie Nahrung überhaupt
produziert wird bzw. kann darauf Einfluss nehmen.Wir
sind derWeltwirtschaft, dem globalen Handel und kom-
plexen politischen Entscheidungen ausgeliefert.

Die Savanne bietet aber auch Ausblick und Übersicht so-
wie Rückzugsmöglichkeiten und Schutz. DerMensch will
Ausschau halten können, sich dabei aber auch geschützt
fühlen. Der Geograf Jay Appleton hat daraus dieTheorie
Prospect-Refuge entwickelt, die besagt, dass wir eine
Landschaft präferieren, die uns einen guten Überblick
(Prospect) aus einem geschützten Beobachtungsort (Refu-
ge) bietet.49
Ob bei der Sitzplatzwahl im Café oder unseren Bewe-
gungsmustern in einer Stadt, ständig folgen wir ganz un-
terbewusst diesem Schema.
Eine großstädtische Landschaft bietet oft wenig Beruhi-
gendes, mit ihren geradlinigen nicht zu überschauenden
Straßen umgeben von grauen, unser aller Köpfe überra-
gendenHochhäusern, dazwischen schmale Gassen ohne
Schutz und Deckung. Auch zu diesemThema kann Be-

grünung und Bepflanzung im positiven Sinne beitragen.
Baumalleen,beispielsweise, bieten Schatten und Sicht-
schutz von oben, ein begrünter Balkon lässt mich meine
Umgebung gut überblicken, minimiert aber auch die Ein-
sicht auf den Balkon bzw. in dieWohnung.

Was würde es also bedeuten wenn wir die ganze Stadt in
ein grünes, wachsendes Habitat verwandelt, dass sein
Versprechen auf Nahrung sogar halten kann und noch
zusätzlich für Erholung und saubere Luft sorgt?

Eine Renaturierung des menschlichen Lebens ist nach
heutigem Stand vor allem einThema des urbanen Rau-
mes. Immerhin leben in näherer Zukunft mehr als 50%
der Menschen in Städten – ein Leben in der freien Na-
tur ist für diese Masse anMenschen auf unserer Erde
nicht möglich. Deshalb lohnt es sich, die Natur auf eine
zukunftsgemäße Art in unser städtisches Leben einzu-
binden. Das IndividuumMensch wieder ein paar
Schritte näher an sein natürliches Lebensumfeld zu
bringen, ihn mit der Natur aufwachsen zu lassen und
direkten Kontakt zur Nahrungsproduktion zu haben.
Ein Zurück zur vergangenen Natur ist ausgeschlossen,
ein modernes Miteinander vonTechnik und Natur ,
Stadt und Landwirtschaft, nach meinem Ansatz eine
anzustrebende Lösung.

48 Vgl. Oberzaucher 2017,S 82
49 Vgl.Appleton1984, S 91-103
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Abb.14: Skizze Ausblick, Schutz und Nahrung
Abb.15: Landschaftspräferenz Savanne

Credits: Barbara Russo
Credits: David Clode



Zusammenleben

Schon lange vor dem aufrechten Gang haben sich die Pri-
maten zu Gruppen zusammengeschlossen, um ihre Über-
lebenschancen zu erhöhen. Einerseits, um anderen Raub-
tieren besser die Stirn bieten zu können, andererseits um
durch Arbeitsteilung effizienter und leistungsfähiger zu
sein. Die Gruppengröße hängt meist von den verfügbaren
Ressourcen ab, jedoch verlangt der Umzug aus demWald
auf die Ebene eine Vergrößerung der Gruppen, was im sel-
ben Ausmaß auch eine Steigerung der kognitiven Fähig-
keiten verlangt um die Stabilität der Gruppe zu gewähr-
leisten. Durch gegenseitige Körperpflege entsteht soziale
Bindung, die Individuen fühlen sich füreinander verant-
wortlich und passen aufeinander auf. Dadurch entstehen
große Vorteile ihren Feinden gegenüber - wenn nur ein In-
dividuum einen Feind erblickt kann er das ganze Rudel
warnen. Je größer die Gruppe desto mehr Feinde können
ausgemacht werden und desto besser funktioniert die Ar-
beitsteilung. Gleichzeitig wird es aber auch immer schwie-
riger die sozialen Kontakte mit allen Gruppenmitgliedern
zu pflegen um den Zusammenhalt zu gewährleisten. Aus
diesem erhöhter Anforderung an sozialer Interaktion ent-
steht die Sprache. Durch die Sprache entsteht eine soge-
nannte informelle Kontrolle50 der Gruppenmitglieder.
Kommunikation ermöglicht aus den Fehlern anderer zu
lernen, erarbeitete Erkenntnisse auszutauschen und auch
Betrug oder schadhaftes Verhalten innerhalb der Gruppe
aufzudecken. Die Gruppe reguliert und kontrolliert sich,
das selbe Ziel des Überlebens im Auge, somit selbst.
„Tratsch und Klatsch“ hat uns also zum hoch entwickelten
Menschen von heute gemacht.
Lt. Forschungsergebnissen um Robin Dunbar war die
Gruppengröße auf ca. 150 Individuen beschränkt.51 Ein

noch heute für denMenschen überschaubare Gruppe, in
der die soziale Interaktion verarbeitet und verstanden wer-
den kann.

Durch diese Gruppenbildung entsteht jedoch zwischen
den einzelnen GruppenTerritorialität. Oft reduziert auf
Machtkämpfe und Auseinandersetzungen ist territoriales
Verhalten ein Grundstein einer funktionierenden Gesell-
schaft. EinTerritorium dient meist der Konfliktvermei-
dung. Klar definierte Rechte und Zuständigkeiten be-
schränkt auf lokale Bereiche, verringern die Häufigkeit
von Auseinandersetzungen. Ist eine Grenze einmal defi-
niert und ausverhandelt, dauert es, sogar in derTierwelt,
meist lange bis diese in Frage gestellt wird und wieder neu
verhandelt werden muss. OhneTerritorien müsste man je-
denTag aufs Neue mit den anderen Bewohnern über Nut-
zungsrechte debattieren.52
In unserer modernen urbanen Gesellschaft übersteigen die
Gruppengrößen, in denen wir uns aufhalten unsere ko-
gnitive Kapazität um ein Vielfaches, durch die Untertei-
lung in verschiedeneTerritorien mit ihren Regeln und Zu-
gehörigkeiten finden wir uns trotzdem zurecht und
können im Idealfall friedlich miteinander leben.
Auf unser Eigenheim erheben wir exklusiven territorialen
Anspruch, hier finden wir Schutz und Geborgenheit und
lagern unsere Güter. Auch der Arbeitsplatz bietet meist ei-
nen persönlichen Anspruch. DieWege dazwischen zählen
wir nur indirekt zu unseremTerritorium, da wir den
öffentlichen Raum zwar benutzen jedoch keine Kontrolle
über diesen ausüben können.Meist sinkt damit auch das
Verantwortungsgefühl und die Achtsamkeit diesen öffent-
lichen Bereichen gegenüber.
Vandalismus und Kriminalität steigen an, eine institutio-
nelle Kontrolle durch Polizei und andere Formen der

Überwachung werden notwendig. Mischformen wie
Nachbarschaftsgärten, das Lieblingscafé oder gemeinsam
genutzte Innenhöfe stellen ein erweitertes persönliches
Territorium dar. Eine teilweise mögliche Kontrolle über
diese Räume fördert das Zugehörigkeitsgefühl zu unter-
schiedlichen Gruppen und das Verantwortungsgefühl
dem Raum und dessen Gestaltung und Pflege gegenüber.

Im Sinne eines gesunden, natürlichenMiteinanders ist
es sicher erstrebenswert diese gemeinschaftlich genutzten
Bereiche auch in Form von Gärten und urbaner Land-
wirtschaft im öffentliche Raum zu stärken und in eine
Stadtentwicklungsplanung einfließen zu lassen.

50 Def: der Vorgang, dass erwünschte Verhaltensweisen nicht
unter Berufung auf gesatzte Regeln und institutionelle Kon
trolle durchgesetzt werden, sondern durch Personen und
Gruppen, die nicht eigens zur Verhaltenskontrolle eingerich
tet sind (z.B. durch Familie, Kameraden, Betriebsgruppe,
Nachbarschaft).

51 Vgl. Oberzaucher 2017, S 107-113.
52 Vgl. Oberzaucher 2017, S 137-140..
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Urbanes
Landwirtschaften
Aktuelle Tendenzen, Trends und
Techniken

Vom Balkongärtner bis zumHightech Glashaus überall
keimen Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Ideen zu
ganz neuenVarianten von Landwirtschaft und Selbst-
versorgung in der Stadt. Aber warum eigentlich?

Soziokulturelle Trends
Trotz all unseremWohlstand und derTatsache, dass Nah-
rungsmittel immer und überall verfügbar sind, quält den
modernenMenschen eine Sehnsucht.Wir sehnen uns
nach einfachen klar überschaubaren Prozessen, als Gegen-
satz zu unserer komplexen und ständig flexiblen Alltags-
welt.Wir wollenWurzeln schlagen, um zu wissen, wo wir
herkommen und wo wir hingehören, weil wir alleWahl-
möglichkeiten im Leben haben.Wir wollen Sachen selbst
schaffen, autonom entscheiden und handeln, sowie wir
uns nach Sinnlichkeit und bunter Vielfalt sehnen, weil das
Oft in einer optimierten, rationalen Arbeitswelt keinen
Platz findet.

All dieseTendenzen werden in der soziokulturellenTrend-
forschung seit Jahren bearbeitet. Das sogenannte Re-
Grounding 53 etwa beschreibt das Bedürfnis nach Verwur-
zelung und Stabilität im nahen Umfeld. Die vorherr-
schende Alltagskomplexität bietet oft so widersprüchliche
Möglichkeiten, dass nicht nur eineWahlmöglichkeit dar-Abb.16:Regrounding - Das Leben wieder spüren.

aus entsteht sondern auch einWahlzwang. DerMensch
muss sich ständig flexibel auf neue Gegebenheiten einstel-
len. Daraus entsteht ein Verlangen nach organischen,
kontinuierlichen Prozessen, die eine gewisse Vorherseh-
barkeit mit sich bringen und die persönlich und direkt be-
einflusst werden können. Das Gärtnern bietet hier einen
idealen Rahmen, um sich einerseits der Langfristigkeit der
saisonalen Bepflanzung wieder bewusst zu werden und an-
dererseits unmittelbar und produktiv seine nahe Umge-
bung mitgestalten zu können. Durch die großen Struktu-
ren, in denen wir leben, insbesondere in Ballungsräumen,
entsteht meist ein Gefühl von Abhängigkeit. Die Auftei-
lung der einzelnen Arbeitsschritte, sei es in einem Büro,
einem Industriebetrieb oder eben auch in der Landwirt-
schaft, ist für die Psychologie desMenschen problema-
tisch. Erfolgserlebnisse stellen sich nur selten ein und am
Ende einesTages wissen viele nicht mehr, für wen sie ei-
gentlich was getan haben. Das vorherrschende Gefühl ist
von anderen Personen oderMechanismen gesteuert. Der
Mensch strebt dadurch im Privaten oft nach Selbstbestim-
mung und Autonomie. In der urbanen Landwirtschaft
finden viele dieMöglichkeit, unabhängig und selbstbe-
stimmt zu gestalten, sei es die Bepflanzung des eigenen
Balkons oder der Zusammenschluss zu einemGemein-
schaftsgarten. In Bezug auf Autonomie spielt auch die
Option sich selbst versorgen zu können eine wichtige Rol-
le, weil sie uns zumindest teilweise das Gefühl gibt unser
Überleben selbst sichern zu können. Unsere großstädti-
sche Umgebung ist oft grau, geradlinig und durch und
durch optimiert, umMenschen schneller von A nach B zu

53 Vgl. Borgstedt 2011, S 118 - 125Credits Barbara Russo
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Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte
werden Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmit-
telanbau hinausgehen und die zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Entwicklung von Städten betreffen.Wie kann
die Lebensmittelversorgung, die massiv natürliche Res-
sourcen verbraucht, die nachhaltige Entwicklung derAbb.17: Balkongarten
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Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
gemacht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
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müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte werden
Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmittelanbau hin-
ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
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bringen, ummöglichst effektiv einkaufen zu können, um
sicher durch den Großstadtdschungel zu finden.Wir er-
freuen uns aber gerade an den verspielten, emotionalen
und einzigartigen Elementen in unseremUmfeld.Wir
wollen Sinnlichkeit und Vielfalt auch auf unserem tägli-
chenWeg zur Arbeit erfahren oder uns abends in eine klei-
neMärchenlandschaft imHinterhof zurückziehen kön-
nen. Das erfreut unseren Geist und erlaubt uns zu
regenerieren, was durchaus positive Auswirkungen auf das
Zusammenleben und die Produktivität hat, so dieTrend-
forschung. Die urbane Landwirtschaft in vielen ihrer
Facetten passt sehr gut zu diesen neuenTrends und Be-
dürfnissen der ständig wachsenden Stadtbevölkerung. Die
Balkongärtner bepflanzen auch die kleinsten Flächen und
freuen sich über den direkten Lohn ihrer Arbeit. Gemein-
schaftsgärtner sehen sich als Unabhängigkeitsbewegung
und erwirtschaften dabei noch reale Erträge. Aber nicht
nur Individuen und Bürger handeln nachTrends und kul-
turellenTendenzen, auch die Stadt an sich und ihre Stadt-
planung tendiert in eine Richtung die sich von der urba-
nen Landwirtschaft viel erhofft.

Eine resiliente Stadt für
die Zukunft.
Resilienz 54 ist die Fähigkeit von Gesellschaften, externe
Störungen zu verkraften, ohne dass sich ihre wesentli-
chen Systemfunktionen ändern.55

Auf eine Stadt und deren Entwicklung bezogen, wäre Re-
silienz wohl die Fähigkeit der Stadt als Organismus sich
den Veränderungen durch Klimawandel, soziale Bewe-
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gungen, demografische Entwicklungen und grundsätzlich
strukturelle Veränderungen anzupassen, Krisen aufzufan-
gen und Extreme auszugleichen und dabei die Fähigkeit,
sich zu entwickeln, beizubehalten.

DerTrend, wennman in Zusammenhang mit Stadtfor-
schung und Stadtplanung davon sprechen kann, geht in
Richtung Resilienz.Wie kann eine Stadt resilienter, also
widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen ge-
macht werden?
Ein primärer Gedanke dazu ist die vorhandenen ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Potenziale nachhaltig
zu nutzen, um die Abhängigkeit gegenüber starken globa-
len Schwankungen zu verringern. Die Stadt ist aber auch
ein Organismus der sich ständig imWandel befindet. Ge-
rade diese Dynamik und transformative Kraft der Städte
macht das Einbeziehen von Resilienz in ihre Entwicklung
notwendig.

Die Herausforderung liegen lt. demWuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie in drei Punkten:

+ die Potenziale zu erhalten
+ denWandel zu gestalten
+ und Entwicklungen robuster zu machen,
so dass sie auch bei, Eintreten externer
Störungen und Krisen weiter verfolgt
werden können.56

54 Resilienz von lateinisch resilire ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘
55 Blum, u.a. 2016, S 151–177.
56 Fekkak/Fleischhauer u.a. 2016,S 7

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
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Gerade 2020, im Jahr der weltweiten Coronapandemie,
mussten wir uns der Verletzlichkeit der Grundfunktionen
einer Stadt bewusst werden.Wie kannman in Krisensitu-
ationen die Versorgung der Bevölkerungen mit Gütern
undDienstleistungen sichern? Und vor allem ist es lt.
Holling57 wichtig, dass nachdem eine Störung das System
aus demGleichgewicht gebracht hat, möglichst schnell
wieder ein Neues hergestellt wird, und dieses neue Gleich-
gewicht resilienter ist als das zuvor.

Eine resiliente Stadt oder eine resiliente Gesellschaft ver-
fügt über eine hohe Anpassungskapazität und ist in der
Lage, sich sowohl reaktiv als auch proaktiv an sich wan-
delnde Umweltbedingungen anzupassen und sich von den
negativen Folgen schnell zu erholen58.

Somit kann Resilienz als ein umfassender, holistischer
Problemlösungsansatz verstanden werden, dessen Ziel es
ist, die generelleWiderstands- und Regenerations- und
Entwicklungsfähigkeit von natürlichen und gesell-
schaftlichen Systemen zu erhalten.59

Im Forschungsbericht desWuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie werden auch konkrete Handlungsvor-
schläge gemacht, wie zum Beispiel:

+ multifunktionale Flächennutzungskonzepte,
+ Stadtklimaanalysen und daraus ent-
stehende Planungshinweiskarten

+ die Förderung von zivilgesellschaftlichen
Engagement,

+ Kriterienkataloge für neue Planungen
Abb. 18:Perspektiven zukunftsfähiger und
krisenfester Städte nach der Corona-Pandemie

Auch in Bezug auf die Verbesserung derWiderstandskraft
gegenüber der aktuellen Covid-19 Krise hat dasWupper-
tal Institut wichtige Parameter erarbeitet (siehe Abbildung
links) die für ein politisches Engagement zur Förderung
der urbanen Landwirtschaft sprechen. So soll die resiliente
Post Corona Stadt60 im Kern multifunktional sein. Viele
verschiedene Bedürfnisse sollen eher lokal befriedigt wer-
den können und gesamtenWirtschaftskreisläufe inner-
halb der Städte funktionieren. DerWohlstand einer Stadt
wird nicht mehr nur an Verdienst und Gewinn orientiert
sein sondern daran, ob eine Stadt nachhaltig und gesund
ist, ob es hochwertigen öffentlichen Raum gibt der Nut-
zen undNaherholungsqualität aufweist und auch eine
Kommunale Daseinsfürsorgen rückt verstärkt in den Fo-
kus. Um dass zu erreichen, muss die Verwaltung undOr-
ganisation einer Stadt agiler werden undMut zu mehr Fle-
xibilität und Kreativität haben.

Die urbane Landwirtschaft oder die Selbstversorgung
der Stadt entspricht einer hohen Resilienz in derVersor-
gung mit Gütern und macht die Stadt gleichzeitig wi-
derstandsfähiger gegenüber Problemen, die durch den
Klimawandel entstehen, wie Überflutungen und Hitze-
perioden. Gleichzeitig ermöglicht sie auch auf sozialer
Ebene eine hohe Konnektivität undVielfalt, was bei ei-
ner Störung eine großeVariabilität an Lösungsansätzen
bereithält.

57 Vgl. Holling, 1973, S 1-23.
58 Vgl. Birkmann/ Böhm u.a.2008, S 18.
59 Vgl. Birkmann/ Böhm u.a.2008, S 27-29
60 Vgl. Baedeker / Bierwirth u.a. 2020, o.S.

Credits:Wuppertal Institut
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NEUE TECHNIKEN

Aus der technischen Perspektive ist die Landwirtschaft
in der Stadt schon lange ein umsetzbares Gegenkonzept
zum konventionellen Ackerbau. Das Hauptaugenmerk
liegt auf dem geringen Flächenverbrauch und auf nach-
haltigem Umgang mit Ressourcen, da beides im urba-
nen RaumMangelware ist.Wird dieser Ansatz konse-
quent verfolgt, könnte die Landwirtschaft in der Stadt
sogar eine bessere und ökologischere Alternative zum
bisher vorherrschenden industriellen Anbau auf riesi-
gen Ackerflächen sein.

CEA - Controlled Environment
Agriculture
Sieht man von Balkongärten, privaten Gemüsegärten und
Gemeinschaftsgärten ab, geht es in der Stadt beim Anbau
von Gemüse undObst oft um Anbau imGlashaus bzw. in
Innenräumen. Durch die Kontrolle von Licht, Tempera-
tur und Feuchtigkeit können die Pflanzen ideal wachsen.
Auch durch die passende Zusammensetzung vom Sub-
strat61 kann die Reifezeit verkürzt und der Ertrag gestei-
gert werden. Durch die optimierten Bedingungen und die
geschützte Umgebung im Innenraum sind Pestizide und
chemische Düngemittel meist nicht notwendig. Auch der
Verbrauch von Erde undWasser kann bei intelligenter
Kreislaufwirtschaft deutlich reduziert werden.
In der CEA gibt es zahlreiche unterschiedliche Ansätze
wie zum Beispiel Hydroponic Anlagen: Die Pflanze wird
gänzlich ohne Erde oder Substrat gezüchtet. DieWurzeln
wachsen in einer Nährstofflösung, der je nachWachs-
tumsphase der Pflanze die passenden Nährstoffe zugefügt

Abb.19: Hydroponic Anlage fürTomaten

wird.Werden diese Nährstofflösungen nach ökologischen
Prinzipien erzeugt und wiederverwendet, ist der Anbau
auf dieseWeise nachhaltig und natürlich ideal für die
Stadt, da solche Anlagen auch vertikal in die Höhe wach-
sen und somit auch auf kleinen Flächen einen großen Er-
trag bringen können.
EineWeiterentwicklung dieser aufWasser basierenden
Technik sind die Aeroponics, die in den 1990ern von der
NASA (National Aeronautics and Space Administration)
erfunden wurden, um auf unfruchtbaren Planeten oder
auf Raumstationen Nahrung produzieren zu können. Da-
bei wachsen dieWurzeln der Pflanzen nicht mehr in einer
Nährstofflösung, sondern in, mit Feuchtigkeit und Nähr-
stoffen angereicherter, ständig zirkulierender Luft. Die
Weiterentwicklung dieserTechnik für die kommerzielle
Anwendung ist aktuell die effizienteste und nachhaltigste
Methode umGemüse, insbesondere Plattgemüse, anzu-
bauen. Studien haben auch festgestellt, dass Pflanzen die
in einer kontrollierten Aeroponic Anlage wachsen, mehr
Vitamine undNährstoffe bilden als herkömmlich wach-
sende Pflanzen auf dem Acker.

Eine weitere Variante stellen die sogenannten Aquaponic
Anlagen dar, die Pflanzen und Fisch inWechselwirkung
züchten. DasWasser in dem die Pflanzen wachsen wird in
Fischtanks gepumpt die sich von denMikropartikeln er-
nähren die die Pflanzen hinterlassen haben. ImGegenzug
dienen die Ausscheidungen der Fische als natürlicher
Dünger undNährstofflieferant für die Pflanzen, die das
Wasser durch die Aufnahme dieser wieder reinigen.
Auch Pilze gedeihen ideal in einer kontrollierten Umge-
bung, da sie sehr empfindlich gegenüber Verunreinigun-
gen aus Luft und Umgebung sind. Eine Pilzzucht hat zu-
dem den Vorteil, kaum Licht zu benötigen. Im Idealfall

61 Substrat im Zusammenhangmit Bodenbeschaffenheit ist das
jeweilige Grundmaterial für verschiedene natürliche Vorgän
ge und technischeAnwendungen, liegt meist als Granulare
Materie vor und besteht oft aus zerkleinertemGestein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Substrat_(Ökologie)Credits : Markus Spiske on unsplash
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kommt es auch zu keinenTemperatur oder Luftfeuchtig-
keitsschwankungen. Deshalb werden Pilze oft unterir-
disch gezüchtet. Auch das Substrat kann aus Abfallpro-
dukten wie Kaffeesatz bestehen. Sehr naheliegend ist
natürlich auch die Idee solche Farm-Flächen in der Stadt
übereinander zu stapeln (vertikale Farmen) oder Flächen
zu nutzen die sonst kaum genützt werden, wie zum Bei-
spiel Flachdächer ( Dachfarmen).

Vorsicht ist allerdings auch bei all diesen Heilsversprechen
geboten: Nur bei nachhaltigem und ressourcenschonen-
dem Einsatz der neuenTechniken wird gesundes Gemüse
auf ökologischeWeise produziert. Strenge gesetzliche Re-
gelungen werden hier nötig sein, um einenMissbrauch
derMöglichkeiten zu verhindern. Auch grausame Varian-
ten wie Schweinehochhäuser oder der unbegrenzte Ein-
satz von Chemikalien in Nährstofflösungen müssen per
Gesetz von Anfang an verhindert werden.
Die Problematik dieser Anlagen ist aus meiner Sicht eine
strukturelle. Die Anlagen sind meist erst ab einer gewissen
Größe lukrativ und nur selten können kleine lokale Un-
ternehmen so große Investitionen, wie diese hochtechni-
sierten Anlagen benötigen aufbringen. Das Interesse der
Großkonzerne an Nachhaltigkeit und Umweltschutz bzw.
der Lebensqualität der Bewohner ist meist deutlich gerin-
ger als das Interesse an Gewinn und Produktivitätssteige-
rung.



Abb. 20: Grafik Solidarische Landwirtschaft

NeueOrganisationsformen
Die Veränderungen in unserer Versorgungskette durch
internationalen Handel, billigeTransporte und einem un-
fairen Förderwesen haben vielen landwirtschaftlichen Be-
trieben die Existenzgrundlage genommen. DieTendenz
geht klar von kleinen bäuerlichen Betrieben, hin zu gro-
ßen Industriebetrieben.
Zwischen den Ackerzeilen finden und bilden sich aber
neue Organisationsformen, die es Einsteigern ermögli-
chen Landwirtschaft überhaupt zu betreiben,Traditions-
betrieben den Fortbestand und eine neue Orientierung
geben und imGegenzug demKonsumenten Einblick und
Verantwortung übertragen.

Gemeinsam ist ihnen allen eine möglichst direkteVer-
bindung zwischenVerbraucher:innen und Produ-
zent:innen und langfristige gegenseitige Unterstützung
und Zusammenarbeit.

SOLAWI -
Solidarische Landwirtschaft
Solidarische Landwirtschaft bedeutet: Ein Hof oder eine
Gärtnerei versorgt eine Gruppe vonMenschen in der nä-
heren Umgebung mit Lebensmitteln. ImGegenzug stellt
die Gruppe die nötigenMittel für die Lebensmittel-
erzeugung zur Verfügung. Alle Beteiligten teilen sich die
Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte.
Für diese Organisationsform gibt es viele Varianten und
auch Namen. Oft werden solche Zusammenschlüsse auch
Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft (GeLaWi) ge-
nannt oder in der Schweiz auch einfach Vertragslandwirt-
schaft. Aus den USA kommt der Begriff CSA (Communi-
ty Supported Agriculture).

Credits: Simon Jockers
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Ein Beispiel im RaumGraz ist der Lienhof amGeders-
berg. Die Bäuerinnen bieten Abos für Obst, gemüse und
Kräuter zum Selbst-ernten auf einem 1ha großenHang-
grundstück.

Farm to table Restaurants
Farm-to-table Restaurants bezeichnen auch eine direkte,
wirtschaftliche Verbindung zwischen Produzent:innen
undVerbraucher:innen, in diesem Fall Gewerbebetrieb in
der Gastronomie. Entweder sind das fixe und auch lang-
fristige Abnahmeverträge mit landwirtschaftlichen Betrie-
ben oder sogar die eigene Farm oder die selbst produzier-
ten Produkte kommen zur Verwendung. Meist werden
nicht die gesamten Produkte selbst hergestellt oder kön-
nen direkt beim Produzenten gekauft werden, aber doch
ein Großteil der verwendeten Lebensmittel sollte nicht
über Zwischenhändler oder Großhandelbetriebe gekauft
worden sein. Diese Bewegung wird auch oft als Marke-
tingstrategie oder ´Greenwashing`62 in der Gastronomie
kritisiert.

62Greenwashing oder Greenwash (englisch; wörtlich ‚grünwa
schen‘, übertragen: ‚sich ein grünesMäntelchen umhängen‘)
ist eine kritische Bezeichnung für PR-Methoden, die darauf zie
len, einemUnternehmen in der Öffentlichkeit ein umwelt
freundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verlei
hen, ohne dass es dafür eine hinreichendeGrundlage gibt.



Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte
werden Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmit-
telanbau hinausgehen und die zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Entwicklung von Städten betreffen.Wie kann
die Lebensmittelversorgung, die massiv natürliche Res-
sourcen verbraucht, die nachhaltige Entwicklung der

Abb.21: Morgentau Gärten
Abb.22: Preise nach Parzellengröße

Stadt unterstützen? Unterstützen die sozialen Aspekte der
Ernährung soziale Disparitäten oder können sie helfen,
Polarisierung abzubauen? Und ganz generell:Wie kann
Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
gemacht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte werden
Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmittelanbau hin-
ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
lung von Städten betreffen.Wie kann die Lebensmittelversor-
gung, die massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die
nachhaltige Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen

Credits: Pürstinger für Morgentau

59

Kommentar Kommentar

Mietacker
Landwirtschaftliche Betriebe vermieten bei diesem Kon-
zept Parzellen auf ihren Feldern zu einem Fixpreis. Meist
wird das Feld im Frühjahr fertig bestellt, das bedeutet um-
gegraben, gedüngt und gesät, an die Kunden und Kundin-
nen übergeben. Für die Pflege und Ernte über die Saison
hinweg sind diese dann selbst verantwortlich. Grob ge-
schätzt kostet dieMiete des Ackers ca. die Hälfte davon,
was die selbeMenge an Gemüse aus dem Supermarkt in
ähnlicher Qualität kosten würde. Arbeitszeit nicht mit
eingerechnet. Oft werden die Ackerparzellen auch inklusi-
ve Pflege vermietet, die Kunden und Kundinnen müssen
somit lediglich Ernten kommen. Beliebt ist diese Form
der Selbst-Ernte unter anderem bei den „jungen Alten
zwischen 50 und 55 Jahren“, die bereits Erfahrung haben,
aber schwere Arbeiten wie Umgraben im eigenen Garten
scheuen. Unter denMietern sind aber auch viele junge Fa-
milien, meist mit demHintergrund den Kindern eine
Wertschätzung für Essen und dessen Herstellung zu ver-
mitteln.63

Ein Beispiel fürMietacker sind dieMorgentaugärten, die
es bereits in mehreren Bundesländern Österreichs und
auch in Graz gibt. Die Gärnter:innen können zwischen
drei verschiedenen Parzellengrößen wählen ( 20, 40 oder
60m²). Die Parzellen werden vorbearbeitet und teilweise
eingesät. Material undWasser ist inkludiert gepflegt und
geerntet wird selbst. Eine professionelle Plattform ermög-
licht einen schnellen Informationsaustausch und vermit-
telt Garten-Know-How.64

Möglichkeiten gibt es viele, sich aktiv um seine Ernährung
zu kümmern und an der Veränderung der momentanen
landwirtschaftlichen Situation teilzuhaben. Die Nachfra-

ge steigt, aber derMarktanteil ist auf Statistiken noch
kaum sichtbar. Aus eigener Erfahrung kann ich nur bestä-
tigen, dass sich der Zugang zu Nahrung, dieWertschät-
zung der Produkte und die Bereitschaft Zeit zu investieren
verändert wennmanmit eigenen Augen und eigenen
Händen erfährt was es bedeutet Lebensmittel zu produzie-
ren.

Die urbane Landwirtschaft kann Lebensmittelproduk-
tion wieder sichtbar machen und durch neue Anbau-
techniken und Organisationsformen ist der städtische
Raum dafür bestens geeignet. Unsere soziokulturellen
Bedürfnisse können gedeckt und die Stadt als großes
Ganzes widerstandsfähiger und lebenswerter werden.

63 Vgl.AugsburgerAllgemeine 2020, o.S
64 Vgl. www.morgentau.at (Zugriff 20.9.2021)
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Abb.23:Liz Christy im Community Garden 1975
Abb.24: Bedford-Stuyvesant garden 1999,
Abb. 25:The Hands and Heart Garden
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credits : tclf.org
credits : Suzanne Plunkett/Associated Press
credits :Andrew Lichtenstein/Getty Images

61

Community
Gardens
NewYorkCity
Gemeinschaftliche Gärten als Orte
desWiderstandes
Bei meiner Recherche zu den NewYorker Community
Gärten bin ich schnell zu dem Schluss gekommen, dass
hier vor allem die Organisation und die dahinter ste-
hendenMechanismen interessant sind, weniger der
Aufbau der einzelnen Gärten. Deshalb widme ich mich
in diesem Kapitel vor allem demNetzwerk an Initiati-
ven, deren Entstehung und den einzelnen Personen,die
die vielen 100 Gemeinschaftsgärten möglich machen
und gerade in den letzten Jahren immer weiter entwi-
ckeln und vermehren.

Seit den neunziger Jahren erfreut sich das Urban Garden-
ing immer größerer Beliebtheit. Immer öfter hört man
von Gemeinschaftsgärten, Guerilla Gardener oder Dach-
farmen. Die eigentlichenWurzeln dieser Bewegung liegen
aber, zugegeben etwas unerwartet, in den 1970er Jahren in
den USA undNew York City.

Zuerst aber noch kurz Kalifornien: 1969 besetzten in Ber-
keley Studenten ein Areal der Universität von Kalifornien
und riefen einen Ort der freien Rede aus, der außerdem zu
einem Park umgebaut werden sollte. MehrereTausend
Helfer begannen direkt mit der Schaufel in der Hand das
Gelände zu einem Park umzubauen, bis der damalige
Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, den Park
mit Gewalt räumen ließ.Trotz brutaler PolizeieinsätzenKommentar Kommentar

und vielen Verletzten hielten die Proteste für den Park an
und nach drei Jahren Straßenschlachten, pachteten sie das
Land und erklärte es offiziell zum Park. Die Studenten
hatten gewonnen und die Begrünung urbaner Flächen
sich als Protestform etabliert.65

New York war zu dieser Zeit so gut wie bankrott. Indus-
triebetriebe und Arbeitgeber wanderten ab. Um 1973 wa-
ren die Zustände rund um den Central Park und in den
Vierteln der Zuwanderer, Lower East Side, Bronx und
Brooklyn sehr schlecht. Vielen fehlten sogar die grundle-
gendsten Nahrungsmittel. Gleichzeitig wurden aufgrund
der finanziell schlechten Lage der Stadt, zahlreiche Bau-
projekte gestoppt oder notwendige Sanierungen von Vier-
teln gar nicht erst begonnen. Genau diese Situation nutz-
ten die Zuwanderer und Bewohner der
heruntergekommenViertel und besetzten die Brachen,
befreiten sie vomMüll und fingen an dort Gemüse und
andere Pflanzen zur Selbstversorgung zu kultivieren. Fe-
derführend war Liz Christy die den ersten Community
Garden ausrief und noch viele weitere in ihrer Entstehung
unterstützte. Die Anwohner sahen in den halbfertigen
Bauruinen und leerstehenden Flächen nicht nur dieMög-
lichkeit Nahrung zu produzieren sondern auch ihre
Wohngegend aufzuwerten, sich Freiraum undTreffpunkt
zu schaffen. Soziale Kontakte konnten gepflegt und Netz-
werke geknüpft werden. Da die meisten Bewohner dieser
Viertel vom Land zugewandert waren, war ihnen die soge-
nannte “informelle Ökonomie”,eine Selbstversorgung im
kleinen Familienverband auf
landwirtschaftlicher Basis ohnehin noch bekannt.66 Im-
mer mehr grüne Oasen entstanden zwischen denHoch-

65 Vgl Kahl 2014, o.S
66 Vgl.Meyer-Renschhausen 2004, o.S.
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Abb.26: Operation Greenthumb Karte der
bestehenden Gemeinschaftsgärten NY 2020
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Credits : Operation Greenthumb
website https://greenthumb.nycgovparks.org/gardensearch.php
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häusern. Sogar die Stadtregierung selbst fand Gefallen an
den Gärten, verschönerten sie doch deutlich die Quartie-
re, versorgten die Anwohner und stellten sich als ideale
Gegenbewegung zu schnell wachsenden kriminellen
Gangs heraus. Liz Christy und ihreMitstreiter konnten
einige der Gärten von der Stadt New York zu dauerhaften
Parkflächen (park and recreation) umwidmen lassen und
sie so vor demVerkauf schützen.Wechselnde Regierungen
zwangen jedoch die vielen kleinen Organisationen immer
wieder in die Knie und zahlreiche Gemeinschaftsgärten
mussten Investoren-Projekten weichen.

Heute gibt es in NYC über 550 Gärten auf städtischem
Grund, 745 Schulgärten, über 100 Gärten im Besitz des
sogenannten LandTrust und über 700 Gemeinschaftsgär-
ten in Verbindung mit öffentlichenWohnbauten um de-
ren Bestand sich zahlreiche NGOs wie die Green Guerillas
oder die Operation GreenThumb bemühen67. Auch der
Amerikanische LandTrust68 kauft immer weiter Flächen
und stellt sie den Anwohnern zur Verfügung.
Die New Yorker Gemeinschaftsgärten unterstehen keiner
großen Organisation und sind auch nicht seitens der
Stadtregierung geschützt. Es sind aber, über die 50 Jahre
ihres Bestandes, zahlreiche kleinere und größere Organi-
sationen undNon-Profit Unternehmen entstanden, die
versuchen das Grüne Netzwerk in New York City zu
schützen und auszubauen. Die wichtigsten möchte ich
hier kurz vorstellen.

Operation Greenthumb
Das größte Gemeinschaftsgartenprogramm der Nation

Die Initiative `Operation Greenthumb` ist die älteste und
bis heute größte Non-Profit Organisation, die sich um die

Kommentar Kommentar

Gemeinschaftsgärten in New York aktiv kümmert. Ihr
Schwerpunkt besteht in derWissensvermittlung und dem
Bereitstellen vonMaterialien. So werden zahlreicheWork-
shops zuThemen wie Gemüseanbau, Ernte und Konser-
vierung abgehalten aber auch Bereiche wie Kreislaufwirt-
schaft und soziale Aspekte behandelt. Die Organisation
hilft auch bei rechtlichen Belangen und versucht die
Grünflächen vor demVerkauf zu schützen oder neue Flä-
chen zur Bewirtschaftung zu lukrieren. Die Operation
Greenthumb stellt auch eine Karte der Gemeinschaftsgär-
ten zur Verfügung und unterstützt motivierte Menschen,
einen neuen Garten zu finden oder gar zu gründen. Finan-
ziert wird die Operation Greenthumb von Spenden und
staatlichen Unterstützungen. Die meistenMitarbeiter
stellen ihrWissen und ihre Arbeit ehrenamtlich zur Verfü-
gung.69

Green Guerillas
It´s your City. Dig it.
Von der ersten Samenbombe zu hunderten Gemein-
schaftsgärten.

Die Green Guerillas entstanden damals 1973 unter Liz
Christy und fingen an mit sogenannte Samenbomben, il-
legal brach liegende Grundstücke zu begrünen. Daher
auch der Name Guerillas, der aus dem spanischenWort

67 Smith 2003, 193–21
68 Landtrust : Eine private, gemeinnützige Organisation, die als
Ganzes oder als Teil ihrer Mission aktiv daran arbeitet, Land
zu erhalten, indem sie Land erwirbt oder beim Erwerb von
Grundstücken oder Erhaltungsmaßnahmen hilft oder indem
sie solcheGrundstücke oder Grundstücke verwaltet.

69 Vgl. https://greenthumb.nycgovparks.org/about.html
(Zugriff: 02.01.2021)
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Abb.27-30:Greenmarkets, Community Gardens, Education, Recycling by
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guerra (übersetzt Krieg) abgeleitet ist und sinnhaft einen
aufständische Gruppe bezeichnet.70 1973 gründen die
Green Guerillas einen der erstenGemeinschaftsgärten,
den Bowery-Houston Community Garden. Heute sehen
sich die Green Guerillas als gemeinnütziges Ressourcen-
zentrum, das den Gärtnern hilft, das ganze Jahr über Ge-
meinschaft zu pflegen.

GROWNYC
DieVerbesserung der Lebensqualität in NewYork durch
Gemeinschaftsgärten und urbane Landwirtschaft.

GrowNew York City wurde ursprünglich 1970 als eine
Art Umweltrat für New York City ( CENYC - Council on
the Environment of New York City ) gegründet und war
eine politikbasierte Organisation, die sich mitThemen
wie Lebensqualität, Luftqualität, Verkehr und Lärm be-
fasste.9Durch die positiven Auswirkungen der Communi-
ty Gärten au f diese Faktoren wurde die Organisation

Kommentar Kommentar

schnell Unterstützer dieser Bewegung. Heute geht das En-
gagement weit über die Community Gärten hinaus.

Die 4 Grundpfeiler der Organisation:

Greenmarkets
70 Vgl. http://www.greenguerillas.org/history
(Zugriff: 12.11.2020)

71 Vgl. GROWNYC 2019, S 5
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GrowNYC veranstaltet Bauernmärkten, Gemüsebox Ab-
holung undDirektverkauf an Gewerbe in vielenTeilen
von New York, umKleinbauern und urbanen Gärtnern
dieMöglichkeit zu bieten, ihre Produkte zu verkaufen
bzw. den Bewohnern zu ermöglichen, frische, lokale Er-
zeugnisse zu kaufen.

Recycle
Die Organisation ermöglichtMüllsammlungen in vielen
Teilen von New York undmacht so den BewohnernMüll-
trennung und Recycling zugänglich. Zum Beispiel gibt es
Sammlungen vonTextilien, die wieder verwertet werden,
aber auch biologischer Abfall wird gesammelt und kom-
postiert. Für Kinder und Jugendliche werden Informati-
onsveranstaltungen undWorkshops zumThema angebo-
ten und in den Schulalltag integriert.

Garden
Gemeinschaftsgärten werden unterstützt und mit einem
starken Fokus auf Schulgärten und interkulturell organi-
sierte Gärten aufgebaut.

Education
Besonders für Schulkinder und Jugendliche werden viele
Ausbildungen undWorkshops angeboten, bei denen die
jungenMenschen trotz urbanemUmfeld wieder in Kon-
takt mit der Natur sein können und lernen, sie zu schüt-
zen und zu kultivieren.71
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Abb. 31-32: Seagirt Boulevard Community Garden, Queens
Abb.33-34: Lydias Garden, East Harlem, NY
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die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte werden
Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmittelanbau hin-
ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
lung von Städten betreffen.Wie kann die Lebensmittelversor-
gung, die massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die
nachhaltige Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen

Credits : NYRP https://www.nyrp.org/beforeandafter
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NYRP
Stadtverschönerung als privates Anliegen.

Das New York Restoration Project ist ebenfalls eine Non-
Profit Organisation, derenMotivation es ist, jedemNew
Yorker in Fußgeh-Reichweite hochwertigen öffentlichen
Raum zu bieten.

Die NYRP wurde 1995 von BetteMiddler gegründet um
dort mit privater finanzieller Unterstützung auszuhelfen
wo die kommunalenMittel fehlen.72 Die Schwerpunkte
liegen bei dieser Organisation mehr im öffentlichen
Raum. Es werden Parkflächen restauriert und wieder be-
grünt, Freiflächen zugänglich gemacht und Infrastruktu-
ren wieder hergestellt. Straßenbegrünung und städtische
Landwirtschaft gehören auch zu den Betätigungsfeldern,
womit sich die Beteiligten auch um bestehende Commu-
nity Gardens kümmern und vor allem auch neue gründen.

Weitere Gruppen undOrganisationen, wie die NYC
Community Gardens Coalation oder OASIS-NYC legen
ihren Schwerpunkt mehr auf die Vernetzung und zur Ver-
fügungstellung von Informationen imWeb und bei Ver-
anstaltungen.
Der „Trust for public Land“ vereint unter sich mehrere
einzelne Landtrusts und besitzt die Flächen auf denen die
Gärten beheimatet sind, um sie so vor privaten Interessen
und politischen Schachereien zu schützen. Insgesamt gibt
es in NY um die 15 Organisationen73, die sich mit demKommentar Kommentar

ThemaGemeinschaftsgärten, soziales Grün und urbane
Landwirtschaft beschäftigen.
Die meisten werden nur spärlich von der Regierung oder
Stadtplanung unterstützt und greifen meist auf Spenden
und ehrenamtlicheMitarbeiter zurück. So stellt die ge-
samte Community eine Bottom-Up Bewegung dar, die
sich bereits ober 50 Jahre hält und immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt.
Für mich undmeine Arbeit, ist es ein Beweis dafür wie
wichtig dasThema Landwirtschaft und aneigenbare
Grünräume für die Stadt und deren Planung ist und auch
dass es möglich ist Gemeinschaften damit zu motivieren
aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraumes Stadt teilzu-
haben und sich zu engagieren.

Viele weitere kleine Gemeinschaften undVereine orga-
nisieren die sehr unterschiedlichen Gärten und pflegen
ein soziales Miteinander auf der Basis von interkultu-
reller Landwirtschaft in der Stadt. Die Gärten bieten
eineVielfalt wie die Menschen selbst, vom durchgstylten
Hightech Garten bis hin zur Hippie-Oase.

Spannend finde ich persönlich vor allem, das aus der
Bevölkerung heraus entstandene und gewachsenen Be-
dürfnis Landwirtschaft wieder in die Stadt zu integrie-
ren. Auch in Graz keimen schon länger die ersten Ge-
meinschaftsgärten, am Beispiel von NewYork sieht
man, dass diese eine langfristige Institution mit wielen
guten Auswirkungen sein können.

72 Vgl. https://www.nyrp.org/about/who-we-are/history/
(Zugriff 05.05.2020)

73 Vgl. http://www.oasisnyc.org/garden/resources.aspx
(Zugriff 05.05.2020)
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BoscoVertical
Der vertikaleWald
von Stefano Boeri
Auch im Städtebau gibt es Anforderungen und Heraus-
forderungen an den Neubau von Gebäuden.Wie kön-
nen sich neu gebaute Architektur und Natur annähern
? Die Natur und deren Pflanzenwelt hält einige Lösun-
gen für unsere urbanen Probleme parat, wenn wir sie
wieder in unsere direkte Umgebung und sogar in unsere
Häuser lassen.

Die beiden Hochhaustürme von Stefano Boeri in
Mailand haben es gleich auf meine best- und auf
meine worstpractise Hitliste geschafft. Je nachMaß-
stab undTiefe der Betrachtung kannman an diesem
Beispiel schnell erkennen, dass einfach erscheinende,
architektonische Aufgaben, immer mehrere Sicht-
weisen zulassen, dass richtig und falsch von der Fra-
gestellung abhängt.

Zwei hübscheTürme, ein gutes Beispiel für Hochhausar-
chitektur unter ökologischen Aspekten. Die beiden verti-
kalenWaldtürme sind 110 und 76m hoch und bieten ge-
meinsam 40.000 m²Wohn- bzw. Geschäftsfläche.74 was
dem erklärten Ziel einer möglichst effektiven Nutzung des
vorhandenen Raumes entspricht. Das Projekt soll der An-
fang einer urbanen Aufforstung sein und damit die Biodi-
versität in Städten verbessern, für bessere Luftqualität sor-
gen und eine nachhaltige Variante für den
hochverdichtetenWohnbau in Städten sein.
Jeder der beidenTürme beherbergt ca. 900 große Bäume,Abb.35:Detailansicht BoscoVertival Mailand

5.000 Sträucher und über 11.000 ebenfalls mehrjährige
Pflanzen, zusammengerechnet entspricht das auf flachem
Land einer Fläche von 20.000 m²Wald. Die Bäume und
Pflanzen wurden in massiven bis zu 130cm tiefen Beton-
wannen vor den Balkonen angeordnet. Dadurch verbes-
sern sie die Luftqualität, in dem sie Staub binden, tragen
durch Beschattung undWasserverdunstung zu einem an-
genehmenWohnklima bei und bieten über 90 verschiede-
nen Arten von Vögeln und Insekten neuen Lebensraum.
Die vielen Pflanzen absorbieren auch Lärm sowie CO2
und produzieren Sauerstoff. Um die Pflanzen möglichst
nachhaltig zu erhalten, wird das Grauwasser des Gebäudes
gefiltert und für die Bewässerung verwendet. Photovoltai-
kanlagen liefern den dafür nötigen Strom. Für die Aus-
wahl der Pflanzen wurden Botaniker hinzugezogen und
wählten je nach Lage amTower die passenden, robusten
Pflanzen, von der Steineiche bis zum
Erdbeerbaum, aus. Der Architekt, Stefano Boeri, gewann
mit diesem Projekt 2014 den internationalen Hochhaus
Award und erreicht auch den 2. Platz beim Emporis Skys-
craper Award 2014.
Stefano Boeri sieht in diesem Projekt aber erst den An-
fang, weitere Projekte sind bereits in Planung, wie zum
Beispiel einWaldhotel in China oder ganze “Forest Ci-
ties”.

Angeblich ließ sich Stefano Boeri vom Roman von Italo
Calvino mit demTitel “Il Barone rampante” (Deutsch:
Der Baron in den Bäumen) inspirieren. In diesemWerk
geht es um einen jungen Baron, der als Protest gegenüber

74 Vgl. https://web.archive.org/web/20130325171058/http://
www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207 (Zugriff: 04.04.2021)

75 Vgl. Calvino 1957, o.S.
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seinemVater auf die Steineiche klettert und dort, in den
Bäumen, über 50 Jahre lebt.75
Wagt man aber einen Blick über den Brüstungsrand der
glamorösen Luxuswohntower hinaus, stößt man schnell
auf Oberflächlichkeit und Gentrifizierung at it´s best.
Stellt man nämlich die Frage der Verortung des Projektes,
findet man heraus dass das Gebiet um den Porto Nuovo
die sogenannte Isola, früher ein Arbeiterbezirk und Sinn-
bild für buntes urbanes Leben war. Die Gegend, vor vielen
Jahren durch Industriebetriebe verseucht, wurde auf Ebe-
ne der Stadtentwicklung konsequent vernachlässt. Viel-
leicht gerade deshalb bildete sich ein urbanes Paradies,
dessen Palast, eine verlassene Fabrik, nicht von Königen
und Fürsten regiert sondern von Kreativen, Künstlern und
Handwerkern beansprucht wurde. Die anschließenden
Parks wurden von den jungen Idealisten gemeinsammit
den, alle Kulturen und Altersgruppen übergreifenden,
Anwohnern, für Veranstaltungen,Tauschhandel und so-
gar Landwirtschaft genutzt. Die Fabrik Stecca degli Arti-
giani als Zentrum für ein selbstorganisiertes, freies Quar-
tier, welchesMailand gebraucht und verdient hätte.76 Da
wurden die Investoren doch auf den brauchbaren Ab-
schnitt dieser Gegend aufmerksam und auch eine gut ver-
netzte Initiative von Künstlern und Anwohnern, mit in-
telligenten Gegenvorschlägen, konnten den Abriss und
die sogenannte Sanierung des Viertels zu einem Luxus
Wohnbezirk inmitten von Büro Hochhäusern nicht auf-
halten.

Stadtentwicklung wird geleitet von Kapitalertrag und
Ignoranz gegenüber dem realen und echten Leben, wel-
ches sich zumGlück teilweise noch heute zumindest in
denHochglanzfassaden der Bürotürme manchmal spie-
geln.Abb.37: Stecca degli artigiani 2000

Abb.38: NEW Porto Nuovo mit BoscoVertical

Die Kunst und sogar die Natur wurden hier geschickt ein-
gesetzt, um die Interessen der Investoren zu verschleihern
und sogar der Architekt selbst gerät unter Kritikern ins
Kreuzfeuer. Soll er doch wie ein trojanisches Pferd in der
damals besetzten Fabrik Stecca degli Artigiani als Unter-
stützer des Gründers aufgetreten sein um nur wenigeMo-
nate später denMasterplan für den Investor (Hines) zu er-
stellen. Seine Verbindungen ermöglichten ihm den
Auftrag für die zwei Hochhäuser.

Besonders in der Stadtentwicklung reicht es nicht aus,
schöne, vielleicht sogar gut funktionierende, neue Häu-
ser mit spannenden Konzepten zu bauen. Es muss auch
beleuchtet werden, für wen sie gebaut werden und was
durch sie mit der Stadt als gesamten Organismus ge-
schieht.

Oft werden die Bewohner mit vermeintlicher Partizi-
pation, greenwashing oder Kunst als Verzierung von
den eigentlichen Interessen der Drahtzieher abgelenkt.

Als Bewohner muss man kritisch hinter die glänzenden
Fassaden und mit Kinderzeichnungen beklebten Bau-
zäune blicken. Als Stadtentwickler oder Architekt, gilt
es standhaft überzeugt und überzeugend zu sein, damit
Innovationen wie der BoscoVertical in Mailand nicht
auf den Ruinen der Kultur und Diversität errichtet
werden.

76 Vgl.Schäfer 2012, S 1-2
Credits: https://www.archphoto.it/archives/3407

Credits Boeri Studio
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GreenRoofs
Rotterdam
Resilienz als neuer,
richtungsweisender Faktor
in der Stadtplanung.

In Rotterdam, einer Hafenstadt in den Niederlanden, lebt
manmit demWasser. Die Stadt mit 645.000 Einwohnern
liegt nicht nur direkt im Flussdelta von Rhein undMaas
sondern auch unter demMeeresspiegel. Diese Faktoren,
und noch dazu eine sehr dichte Bebauung und ein hoher
Versiegelungsgrad führten speziell in den letzten Jahren zu
Hochwasserproblemen. Der steigendeMeeresspiegel und
Starkregen überfluten immer häufiger die Innenstadt und
dieWohnviertel. Um darauf zeitgemäß zu reagieren, wur-
de der sogenannte “Waterplan 2” ins Leben gerufen.77 Ein
Stadtplanungskonzept um die Sicherheit der Großstadt zu
gewährleisten, um auf klimatische Veränderungen zu re-
agieren und eine nachhaltige Stadtentwicklung zu för-
dern. ÜblicheMaßnahmen, wie die Erhöhung der Dei-
che,Wasserspeicher und Drainagen reichen jedoch nicht
aus um dieses Problem zu lösen. Daher entwickelte die
Stadtplanung sogenannte “Wasserplätze” und setzt stark
auf begrünte Dächer.Wasserplätze funktionieren wie rie-
sige Auffangbecken, die die meiste Zeit des Jahres öffentli-
chen Raummit Spielplätzen und Aufenthaltsmöglichkei-
ten bieten. Bei Hochwasser füllen sich die Senken und
können dasWasser so lange gefahrlos halten, bis es ins
normale Drainagesystem abgeleitet werden kann. Zusätz-
lich zu denWasserplätzen setzt die Stadtplanung in Rot-
terdam auf begrünte Dächer. Die Stadt besitzt überdurch-

Abb.39: Dachgarten, Rotterdam

schnittlich viele Flächdächer, vom einfachenHaus am
Hafen bis hin zu denHochhäusern im Stadtzentrum.
Durch die massive Zerstörung im zweitenWeltkrieg
musste Rotterdam großteils neu aufgebaut werden und
dies passierte zu großenTeilen in Bauweisen mit Flachdä-
chern. Bereits vor drei Jahren waren 360.000m²
Gründach in Rotterdam umgesetzt , Tendenz stark stei-
gend. Die Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt bis 2030
1Mio m² Gründach zu installieren.78 Begrünte Dächer
haben große Auswirkungen auf denWasserhaushalt einer
Stadt. Die Substrate können vielWasser speichern und ge-
ben es auch an die darauf wachsenden Pflanzen ab. Die
akut auftretendenWassermassen bei Starkregen können
somit teils gespeichert und teils verlangsamt ins Kanalsys-
tem der Stadt abgegeben und dadurch Überflutungen
deutlich verringert werden. Der neu entstandene Grün-
raum ist speziell in einer so dicht bewohnten Stadt wie
Rotterdam auch sozial relevant. Es entsteht dadurch neuer
öffentlicher Raum, der teils zur Erholung aber auch zu
landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wird. Gemein-
schaftlich organisierte Dachgärten produzieren Gemüse,
öffentliche Veranstaltungen finden auf den neuen grünen
Dächern statt und der Grünraum bietet Erholung für alle
Altersgruppen in direkter Nähe. Auch kommerzielle und
landwirtschaftliche Nutzungen haben sich etabliert, wie
zum Beispiel Restaurants, die auf ihren eigenen Dächern
ihre verwendeten Produkte erzeugen (Farm-to-Table). Da
die Landwirtschaft in der Stadt auf Handarbeit und öko-

77 Vgl. DeGreef/ Zsiros 2016. o.S.
78 Vgl. Gemeente Rotterdam 2019, S 13

Credits Amar Sjauw EnWa
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Überschrift großam
Start
Überschrift kleiner dafür länger
Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städ-
te werden Fragen thematisiert, die weit über den Le-
bensmittelanbau hinausgehen und die zentralen Aufga-
ben der zukünftigen Entwicklung von Städten
betreffen.Wie kann die Lebensmittelversorgung, die
massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die nachhalti-
ge Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen
die sozialen Aspekte der Ernährung soziale Disparitä-
ten oder können sie helfen, Polarisierung abzubauen?
Und ganz generell:Wie kann Ernährung bei der Ent-
wicklung von Städten helfen?

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte
keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung ge-
macht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen
Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte
werden Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmit-
telanbau hinausgehen und die zentralen Aufgaben der zu-
künftigen Entwicklung von Städten betreffen.Wie kann
die Lebensmittelversorgung, die massiv natürliche Res-
sourcen verbraucht, die nachhaltige Entwicklung der

Abb.40: Grafik Dakpark Rotterdam
Abb.41:Dakpark Rotterdam aus derVogelperspektive

Stadt unterstützen? Unterstützen die sozialen Aspekte der
Ernährung soziale Disparitäten oder können sie helfen,
Polarisierung abzubauen? Und ganz generell:Wie kann
Ernährung bei der Entwicklung von Städten helfen?

„Stadtentwicklung mit dem ” ist ein Plädoyer für eine ak-
tive und systematische Auseinandersetzung der Stadtpla-
nung mit der Ernährung der Bürger. Er entwirft eine theo-
retische Erklärung für das Verschwinden und die
Rückkehr lokaler Ernährungspolitik, greift auf die inter-
nationale Diskussion um Food zurück und zeigt Chancen
und Probleme der Ernährung in der Stadt auf. Als Schluss-
folgerung daraus wird die Notwendigkeit eines urbanen
Ernährungssystems definiert und die Umrisse einer S ent-
worfen Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands
Städte keine Gedanken über die Lebensmittelversorgung
gemacht. Jetzt drängt dasThema Ernährung mitMacht in
die Städte zurück. Die Bürger beginnen, ihr Obst und Ge-
müse selbst anzubauen, und das nicht im Kleingarten und
Hinterhof, sondern demonstrativ imVorgarten und im
Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres (Stadt-) Le-

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Deutschlands Städte keine
Gedanken über die Lebensmittelversorgung gemacht. Jetzt
drängt das Thema Ernährungmit Macht in die Städte zurück. Die
Bürger beginnen, ihr Obst undGemüse selbst anzubauen, und
das nicht im Kleingarten und Hinterhof, sondern demonstrativ im
Vorgarten und im Stadtpark. Die Bürger bemächtigen sich gleich
zweier symbolischer und grundlegender Teile ihres (Stadt-) Le-
bens: ihrer Lebensmittelversorgung und des öffentlichen Raums.

Mit dieser Rückkehr der Ernährungspolitik in die Städte werden
Fragen thematisiert, die weit über den Lebensmittelanbau hin-
ausgehen und die zentralenAufgaben der zukünftigen Entwick-
lung von Städten betreffen.Wie kann die Lebensmittelversor-
gung, die massiv natürliche Ressourcen verbraucht, die
nachhaltige Entwicklung der Stadt unterstützen? Unterstützen

Credits https://www.dakparkrotterdam.nl/wat-en-waar/
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logisch nachhaltigeMethoden zurückgreift wird auf Pesti-
zide verzichtet. Es entstehen wieder große Populationen
von Insekten und Bienen, was zu einer Rückkehr der Im-
kerei auf die Dächer der Stadt geführt hat. So hat eine
Großstadt ohne neues Land zu verwenden Grünraum ge-
wonnen, einWasserproblem gelöst, das soziale Miteinan-
der gestärkt und die städtische Begrünung löst auch kli-
matische Probleme. Studien behaupten, dass ein
bepflanztes Dach den Innenraum um bis zu 2 Grad Celsi-
us kühlt.79 Durch die Verdunstung von gespeicherten
Wasser entsteht Kälte und die Luft wird befeuchtet, in
Hitzeperioden ein großer Gewinn in einer Großstadt.

DakPark Rotterdam

Das wohl bekannteste Gründach von Rotterdam ist der
sogenannte Dakpark auf dem ehemaligen Bahnhofsgelän-
de der Hafenbahn. Schon bei den ersten Konzepten zum
Umbau des Bahnhofes zu einem Einkaufsboulevard mel-
deten sich Anwohner:innen zuWort und verlangten eine
partizipative Rolle in der Entstehung des neuen Areales.
15 Jahre wurde verhandelt und geplant. Das Ergebnis, ein
öffentlicher Park in 9mHöhe mit einer Länge von 1,2km,
zieht nicht nur Anwohner:innen sondern auch vieleTou-
risten an. Die Anwohner Initiative ist auch heute noch ak-
tiv. Sie bewirtschaftet die Grünflächen und übernimmt ,

Kommentar Kommentar

so wurde es mit der Gemeinde ereinbahrt, die Grünraum-
pflege auf demDachgarten. Auch die Dachgartenclubs
bestehen aus engagierten Bürgern, wie zum Beispiel dem
Eltern-Kind-Club, der sich regelmäßig trifft und im Fami-
lienverband Gemüse, Obst und Kräuter kultiviert. Der
Park bietet auch Spielplätze,Wiesen und eine Gemein-
schaftszentrum namens Buurtuin. EinTeil des Park ist in
25 Kleingärten unterteilt und wird an motivierte urbane
Gärtnerinnen vergeben. Sogar Schafe weiden auf den
Hängen des Parks und werden vom Schafclub betreut.80

Entwurf Park: Buro Sant en Co
Entwurf Gebäude : Butzelaar Van Son Architecten
Fertigstellung: 2014
Finanzierung: Stadt Rotterdam, European regional
Fund81

Der Dakpark Rotterdam ist nicht nur in technischerWei-
se ein Vorbild für ähnliche Projekte, noch viel mehr die
Entstehung des Projektes durch die starke Partizipation
der Anwohner:innen in Entwurf und Entwicklung und
daraus resultierend die großen Auwirkungen auf die
Nachbarschaft und den sozialen Zusammenhalt in diesem
Stadtteil sind inzwischen weit über Rotterdam hinaus be-
kannt. Die Gründer:innen der Dakpark Initiative beraten
inzwischen andere Interessierte und helfen so weitere Dä-
cher mit neuem grünen Nutzen zu bespielen.

79 Vgl. Köhler/ Malorny 2009, o.S.
80 Vgl. https://www.dakparkrotterdam.nl/ (Zugriff: 23.05.2020)
81 vgl. https://www.themayor.eu/en/longest-green-roof-on-a-re
sidential-building-in-the-netherlands-completed (Zugriff:
23.05.2020)
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Peperklip Upgrade
ImGegensatz zumDakpark, dessen Konzept bereits auf
die Parknutzung der Dachfläche ausgelegt und geplant
wurde, ist die Begrünung der Dachfläche am sogenannten
„Peperklip“ eine Sanierungs- bzw. UpgradeMaßnahme.
Der sozialeWohnbau aus den Achtziger Jahren soll mit
7600m2 einen der größten Dachgärten des Landes erhal-
ten.82 Zeitgleich soll auch der große Innenhof begrünt
und nutzbar gemacht werden. Anders als bei vielen Dach-
garten-Projekten steht die Grünfläche am Peperklip den
Anwohner:innen nicht zur Verfügung. Die Begrünung
soll hier ganz der Natur überlassen bleiben. Die Bewohne-
rinnen profitieren jedoch von dem kühlenden Effekt der
Begrünung und natürlich von den gesamt-klimatischen
Auswirkungen auf die Stadt.
Die Immobilienfirma Vestia (Zuständig für sozialen
Wohnbau in den Niederlanden) hatte in den vergangenen
Jahrzehnten Probleme mit Beschwerden und Unruhen
unter den Bewohnern, auch Vandalismus war immer wie-
der einThema. Um den sozialen Spannungen entgegenzu-
treten, mit der Unterstützung der Stadt Rotterdam, ent-
schied man sich für das Konzept den gemeinsamen Raum
(Innenhof und Laubengänge) durch Begrünung und Sa-
nierung aufzuwerten, Familien und jungenMenschen
mehr nutzbaren Raum zu geben. Auch die allgemeinen
Wohnverhältnisse sollten verbessert werden (Dachbegrü-
nung, Isolierung). Zusätzlich schuf man Anstellungen für
Bewohner:innen in der Pflege und Instandhaltung der
Anlagen. Das Verantwortungsgefühl der Bewohner ihrem
Teil der Stadt gegenüber wurde geweckt und immer mehr
Bewohner:innen sind stolz im Peperklip zu wohnen.
Der Zugang zu gemeinschaftlichemGrün-Raum und ein
Mitsprache undMitgestaltungsrecht führen dazu, dass
Anwohner:innen sich mit den vorhanden Strukturen

Abb. 42: Peperklip, Rotterdam von oben noch ohneGründach

identifizieren undmehr für deren Fortbestand verant-
wortlich fühlen. Gleichzeitig kommt es zu einer informel-
len Kontrolle der Bewohner:innen untereinander, man
passt aufeinander und das Haus, den Garten auf. Oscar
Newman beschreibt diese Schaffung von Substrukturen
und die damit einhergehende Zugehörigkeit und Verant-
wortlichkeit als Defensible Space 83 und sieht auch eine
Ausweitung dieser auf den angrenzenden öffentlichen
Raum als möglich. Die begrünten Dächer Rotterdams
und die oft dazugehörige urbane Landwirtschaft bieten
viele Möglichkeiten zur Beteiligung und wenn die Stadt-
entwicklung und Investoren es zulassen auch zurMitge-
staltung. Zusätzlich lösen die grünen Flächen klimatische
Probleme wie Überflutungen und Überhitzung .

Eine wichtige Frage bei derartigen Projekten ist die Um-
setzung. Auch in Rotterdam sind 70% der Dachflächen in
Privatbesitz und eine Investition in ein Gründach wirft,
wenn überhaupt, frühestens nach 20 Jahren finanziell et-
was ab.Wie bringt man also Investoren zur Investition?
Rotterdam hat dazu zahlreiche Initiativen, Förderungen
und Bewertungen vonNeubauten und Renovierungen ins
Leben gerufen, die es für den Besitzer der Immobilie at-
traktiver machen in ein Gründach oder auch ein Solar-
dach zu investieren. Ein klar formuliertes Klimaziel der
Stadt, unterstützt durch zahlreiche Netzwerke, die Bau-
herren beraten, helfen bei der tatsächlichen Umsetzung.

Rotterdam kann hier gut als Beispiel dafür genommen
werden, dass zuerst ein Ziel und die dazugehörige Stra-
tegie formuliert sein müssen. Dann steht der Umsetzung
zahlreicher Projekte nichts mehr imWege.

82 Vgl. Dimitrova 2020, o.S.
83 vgl. Newman 1972, o.S.

Credits: https://www.resilientrotterdam.nl/
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Stadt (Ernährungs-)
Planung

Ernährung, ein wichtiger Faktor in
der Stadtpolitik, Stadtökonmie
und Stadtplanung.

Noch vor 100 Jahren war eine Stadt in Subsistenzwirt-
schaft der Normalfall. Besonders was die Versorgung mit
frischen Lebensmittel und deren Verarbeitung betraf. Es
bestanden schlichtweg wenig bis keineMöglichkeiten der
Konservierung, derTransport war zu langsam oder gar
nicht möglich und für viele Stadtbewohner:innen war die
Selbstversorgung die einzige leistbare, Option zu gesun-
den Lebensmitteln zu kommen. Somit war auch die Stadt-
entwicklung und Stadtplanung wesentlich vom Ernäh-
rungssystem geprägt. Zum Beispiel konnten größere
Ballungsräume überhaupt erst dort entstehen wo genug
fruchtbarer Boden zur Versorgung der Bewohner:innen
vorhanden war. Städtische Infrastrukturen mussten ge-
schaffen werden um diese auch damals schon schwierige
Versorgung der Städter:innen zu ermöglichen.Von Gärten
für die Bewohner:innen zur Bewirtschaftung bis hin zu
Gemüse- oder Viehmärkten, Schlachthöfen, und städti-
schen Ackerflächen, überall in der Stadt war die Produkti-
on undVerarbeitung von Lebensmitteln präsent und spür-
bar. Noch heute erinnern viele Elemente wie Plätze oder
Straßennamen an diese Zeit. Dementsprechend weit oben
Stand Ernährung auch auf der Agenda der Politik. Jede
Stadtpolitik wollte sicherstellen, dass ihre Bewohner nicht
hungern müssen und setzte ihreMittel auch dafür ein. Für

„Food is a sustaining and enduring necessity. Yet

among the basic essentials for life - air, water, shel-

ter, and food - only food has been absent over the

years as a focus of

serious professional planning interests.“⁸⁴

die Stadtplanung war die Produktion von Lebensmitteln
und derenTransport und Verarbeitung eine wichtiges Kri-
terium für die Gestaltung und Entwicklung funktionie-
rende Stadtteile. Erst durch Errungenschaften der Indus-
trialisierung, wie maschinelle Verarbeitung,Transport
und Konservierung wurde es möglich die Lebensmittel
auch außerhalb der Stadt zu produzieren und die Versor-
gung der Städter:innen deutlich zu verbesser. Dadurch
entfernten sich aber auch Produzenten und Konsumenten
von einander. Die Ernährung wurde zu einem ländlichen
Thema und verschwand aus der Stadtplanung und der
Stadtpolitik. Heute gibt es, in den meisten Städten, weder
in der Kommunalpolitik noch in der Stadtplanung ein Re-
ferat für Ernährungsplanung oder Lebensmittelprodukti-
on.

Das Ernährungssystem wurde zunehmend national und
inzwischen hauptsächlich global organisiert. Der Fokus
lag und liegt auf Ertragssteigerung, Handelsabkommen
und Kostenreduktion. Die lokalen Produzenten und Ent-
scheidungsträger verloren zunehmend an Einfluss und
Möglichkeiten derMitgestaltung.85
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In den letzten Jahren entstanden jedoch neue Bewegungen
und Bedürfnisse rund um das Ernährungssystem in unse-
ren Städten. Das Bewusstsein für dieTatsache das unsere
aktuelle Form der Ernährung in Städten nicht nur unge-
sund und verschwenderisch ist sondern auch von Außen
bestimmt wird nimmt rasant zu. Zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen nehmen dasThema in die Hand und fordern
eine Beschäftigung der Stadtplanung und Stadtpolitik mit
demThema.Sie machen die Bevölkerung auf die entstan-
denenMissstände und Probleme aufmerksam. Gleichzei-
tig werden aber auch viele innovative Lösungsansätze und
Strategien zur Verbesserung der Versorgung präsentiert,
die ganz nebenbei auch noch andere Probleme unseres
städtischen Raumes lösen können.

Als einerTriebfeder dieser Bewegung fungiert die urbane
Landwirtschaft. Erst durch das Sichtbarmachen desThe-
mas Landwirtschaft in Städten und nicht zuletzt auch
durch die starke mediale Aufmerksamkeit,die Gemein-
schaftsgärten und co in den letzten Jahren genießen konn-
ten wurde die Bevölkerung für dasThema sensibilisiert.
Urbane Landwirtschaft bietet Lösungsansätze auf lokaler
und begreifbarer Ebene fürMenschen die sich im globalen
und unüberschaubaren Versorgungssystem unwohl füh-
len. In europäischen Städten geht es hier nicht mehr pri-
mär um die Sicherstellung einer ausreichenden Versor-
gung sondern um die Befriedigung der sogenannten “New
urban food needs”86 Der Konsument will vertrauen in die
Lebensmittelversorgung haben können, hat eine besonde-
re Erwartung an deren Ökologischen Fußabdruck, will
sich gesund ernähren können und noch dazu Fairness ge-
genüber den Erzeugern erreichen.

„NewUrban FoodNeeds“

Vertrauen:
Die anonymisierten Produktions- und Lieferketten in Kombination mit
den Lebensmittelskandalen der vergangenen Jahrzehnte haben ein Bedürf-
nis nach Vertrauen undNähe im Ernährungssystem erzeugt.

Gesundheit:
Fehlernährung und Übergewicht werden zur Volkskrankheit und sind
eine massive Belastung für das Gesundheitssystem.

Nachhaltigkeit:
Verbraucher und Politiker beginnen zu realisieren, dass die Lebensmittel-
produktion ein massiver Eingriff in die Umwelt ist.

Fairness:
Trotz anonymisierter Beziehungen scheint ein Interesse dafür zu entstehen,
wie in der vorgelagerten Produktions- und Lieferkette gehandelt wird. Die
überdurchschnittlich wachsenden Umsätze von Fairtrade- und Biolebens-
mitteln sind ein Anzeichen dafür.

“Die Bürger bemächtigen sich gleich zweier
symbolischer und grundlegenderTeile ihres
(Stadt-) Lebens: ihrer Lebensmittelversorgung
und des öffentlichen Raums.”87

Die Erzeugung von Lebensmitteln rückt wieder in den
städtischen Fokus. Sei es in Form von Gemeinschaftsgär-
ten, bewirtschafteten Vorgärten oder auch Startups die
sich mit Lebensmittelproduktion undVerarbeitung aus-
einandersetzen.

„NewUrban Food Needs“nach Phillip Stierrand
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Stadt
Ernährungspolitik
Will man heute wieder Stadternährungspolitik betrei-
ben, muss man sie erst wieder neu erfinden.Verantwort-
lichkeiten müssen definiert werden und Institutionen
undWerkzeuge geschaffen werden.

Auf europäischer und nationaler Ebene gibt es keine direk-
te Zuständigkeit, die Kernthemen der Ernährung sind auf
die unterschiedlichstenMinisterien aufgeteilt.

„DieVielzahl der beteiligtenMinisterien,mit ihren un-
terschiedlichen politischen Zielsetzungen, erschwert eine
auf die Ernährungspolitik fokussierte (Gesamt) Strate-
gie sowie ihre Kommunikation nach innen und au-
ßen.“88

Die Interessensvertretung für Ernährung als einheitliches
Thema existiert nicht. Die landwirtschaftiche Produktion
wird getrennt von gesungheitlichen und sozialen Aspekten
beurteilt.Wirtschaftliche Entscheidungen werden meist
durch starke Einflüsse von großen Betrieben getroffen. Es
existiert ein Globales Ernährungssystem, dessen Auswir-
kungen aber auf lokaler Ebene spürbar werden.
Gerade in der lokalen Politik gäbe es Handlungsspielräu-
me, die Ernährungssituation zu verbessern und für die
Bürger wichtige Faktoren zu berücksichtigen.

Ernährung wird speziell in der Politik ein Querschnitts-
thema bleiben. In der sehr jungen Geschichte gibt es aber
schon einige Beispiele wie eine handlungsfähigere, neue
Ernährungspolitik aussehen kann. So kann zum Beispiel

ein Ernährungsamt die Interessen der Bevölkerung in der
Stadtpolitik vertreten. Ein sehr positives Beispiel ist das
schon in den 1990er Jahren etablierte Ernährunsamt in
Bella Horizonte (Brasilien) , das bis heute erhalten geblie-
ben ist und sich jetzt Secretaria Municipal Adjunta de Se-
gurança Alimentar e Nutriciona (Kommunales Sekretariat
für Ernährungssicherheit) nennt. Durch zahlreiche Initia-
tiven konnte die Ernährungssituation deutlich verbessert
werden und auch der Zugang zu gesunden Lebensmitteln
für alle ermöglicht werden.

Ander Städte etablieren Ernährungskoordinator:innen, wie
zum Beispiel die Direktorin für Ernährungspolitik (office
of food policy) in New York89. Koordinator:innen versu-
chen primär in allen Resorts ein Bewusstsein für dasThe-
ma Ernährung zu schaffen, und private Organisationen
und Politik zu vernetzen.

Speziell in Deutschland erlebt der sogenannte Ernährungs-
rat einen regelrechten Boom. Die zivilgesellschaftlichen
Zusammenschlüsse organisieren den Austausch von ver-
schiedensten Akteur:innen des Ernährungssystemes inner-
halb einer Stadt und deren Umgebung. Aktuell setzen sie
sich aber meist rein aus Privatpersonen zusammen und
versuchen die Politik auf ihreThemen aufmerksam zuma-
chen.Wichtig wäre hier vor allem eine Kommunale Betei-
ligung und Aufmerksamkeit, sowieMittel und Einfluss aus
der Politik um handlungsfähiger zu werden.

Abb. 43: Logos von verschiedenen Ernährungspolitischen Insitutionen
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Als weiteres Instrument um Ernährugspolitik zu betrei-
ben, werden in vielen Städten eigenständige Ernährungs-
strategien entwickelt. Die Strategien haben guteMöglich-
keiten fächerübergreifend zu agieren und können während
ihrer Ausarbeitung zu einer intensiven Zusammenarbeit
der einzelnen Politischen Referate und Planungsinstanzen
führen. In vielen Fällen sind es eher Visionen einer Stadt
die sich mehr und direkter mit Ernährung auseinander-
setzt. Manifeste für das Enrährungssystem der Zukunft.
Beispiele dafür gibt es von Canada (Toronto (2001) bis
Amsterdam (2013) und Italien (Pisa 2021). Die Gefahr
solcher Strategien besteht, aus meiner Sicht, darin, dass
nach ihrer Ausarbeitung und Präsentation die Zuständig-
keitsfrage oft ungeklärt bleibt und keine kontinuierliche
Vertretung der Ernährunsinteressen in Politik und Stadt-
planung bestehen bleibt.

Welches Instrument sich eine Stadt oder die Bürger auch
zu eigen machen um Ernährungspolitik zu machen, der
wichtigste Faktor ist eine möglichst konstante Zustän-
digkeit undVerantwortlichkeit zu schaffen. Ob das ein
Amt, ein Rat oder eine gemeinsameVision ist, spielt aus
meiner Sicht eine untergeordnete Rolle.Wichtig ist es
Ernährung überhaupt wieder in den Fokus des politi-
schen Geschehens auf kommunaler Ebene zu bringen.

Maßnahmen undWerkzeuge der
Ernährungspolitik
Ist es also geschafft, dass sich überhaupt jemand zustän-
dig fühlt sich um Belange der Ernährung und deren
Auswirkungen auf unsere Stadt zu kümmern, bleibt die
Frage welcheWerkzeuge undMaßnahmen zurVerfü-

gung stehen um auf Kommunalpolitischer Ebene das Er-
nährungssystem verbessern zu können.

Immer wieder gibt es Diskussionen über die Art undWei-
se, wie Politik über unsere Ernährung bestimmen darf.
Dass sie es tut, steht außer Frage.
Um sich dessen bewusst zu werden, muss man aber viel-
leicht noch ein paar Schritte zurück gehen.
Eine wichtigeTatsache ist nämlich: Unsere Ernährungsge-
wohnheiten sind nicht angeboren, sondern erlernt.
Wie und vor allem auch was wir essen wird geprägt von
unserer Kultur undTradition. Früher gab es noch lokale
Faktoren die zu stark unterschiedlichen Ernährungsweisen
führten. Auch soziale Stellung, Bildung und Zugehörig-
keit prägen unsere Ernährungsgewohnheiten.

Durch die Entscheidung der Politik auf ein hauptsächlich
globales Ernährungssystemmit hohen Import und Ex-
portquoten zu setzten, hat sich unsere Ernährung weltweit
angeglichen. Marktwirtschaftliche Prinzipien der ständi-
gen Ertragssteigerung haben massive Auswirkungen auf
unsere Umwelt und die Qualität unserer Lebensmittel.
Die Fokussierung auf industriell verarbeitete Lebensmittel
ohne Augenmerk auf deren oft gesundheitsschädliche In-
haltsstoffe führt in vielenTeilen derWelt zu ungesunden
Ernährungsgewohnheiten. Die Politik nimmt imMoment
oft eher unbewusst Einfluss auf die Zusammensetzung un-
seres Mittagstellers.

Aber auch hier zeichnet sich einWandel ab. Von Seiten der
Bürger wird mehrTransparenz in der Lebensmittelpro-
duktion gefordert um wieder ein mündiger Konsument
sein zu können. Auch Organisationen wie dieWHO ap-
pellieren an Regierungen, z.B. zuckerhaltige Getränke mit

einer Sondersteuer zu belegen. In Deutschland wird eine
Erhöhung derMehrwertsteuer auf tierische Produkte dis-
kutiert.
In der Literatur werden Eingriffsmögichekeiten oft in fol-
gende 3 Arten vonMaßnahmen unterteilt und als Leiter
der Ernährungspolitik90 bezeichnet:

Entscheidungs-
unterstützendeMaßnahmen

Beim unterstützendenMaßnahmenkatalog geht es um In-
formationsbereitstellung,Transparenz und Kennzeich-
nung vonWaren, um demKonsumenten eine bessere Aus-
wahl zu ermöglichen. Labels und Siegel sind oft dasMittel
derWahl. Um die Auswahl zu erleichtern geht es aber auch
um Bildungsangebote und Coachings um die Ernährungs-
kompetenz jedes einzelnen zu verbessern.

Entscheidungslenkende
Maßnahmen

Eine gelenkte Auswahl kannman durch negative Anreize
wie z.B. Steuern, Abgaben oderWarnhinweisen auf Verpa-
ckungen erzielen. Möglich sind aber auch positive Anreize
wie Förderungen und Bonussysteme. Dazugezählt wird
auch noch das sogennante “Nudging” was im allgemeinen
für die Verhaltensänderung durch veränderte Voreinstel-
lungen steht.91 Das kann zum Beispiel durch die Platzie-
rung von Lebensmitteln in Gemeinschaftsverpflegungen
(z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern) passieren.
Eine Veränderung des Standarts auch “default” genannt,
kann unsere Ernährungsgewohnheiten maßgeblich verän-
dern. Ein Beispiel ist die heute übliche Verpflegung in

Schulen. Standartmäßig wird eine beinahe tägliche Ver-
köstigung mit Fleisch und tierischen Produkten angebo-
ten, die alternative erst ist vegetarische Ernährung.Was,
wennman diesen Standard umkehrt, normal ist eine vege-
tarische Ernährung, Fleisch muss extra bestellt werden. Ich
glaube, dass dadurch die Ernährungsgewohnheiten der zu-
künftigen Generationen hin zu einer ausgewogeneren, ge-
sünderen und umweltfreundlicheren Ernährung gelenkt
werden könnten.

Entscheidungsbeschränkende
Maßnahmen

Bei beschränkendenMaßnahmen handelt es sich meist um
Verbote oder festgelegte Standarts die eingehalten werden
müssen. Eine Festlegung von erlaubten Inhaltsstoffen,
zum Beispiel die Menge an Salz oder Zucker in gewissen
Produkten oder auch Beschaffungsrichtlinien für offentli-
che Verpflegungen. Es kann aber auch zu generellen Ver-
boten von Produkten kommen oder Herstellungsmetho-
den kommen. Ein bereits durchgesetztes Verbot, ist der
Verkauf von Alkohol an unter 16-Jährige)

Fast alle diese Instrumente beeinflussen unserVerhalten, aber
jedes für sich nur begrenzt. Die notwendigenVeränderungen
können nur durch einen langfristig angelegten Instrumenten-
Mix in einer konsistenten, ernährungspolitischen Strrategie
erreicht werden.92
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Ernährungsökonomie
Die „New Food Economy“ als blühender
Wirtschaftszweig in Städten.

Def.: “Die Ernährungsökonomie beschäftigt sich vor-
wiegend mit ökonomischen Fragestellungen der Er-
nährungsindustrie und des Lebensmittelhandels, d.h.
mit Unternehmen die sich mit der Herstellung und
demVertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln befas-
sen.”92

Die Lebensmittelwirtschaft war schon immer eine solide
Ökonomie warum sie genau jetzt für die Stadt eine so
wichtige Bedeutung hat, hatWayne Roberts in einem gan-
zen Buch aufgearbeitet.93 Einige seiner Argumente möch-
te ich auch in meiner Arbeit erwähnen. In den letzten fünf
bis zehn Jahren erlebt die auch Lebenswirtschaft genannte
Sparte einen kreativen, hippen Aufschwung. Vor allem in
westlichen Städten entstehen ganz neue oder neu erfunde-
ne alte Formen von Betrieben zur Lebensmittelerzeugung
undVerarbeitung. Quereinsteiger:innen beleben alte
Handwerke wie Bäckereien oder Imbissbuden nachhaltig
und hoch qualitativ neu. Street-Food-Festivals boomen in
vielen Städten und Ländern. Und Start-Ups gründen den
Kreisler um die Ecke neu.

Für die Stadt und ihrenWirtschaftssektor hat das einige
Vorteile. DieWirtschaft rund um die Produktion undVer-
arbeitung von Lebensmitteln ist Krisensicher. Auch bei
starken Veränderungen versuchen die menschen an ihren
Ernährungsgewohnheiten festzuhalten. Ja, sogar in der

Corona -Pandemie zeigten sie die Kunden:innen von Lo-
kalen und Kreislern solidarisch und bestellte ihr Essen
zum Abholen um die Betriebe zu unterstützen.
Die unterschiedlichen Betriebe bieten vielfältige Betäti-
gungsfelder und brauchen die unterschiedlichsten Qualifi-
kationen. Die große Bandbreite an anforderungen bietet
Perspektive für viele Jobsuchende. Noch dazu sind viele
diese Anstellungen auch als nebenberuflicheTätigkeit
möglich oder können kurzfristig zu Überbrückung gewis-
ser Lebenssituationen ausgeführt werden. DieMenschen
bleiben so in der Berufswelt und verlieren nicht Anschluss.
Ein florierende, regionale Lebensmittelbranche stärkt die
Städtische identifikation undmacht die gesamte Stadt
auch für andereWirtschaftsbranchen und natürlich auch
denTourismus interessanter. Produktionsbetriebe werden
zu Ausflugzielen in dem sie ihre Arbeit sichtbar und erleb-
bar machen. Gerade in der Steiermark ist dieses Konzept
zu einer starkenTriebfeder imTourismus geworden.
Die Ernährungswirtschaft im regionalen Sinn, ist kein in-
teressanter Bereich für kurzfristige Spekulationen. Unter-
nehmen aus dieser New Food Economy brauchen langfris-
tige, stabile Handels und Kundenbeziehungen um zu
funktionieren. Sie halten zusammen.

„Food offers few opportunities for fast and easy bucks to
be made— perhaps the reason why it’s not favored by
flashy and gambling types with a quick money scheme,
but a good feature for people who prefer living in stable,
cohesive and democratic communities.“94
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Ernährung in der Stadt-
planung
In der momentan üblichen Struktur der Stadtplanung in
Österreich ist Ernährung alsThema kaum vorhanden.
Stadtentwicklung passiert unter Berücksichtigung von
Siedlungsstrukturen, Verkehr, Umwelt, und sozialen As-
pekten. Dabei könnte Ernährung nicht nur ein nötiger
Aspekt sondern auch ein starkes Instrument für eine
nachhaltige Gestaltung des städtischen Raumes sein. Zu-
rückzuführen ist die Abwesenheit desThemas einerseits
auf die Annahme Lebensmittelproduktion ist ein rein
ländlichesThema und zum anderen dass die Produktion
undVerarbeitung von Nahrungsmitteln ausschließlich im
privaten Sektor angesiedelt ist und auch vermeintlich
funktioniert. Ich möchte hier versuchen einige mögliche
Maßnahmen die Stadtplanung für eine Ernährungswende
beisteuern kann aufzulisten.

Infrastruktur schaffen
Eine nachhaltige Stadtplanung könnte zusätzlich zur be-
reits üblichen Praxis der Planung von Infrastruktur für
Verkehr,Wirtschaft, Bildung, etc. auch zusätzlich Struk-
turen für ein städtisches Ernährungssystem schaffen. Das
könnten (wie in Graz sogar schon vorhanden) Plätze und
Flächen fürWochenmärkte sein, essbare Bepflanzungen
auf städtischen Grünflächen, oder genauso dieMöglich-
keiten für Betriebe in Kreislaufwirtschaft zu arbeiten (z.B.
Kompostiermöglichkeiten, Materialkreisläufe, Energie-
konzepte)

Ernährungswirtschaft fördern
Ernährungswirtschaft und Landwirtschaft sollen auch in
der Stadtplanung gefördert werden, wie bereits im Kapitel

Ernährungsökonomie erwähnt bietet dieserWirtschafts-
zweig eine hohe Resilienz und noch zahlreiche andere Vor-
teile (siehe S.55) DerWirtschaftszweig der Lebensmittel-
produktion undVerarbeitung in der Stadt birgt
Innovationspotenzial und kann Flächen jeglicher Art akti-
vieren.

Öffentlicher Raum
Neben der Bereitstellung von ausreichend öffentlichen
Raum sollen diese so gestaltet werden, dass sie Erfahrun-
gen mit dem Anbauen, Ernten, Verkaufen, Kaufen, Zube-
reiten und Essen von Lebensmitteln ermöglichen.

Flächen bereit halten
Die Stadtplanung kann nicht nur versuchen bestehende
Landwirtschaftsflächen zu erhalten sondern auch neu Flä-
chen aktivieren. Dachflächen, Baulücken ungenutzte
Grünflächen können für Gemeinschaftsgärten oder auch
städtische Landwirtschaft genutzt werden.Wichtig ist hier
immer der Aspekt dass urbane Landwirtschaft für den di-
rekten Verbrauch produzieren soll, eine Kartoffel vom
Lendplatz für denWeltmarkt wird wenig sinn machen.

Nahversorgung ermöglichen
Die Planung soll die Nahversorgung von einzelnen Quar-
tieren berücksichtigen und Erreichbarkeit vonMärkten,
Gärten und Restaurants verbessern. Eine Entwicklung hin
zur Stadt der kurzenWege, wie sie auch von anderen Berei-
chen in der Diskurs über Stadtplanung gefordert wird, ist
hier sicher zuträglich.
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Conclusio
Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Urbanisierung
und Rohstoffmangel sind keine utopischen Behauptun-
gen mehr sondern Fakten. Sogar Pandemien und kolla-
bierendeWirtschaftssysteme können wir seit einem Jahr
hinzufügen.

Weshalb kann genau urbane Landwirt-
schaft ein Lösungsansatz sein?

Wennman sich die Problemstellung weltweit genauer an-
schaut, wie in den vorangegangenen Kapiteln erklärt, gibt
es ökologische Notwendigkeiten, ökonomische Aspekte
und auch psychologische, soziale Beweggründe für eine
Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit
und eben auch für eine Förderung der urbanen Landwirt-
schaft.

Aus meiner Sicht kann die Landwirtschaft in der Stadt auf
vielfältige Art undWeise in diese Prozesse eingreifen und
durch folgende Aspekte die aktuelle Situation deutlich
verbessern.

Sichtbarmachen von
Lebensmittelproduktion
Werden die Lebensmittel vor den Augen der Konsu-
ment:innen in der Stadt produziert, hat der Konsument
und die Konsumentin wieder eine echteWahlmöglich-
keit, welche Produkte und welche Qualitäten sie kaufen
möchte, was zu einer direkten Verbindung zwischen Pro-
duzent:innen und Konsument:innen führt und damit

auch eine faire Preisgestaltung möglich macht. Gleichzei-
tig wird weniger Zwischenhandel benötigt und es findet
eine automatische Kontrolle der Produktion durch die
Tatsache, dass imUmkreis von vielenMenschen produ-
ziert wird, statt. In der Dichte einer Stadt ist es wesentlich
schwerer möglich, mit Pestiziden und gefährlichen Che-
mikalien unbemerkt zu arbeiten oder Abfallprodukte zu
entsorgen. DieseTatsache kann direkte Auswirkungen auf
die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung haben.
Wahrscheinlich wird jeder lieber eine vertikale Farm vor
der Haustür haben, in der frische grüne Pflanzen gedei-
hen, als ein mehrstöckiges Schweinezucht-Hochhaus. Ge-
sündere Ernährung und weniger Fleischkonsum könnten
eine maßgebliche Auswirkung auf unsere Lebensqualität
und auch auf die weltweite Versorgungssicherheit haben.

Verringerung von Transport -ver-
lusten und Lebensmittelver-
schwendung
Werden die benötigten Lebensmittel verstärkt dort produ-
ziert, wo sie auch verbraucht werden, fallen lange Lage-
rungs- undTransportketten weg und auch die damit ein-
hergehenden Verluste und Energieaufwände.Weiters
würde dich dadurch auch der Verkehr in den Städten re-
duzieren und neue Flächen für Landwirtschaft und öffent-
lichen Raum gewonnen werden. Durch die direkte Ver-
marktung ohneTransport und lange Lagerzeiten können
Lebensmittel mit weniger bis gar keiner Verpackung ver-
kauft werden, was einerseits die Müllproduktion reduziert
und andererseits die Verschwendung imHaushalt durch
falsche Verpackungsgrößen verhindert. Schafft man dann
noch die Bewohner der Stadt zu motivieren sich selbst an
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der Produktion zu beteiligen, zum Beispiel in Form von
Gemeinschaftsgärten, Balkongärten oder ähnlichem,
steigt gleich tzeitig dieWertschätzung der Produkte, so-
mit werden sie im privaten und im gewerblichen Rahmen
besser verwertet und weniger verschwendet.

Ressourcenschonendere Land-
wirtschaft
Findet Landwirtschaft in städtischen Bereichen statt, sind
Platzangebot und Ressourcen knapp. Flächen müssen so-
mit sehr effizient genutzt werden und Ressourcen wie
Wasser und Nährstoffe in Kreislaufwirtschaft wiederver-
wendet werden. Neue nachhaltige Konzepte sind nötig,
um dies möglich zu machen, die ohnehin schon lange
auch in der konventionellen Lebensmittelproduktion am
Land etabliert werden sollten. Vielleicht kann die urbane
Landwirtschaft hier als Vorbild und Forschungsantrieb
fungieren und sich dann positiv auf die weltweite Agrar-
wirtschaft auswirken.

Steigerung der
Lebensqualität in der Stadt
Entstehen in einer Stadt mehr Grünräume, wenn auch
landwirtschaftlich genutzt, erhöht sich die Lebensquali-
tät. Sauberere Luft und die Abschwächung vonHitzeperi-
oden, bis hin zu Lärmreduktion, sind nur einige der dar-
aus resultierenden Vorteile. Reduziert sich der Verkehr,
werden mehr Flächen für öffentliche Räume für soziale In-
teraktion frei. Gemeinschaftsgärten und bewirtschaftete
Innenhöfe geben dieMöglichkeit sich auszutauschen und
seine Versorgung teilweise selbst in die Hand zu nehmen.

Durch die lokale Versorgung ernähren sich die Bewohner
bewusster und gesünder.

Resilienz für die Stadt
Kann sich eine Stadt selbst mit lebenswichtigen Gütern
versorgen, ist sie widerstandsfähiger gegenüber Krisen
oder Störfaktoren von Außen. Kleinere, lokale Versor-
gungssysteme sind zudem flexibler und können auf Verän-
derungen in der Gesellschaft schneller reagieren. Eine Ab-
hängigkeit von einem weltweitenWirtschafts- und
Versorgunssystem, welches lt. vieler Experten in seinen
letzten Atemzügen liegt, ist speziell in einer langfristigen
Disziplin wie der Stadtplanung, zu meiden und Gegen-
maßnahmen und die Förderung von Entwicklungen in
Richtung Resilienz schnellstmöglich zu ergreifen.

Seit einigen Jahren entstehen immer mehrTrends und
Tendenzen, welche die Forderung an die Stadt, an unser
Wirtschaftssystem und an unser privates Umfeld stellen,
wieder unabhängiger und selbstbestimmter für unsere Er-
nährung sorge tragen zu können. Auch in der Stadtpla-
nung sollte die Versorgung mit Lebenmitteln einThema
sein und bei Entwicklungskonzepten und Planungen be-
rücksichtigt werden.

Es wird viele Ideen, Konzepte und Lösungen benötigen
um diese Herausforderungen zu meistern. Die urbane
Landwirtschaft ist eine Herangehensweise , die auf viel-
fältigeWeise in diese Prozesse eingreifen kann und des-
halb, so behaupte ich, notwendig ist.
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In meiner Arbeit möchte ich dazu feststellen welche Po-
tenziale in der Stadt Graz vorhanden sind . An unter-
schiedlichen städtischen Gebieten, die verschiedenen
Qualitäten erkennen und dann anhand von Flächenanaly-
sen und Beispielen mögliche Impulse und Umsetzungen
vorschlagen. Nicht nur auf der Ebene der vorhanden Flä-
chen sind eindeutig Potentiale vorhanden sondern auch
Organisationen, Vereine und Institutionen gibt es bereits
einige in Graz. Sie beschäftigen sich mit sehr unterschied-
lichen Bereichen der Stadt und ihrer Ernährung.

Bestandsaufnahme urbane
Landwirtschaft und nachaltige
Stadtentwicklung in Graz

Seitens der Stadtpolitik und städtischen Organisation die
am ehesten zuständige Behörde für urbane Landwirtschaft
ist das Umweltamt mit dem Referat für nachhaltige Ent-
wicklung. Das Umweltamt vergibt seit einigen Jahren
Förderungen für urbane Begrünung, die auch die Subven-
tionen für Gemeinschaftsgärten, Dach und Fassadenbe-
grünungen und die Pflanzung von Stadtbäumen beinhal-
ten.
“Diese Förderung dient primär der ökologischen und lo-
kalen Lebensmittelversorgung und bewusstseinsschaffen-
den gärtnerischen Aktivitäten, sowie der ökologischen
und klimafreundlichen Gestaltung des Stadtraums.”95

Ökoprofit Graz
ökoprofit Graz ist ein Programm des Grazer Umweltam-
tes. Das Konzept wurde 1991 in Kooperation mit derTU-
Graz entwickelt und wird seit 1992 umgesetzt. Ausgangs-
punkt war die Idee ökologische Aspekte wirtschaftlich

Nutzbar zu machen.Weniger Emissionen bedeutet nicht
nur weniger Umweltbelastung sondern eben auch weniger
verlorene Rohstoffe. Das grazer Umweltamt bietet im
Rahmen des Ökoprofit ( ÖKOlogisches PROjekt Für In-
tegrierte UmweltTechnik)Workshops, Beratungen und
auch eine Zertifizierung für Betriebe an, die sich für nach-
haltigeresWirtschaften interessieren und einsetzen.96
Schwerpunkte sind dabei Abfallmanagement, Steigerung
der Rohstoff- und Energieeffizienz sowie das Vernetzen
von Betrieben und Experten.

Stadtlabor Graz
Innovationslabor für nachhaltige und lebenswerte Städte
und Gemeinden

Das Büro in der Griesgasse, im Zentrum von Graz bietet
verschiedenste Leistungen im Bereich von Stadtentwick-
lung, wie Planungskonzepte,Workshops, Branding Kon-
zepte und Stakeholderprozesse an. Das Labor sieht sich als
Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung, Bauträgern und
Entwicklern, Energieversorgern, lokalen Unternehmen
und Einrichtungen sowie BürgerInnen und versuchen
eine neue Kultur der Kooperation und der Ko-Kreation
von Ideen und Lösungen zu etablieren. Ein wichtiger As-
pekt ist das Verbinden der verschiedenen Akteure einer
Stadt und ihrer Entwicklung, für das Stadtlabor am besten
vor Ort und im praktischen Austausch. Ein realisiertes
Projekte ist zum Beispiel das temporäreGreen LAB
auf einer Brachflächen auf den Flächen der Smart City

95 Vgl. GZ.:A23-028212/2013/0059-10 - Richtlinie des Gemein-
derates vom 05.11.2020 für die Förderung einer urbanen Begrü-
nung.
96 Vgl. https://www.umwelt.graz.at/cms/ziel/4850005/DE/
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Graz. 2019 wurde dort ein sogenanntes Demogebäude als
Zwischennutzung als modularer und transportabler Holz-
bau in Kombination mit Bauwerksbegrünung und urba-
ner Landwirtschaft, sowie nachhaltigen Energie undWas-
serversorgung errichtet. Das Konzept sollte einen
möglichst zugänglichen Raum für Nachbarinnen, Bauträ-
ger,Schulen undVerwaltungseinrichtungen generieren
um dort nachhaltige Stadtentwicklung kennen zu lernen
aber auch zu benutzen oder zu präsentieren. Nach der
Nutzung in der Smart City sollte das GreenLab in einen
anderen Stadtteil transferiert werden um dort ähnliche
Prozesse zu ermöglichen.

Die Verein-geführteWebsite bzw. AppNachhaltig in
Graz sammelt Informationen undDaten rund um ein
ökologisches Leben in der Stadt. Ein Verzeichnis sämtli-
cher Gemeinschaftsgärten und Fairteiler gehören genauso
dazu wie das Informieren über Veranstalungen und Förde-
rungen. Aktuell listet dieWebsite98:

• ca. 30 Gemeinschaftsgärten in Graz

• 15 Fairteiler in Graz (FoodsharingMöglichkei-
ten in Form von öffentlich zugänglichen Regalen
oder Kühlschränken)

• 1 Post bei Gartenpaten.org (Netzwerk zum
Teilen undVergeben von Garten flächen)99

• 2Morgentaugärtenmit
Parzellenmiete

Fruitmap.at ist eine von derTUGraz aus Anlass des
200-jährigem Jubiläums erstellte Karte in der öffentlich
nutzbare Fruchtgehölze, sprich Obst und Nussbäume,

dokumentiert werden. So werden Ressourcen im öffentli-
chen Raum sichtbar und für jeden zugänglich gemacht.
Die Online verfügbare Karte soll einen neuen Zugang zu
produktiven öffentlichen Raum initieren.100

STERZ
„Das Steirisches Ernährungskompetenzzentrum STERZ
hat das Ziel der Förderung der Gesundheit, Bewusstseins-
bildung und Lebensführung der Steirischen Bevölkerung
durch gesunde Lebensmittel aus nachhaltiger und regio-
naler Produktion. Das Ernährungskompetenzzentrum
fördert Forschung und Entwicklung,Wissenstransfer be-
züglich zukunftsweisenderTechnologien entlang der
Wertschöpfungskette.“101

smart fod grid3
Im Rahmen eines einjährigen Projektes der FH Joanneum
Graz wurde ein Umsetzungskonzept, wie 30 Prozent der
für Graz benötigten Lebensmittel bis 2030 aus einemUm-
kreis von 30 Kilometern bezogen werden können, erarbei-
tet.102
Insgesamt gibt es viele engagierte Organisationen, Verei-
ne, Firmen und einzelne Personen in Graz. Eine gemeinsa-
me Strategie undmehr Aufmerksamkeit seitens der Poli-
tik und Stadtentwicklung könnten ihren
Handlungsspielraum deutlich vergrößern und die Auswir-
kungen auf die Stadt unterstützen.

Abb.47: Gemeinschaftsgarten Allmende Leech

Abb.49: Stadtlabor Graz

Abb.50: Selbsternte Morgentaugärten

Abb.48: Ausschnitt Fruitmap Graz

Abb.51: Grafik Smart Food Grid

98 Vgl. https://nachhaltig-in-graz.at/ueberuns/
(Zugriff 10.12.2021)
99 https://nachhaltig-in-graz.at/listen/urban-gardening-in-graz/
(Zugriff 10.10.2021)
100 http://fruitmap.at/cms/index.php/ueber-fruitmapat
(Zugriff 22.10.2021)
101 https://www.sterz.info/was-ist-sterz/
(Zugriff 22.10.2021)
102 hhttps://www.fh-joanneum.at/projekt/smart-food-grid-graz/
(Zugriff 22.10.2021)



Ausblicke auf die
Stadtwirtschaft Graz

Ein konkreter Blick auf vier
unterschiedliche Planungs-gebie-
te in der Stadt Graz
und individuelle
Projektvorschläge .

Politische Interventionen, persönliches Engagement
und eine allgemeine neue Orientierung benötigen
auch immer konkrete Ausblicke, einerseits um die
Möglichkeiten aufzuzeigen und teilweise zu bewei-
sen, anderseits um zu inspirieren und ein Bewusst-
sein zu schaffen. Das eine Stadt nicht mit ein und
demselben Konzept bedient werden kann und jede
Typologie unterschiedliche Anforderungen, Bewoh-
ner undNutzungsmöglichkeiten mit sich bringt ist
mir nach der Auseinandersetzung mit Stadtentwick-
lung bewusster denn je. Daher habe ich in Zusam-
menarbeit mit demVermessungsamt Graz anhand
der Landbedeckungsanalyse, die tatsächlich vorhan-
den Grünflächen nutzbaren Dachflächen und be-
wachsenen Zonen für vier unterschiedliche Bereiche
der Stadt Graz analysiert. Diese Auseinandersetzung
soll tatsächlich vorhandene Potenziale aufzeigen und
individuell abgestimmte neue Nutzungen für eine

Entwicklung hin zu einer Stadtwirtschaft Graz vor-
schlagen. Daran is zu erkennen wie unterschiedlich
die einzelnen Bereiche aktuell funktionieren, wel-
che Qualitäten gestärkt werden und welche zusätzli-
chen Flächen undNutzungen aktiviert werden
können. Zu jedem Planungsgebiet wurde auch ei-
nen Entwurfsvorschlag erarbeitet, der das Bild und
die Idee zum Festhalten sein soll.
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Die Planungsgebiete
Die Auswahl
Bei der Auswahl der Planungsgebiete wurde das Au-
genmerk auf möglichst markante Ausprägungen von
städtebaulichen Strukturen gelegt, um die Varianz
der Anforderungen zu unterstreichen. Hier ist anzu-
merken, dass es mir sehr wohl bewusst ist, dass ein
Großteil der Stadt aus gemischtenTypologien be-

steht und eine genaue Betrachtung jedes einzelnen
Gebietes oder Handlungsfeldes im passendenMaß-
stab immer notwendig sein wird.
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Erläuterung grafische
Analyse
Um auszuloten, welche Potenziale und welche Um-
nutzungsmöglichkeiten vorhanden sind, habe ich
auf Basis der mir zur Vefügung gestellten Daten der
Landbedeckungsanalyse auf Basis der Luftbilddaten
des Bildfluges Graz 2019, der UNI-Graz, Institut für
Geografie und Raumforschung, im Auftrag des
A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz, folgende Flä-
chen erhoben und grafisch aufbereitet: Gegenüber-
stellung von Landwirtschaftsflächen und Grünflä-
chen, wobei zu den vorhandenen Grünflächen alle
verschiedenen Bewuchsformen und Bodenbe-
schaffenheiten, die nicht versiegelt oder landwirt-

schaftlich genutzt werden zählen. Dazu habe ich in
händischer Auswertung eine Umnutzung von Grün-
flächen erarbeitet. Wieder aus erhobenen Daten des
Vermessungsamtes Graz gehen die aktivierbaren
Dachflächen hervor, welche sich auf Dachflächen
mit einer Neigung unter 5% beziehen. Als weitere,
von mir als Planerin hinzugefügte Kompnente,
schlage ich eine Umnutzung von Flächen, die aktuell
dem Autoverkehr zugeordnet sind, vor. Um die
Strukturen besser erkennen zu können sind natürlich
auch die Gebäude in den Grafiken dargestellt.

Erklärung der Symbole und
Impulsvorschläge

Urbane Landwirtschaft kann viele Gesichter haben.
Um den vorgeschlagenen Flächen auch eine konkre-
te Nutzungsidee zuzuordnen habe ich acht verschie-
dene Arten der Nutzung definiert, welche ich je nach
möglicher und passender Fläche in den Analysen zu-
geordnet habe. Gemeinschaftsgärten können im pri-
vaten organisiert oder kommunal verwaltet werden,
in Hinterhöfen oder auf Dächern ihren Platz finden.

Auch ein Naschgarten kann unterschiedlich in die
Stadt integriert werden. Von essbaren Bepflanzungen
im öffentlichen Raum bis zu Selbsterntefeldern. Die
Vorschläge sollen ein Bild zeichnen, welcheMög-
lichkeiten auch in der Stadt vorhanden sind um Le-
bensmittel zu produzieren und eine Selbstversor-
gung der Stadt und ihrer Bewohner zu
gewährleisten.
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Flachdächer

begrünte Innenhöfe

begrünte Innenhöfe

Blockrandbebauung
mit grünemHerzen
in Geidorf
Das klassische Graz mit belebten Straßen und ruhigen
Innenhöfen bietet besonders viel Potenzial um Grünflä-
chen wieder landwirtschaftlich und zur Selbstversor-
gung zu nutzen.

Der Name Geidorf bedeutet Vorstadt, was bis zur Grün-
derzeit auch auf den analysierten Bereich direkt am Stadt-
park, durchaus zutraf. Heute ist es ein gut integrierter und
zentraler Stadtbezirk mit zahlreichen Naherholungsmög-
lichkeiten, wie den direkt angrenzenden Stadtpark oder
den Rosenberg undmehreren Hauptverkehrsachsen, wie
Heinrichstraße und Elisabethstraße. Die vorherrschende
Bebauung ist eine klassische Blockrandbebauung mit In-
nenhöfen und teils auch noch erhaltenen Vorgärten aus
der frühen Gründerzeit vor 1900103. DieseTypologie fin-
det man in vielenTeilen von Graz und auch in anderen eu-
ropäischen Städten wieder. Besonders an Graz ist, dass die

meisten Innenhöfe nicht verbaut wurden und noch im-
mer als grüne Oasen einen großenTeil der grazer Grün-
flächen ausmachen. Die großen Gärten wurden jedoch in
kleine, meist den umgebendenHäusern zugeteilte Parzel-
len aufgeteilt und werden oft wenig genutzt. Immer wie-
der gibt es Initiativen und Förderungen um die grazer In-
nenhöfe zu attraktivieren und die Nutzung zu fördern. In
erster Linie aber sollen sie als unversiegelte Grünflächen
erhalten bleiben. Urbane Landwirtschaft kann hier eine
Nutzungsart sein, bei der Grünraum erhalten und und
auch für die Bewohner:innen nutzbar bleibt und trotz-
dem eine neue wirtschaftliche Ebene hinzugefügt wird.
Geidorf ist auch ein wichtiger Universitätsstandort.
Zahlreiche Bauten der Karl-Franzens Universität unter-
brechen die übliche Blockrandbebauung. Dadurch ist der
Bezirk auch teils sehr belebt und dicht bewohnt. Zwei
Blöcke weiter zeigt sich ein ruhiger, typischerWohnbe-
zirk. Der Geidorfplatz als Zentraler Punkt, hätte Potenzi-
al als echter Platz mit Aufenthaltsqualitäten, wird aber
momentan hauptsächlich als Parkplatz genutzt.

Die gegenteiligen Eigenschaften des Viertels sorgen für
eineVielfältige Nutzung und sollten hervorgehoben
werden. Gemeinschaftlich genutzte, ruhige Innenhöfe,
belebteWohnstraßen und innovative Dachfarmen auf
Universitätsgebäuden stärken die unterschiedlichen
Qualitäten.

105

20.000 m²

56.439 m²

20.000 m²

10.000 m²

10.000 m²

Flächen aktuell

Landwirtschaft

stark frequentierte
Hauptverkehrsachsen

wenig frequentierte
Wohnstraßen

103 Vgl. grazerbe.at : https://www.grazerbe.at/Spezial:KU/r5
(Zugriff 10.10.2021)
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Blockrandbebauung
mit grünemHerzen

Umutzung Grünfächen
Die vorhanden Grünflächen sind hauptsächlich Innenhö-
fe und Vorgärten. In den großzügigen Innenhöfen ließen
sich vor allemGemeinschaftsgärten gut verwirklichen.Sie
könnten nicht nur den Zusammenhalt zwischen Genera-
tionen und Bevölkerungsgruppen stärken sondern auch
den vorhanden Grünflächen eine neue Nutzungsebene
hinzufügen, die für deren Erhalt über die Jahre durchaus
relevant sein kann. Innenhofgärten können natürlich
auch von Kindergärten zur Selbstversorgung oder von
Universitäten zu Forschungszwecken betrieben werden.
Manch ein findiger Gastronom hat auch schon den In-
nenhofgastgarten wieder ins Leben gerufen, genau dort
würde sich auch eine teilweise Selbstversorgung der Gas-
tronomiebetriebe verwirklichen lassen. Die viel gelobten
Vorgärten der gründerzeitlichen Bebauung können auch

essbar bepflanz noch behüschend wirksam sein. Um all
dies zu verwirklichen geht es in der Stadtplanung eher um
den Erhalt der Flächen und in der Politik um dieMotiva-
tion der einzelnen Akteure die vorhanden Potentiale zu
nutzen.
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gemeinschaftlicher Anbau zur
Selbstversorgung
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Dachgarten
Lesegarten amDach der

Bibliothekmit
Naschmöglichkeiten

Blockrandbebauung
mit grünemHerzen

Aktivierung
Dachflächen
Trotz der dichten Bebauung gibt es nur wenige Dachflä-
chen die sich für eine Nutzung für Lebensmittelprodukti-
on eignen. Die interessanteste Fläche befindet sich am
Dach der Universität Graz. Auf verschiedenen Ebenen
könnten hier Versuchsgärten und anlagen entstehen die
sich mit demThema der urbanen Landwirtschaft im
praktischen Sinne auseinandersetzen und gleichzeitig Le-
bensmittel für dieMensa produzieren. Aber auch kleine
Garagen oderWerkstätten die es manchmal doch ge-
schafft haben in einem der Innenhöfe errichtet zu werden
könnten bepflanzt und privat genutzt werden.
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Blockrandbebauung
mit grünemHerzen

Umnutzung
Verkehrsflächen
Gerade durch die stark unterschiedliche Frequentierung
der Straßen ist es möglich in den nicht stark befahrenen
Bereichen verkehrsberuhigte oder gar Auto-freie Garten-
straßen zu planen. Viele Straßen dienen hauptsächlich der
Zufahrt und sind mit parkenden Autos verstellt.Um Aus-
prägung als ruhigesWohnviertel zu stärken sind denke ich
auch Konzepte in denen eine gemischte Nutzung, urbane
Landwirtschaft und Zufahrtsmöglichkeit für Anrainer,
stattfindet denkbar. Die Gartenstraßen motivieren aber
auch zu öffentlichen Leben, Gemeinschaftsprojekten und
Interaktion zwischen Studenten und Pensionisten, Fami-
lien und Alleinstehenden und den unterschiedlichsten
Kulturkreisen. Auch der Geidorfplatz kann von abgestell-
ten Autos befreit zu einemNahversorgerzentrum werden
und der bereits bestehende kleine Bauernmarkt mit Er-

zeugnissen aus der Urbanen Landwirtschaft der nähesten
Umgebung erweitert werden.

Die Identifikation mit dem öffentlichen Raum wird ge-
stärkt und dann geben die Bewohner auch acht auf die
Nutzpflanzen in den Gartenstraßen und auf bepflan-
zen Plätzen.
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Vier Impulse zur urbanen Selbstversorgung
für das analysierte Gebiet Blockrandbebauungmit grünemHerzen in Geidorf
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Nahversorgung stärken

Verkehr reduzieren um Flächen zu schaffen

Dachflächen aktivieren

Wohnstraßen zu
Gartenstraßen umbauen

Gemeinschaftsgärten fördern

Verbindet Generationen und
Bevölkerungsgruppen

Ermöglicht Selbstversorgung

Stärkt die Identifikation mit dem
eigenen Lebensraum

Erhöht die Lebensqualität in
innerstädtischen Bereichen

Unterstützt andere Konzepte, z.B
barrierefreie Mobilität, die Stadt der
kurzen Wege, Grünflächeninitiative

Kühlt die Innen und Außenräume

Kann Wasser speichern und
Wetterextreme abschwächen

Erhöht die Biodiversiät in der Stadt

Schafft neue Grünzonen ohne
Flächenverbrauch

Verbessert die Ernährungskompetenz

Ermöglicht Nahversorung

Verbindet Konsumenten und
Produzenten

Verbindet Konsumenten und
Produzenten
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Verkehrsplanung mit einbeziehen
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Gärten in Bildungseinrichtungen
verwirklichen

Markt erhalten und erweitern

Marktrestaurants statt
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Nutzung der Innenhöfe und Vorgärten fördern



Gartenstraße
Hilgergasse
Autofrei imWohnbezirk

Die Hilgergasse ist kurz und fast mehr Parkplatz als
Straße. Auch die angrenzenden Straßen wie zum Bei-
spiel die Körblergasse hin zumGeidorfplatz sind we-
nig frequentiert und trotzdem ganz dem Auto gewid-
met. Beidseitig befahrbar, beidseitige
Parkmöglichkeiten, wenig Platz für Fußgänger und
Grünflächen oder Pflanzen gibt es gar nicht.
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Abb.52: Luftbild Geidorf, 2018

Abb.53: Russo 2021

Abb.54: Russo 2021Credits: A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz
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Supeblocks Barcelona
Barcelona gilt als eine der Städte, mit am wenigsten
Grünraum pro Einwohner und ist sehr dicht bebaut.
Schlechte Luftqualität, Lärm und die vielen Hitzetage
im Sommer machen den Bewohnern der Stadt zu
schaffen.

Die Stadt versucht mit neuen Ideen dagegen zu steuern.
Bereits seit 2017 setzt die Stadt Barcelona, ein starkes
Konzept zur Verkehrsentlastung undVerbesserung der
Lebensqualität um. Die sogenannten Superblocks beste-
hen meist aus 3x3 Häuserblöcken im klassischen Raster
der spanischen Stadt, in denen Autoverkehr weitgehend
verboten wird.104 Stattdessen werden die Flächen als
öffentlicher Raum nutzbar gemacht. Bänke undVerweil-
möglichkeiten, Spielbereiche für Kinder, großzügige
Fahrradwege und natürlich urbanes Grünmachen aus
aus einemHäuserblock einen “Superblock”. Der erste

Superblock in Poblenou, imNorden der Stadt, wurde be-
reits von Forschern untersucht und ausgewertet. Die mar-
kantesten Verbesserungen sind neben der Luftqualität
auch vor allem in der neu entstehenden Infrastruktur und
Mobilität in diesen Blöcken zu erkennen. Dadurch das die
Bewohner mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs
sind haben sich zahlreiche kleinere Geschäfte in diesen au-
tofreien zonen etabliert. Lokale Versorgung tritt in den
Vordergrund und die Straße wird von den Bewohnern
wieder als Lebensraum eingenommen. Die Stadt Barcelo-
na geht bei der Einführung eines Super-Blocks behutsam
vor, die Akzeptanz der Bewohner wird als wichtigeTrieb-
feder für das Funktionieren der Umgestaltung und des
neuen Verkehrskonzeptes gesehen. So wird zuerst nur die
Geschwindigkeitsbegrenzung gesenkt bevor ein Fahrver-
bot eintritt. Auch danach dürfen Gewerbetreibende und
Anwohner zu Lieferzwecken zufahren. Dann erst werden
die gewonnenen Flächen gestaltet und begrünt. Die posi-
tive Resonanz aus der Forschung und der Bewohner be-
weist dass Verkehrsbefreite Straßen durchaus mit großem
Mehrwert realisierbar sind.

• nachträgliche Verkehrsberuhigung
• Begrünung im öffentlichen Raum

Abb.58: AJUNTAMENTDE BARCELONA

Abb.55: verkehrsbefreite Straßen in Balcelona

Abb.56:Spielen auf der Straße

Abb.57: Superblocks Barcelona 2020

104 Roberts David, 2019 enormMagazin,Ausgabe 04/19,
NachhaltigesWohnen, Die Superblocks von Barcelona, https://
enorm-magazin.de/gesellschaft/urbanisierung/superblocks-von-
barcelona
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Gartenstraße
Hilgergasse
Eine Autofreie Gartenstraße, mit essbaren Bepflanzun-
gen, Anbaumöglichkeiten oder sogar Gartenparzellen
könnte die Gärten aus den Innenhöfen erweitern und in
den öffentlichen Raum integrieren. Die Entsiegelung
der Flächen und die Beschattung durch Bäume
schwächt die Auswirkungen der Hitzewellen im Som-
mer deutlich ab und bietet zudem noch angenehm ge-
kühlte Schattenplätze zum gemeinsamenVerweilen aber
auch zum gemeinsamen Stadt (Land-) wirtschaften.

Abb.59: Russo 2021
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Gartenstraße
Hilgergasse
Autofrei imWohnbezirk

Ein Zufahrtsweg für Radfahrer, EBikes, und wenn nötig
auch mal Zulieferungen mit dem Auto ermöglicht logisti-
sche Aufgaben auch hier noch zu lösen. Gemeinsame
Wirtschaftshütten fürMüll müssen natürlich trotzdem
vorgesehen werden. Radabstellplätze sollen in das Gestal-
tungskonzept integriert werden genauso wie ein kleiner
Platz mit Veranstaltungsmöglichkeiten und alsTreff-
punkt. Kombiniert mit umliegenden Grünflächen auf pri-
vaten Grundstücken könnte auch eine kleine urbane Farm
mit direktemVerkauf entstehen. Die entstandenen Gar-
tenflächen vor denHäusern können von den Bewohner
für Hochbeete, Beerensträucher undObstbäume genutzt
werden. In Richtung Geidorfplatz zieht sich das Konzept
weiter. Gastgärten können integriert werden und ein
Stadt-Bauernmarkt am Platz.

Kleine Farm mit direktem Verkauf

Treffpunkt / Bühne /Platz

Autofreie Erschließung mit
Zufahrtsmöglichkeit

Gastgarten

Fahrradabstellplätze

Geidorfmarkt zum Vertrieb
lokaler Produktion

Gartengrün statt Parkplätzen

min.3m 5,2m5,2m
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Verdichteter Wohnbau

Einfamlilienhäuser

Verkehrs- und Lagerflächen

Flachdächer
Industriegebiet und Ackerland

inMessendorf
Blickt man einige Jahrzehnte zurück war dieser Bereich
fast ausschließlich Ackerland. Heute durchmischen sich
zwei sehr unterschiedliche Nutzungen und Bebauungs-
strukturen. Einerseits handelt es sich um ein Industriege-
biet im klassischen Sinn, mit großflächigen Produktions-
Lager- und Verkaufshallen, eingeschossig bebaut mit gro-
ßen Verkehrs- und Lagerflächen zwischen den Bebauun-
gen. Dazwischen existieren teils ältereWohnbebauungen,
wie Einfamilienhäuser mit ihren Gärten. Neu hinzu kom-
men relativ große Bereiche von verdichtetemWohnbau.
Als einziges von den behandelten Gebieten gibt es hier
auch noch tatsächlich bewirtschaftete Landwirtschaftsflä-
chen, die aber jährlich schrumpfen.Tagsüber herrscht re-
gesTreiben zwischen denHallen, viele Arbeitnehmer:in-
nen pendeln täglich hierher und andere erledigen ihre
Einkäufe in den großzügig angelegtenMärkten. Fußgeher
trifft man selten. Abends gibt es kaumNutzungesmögich-
keiten. Die wenigen Bewohner:innen dieses Gebietes
müssen in das Stadtzentrum pendeln umKultureinrich-
tungen oder Gastronomie zu finden. Die übriggebliebe-

nen Landwirtschaftsflächen sind für die konventio-
nelle Landwirtschaft schwierig zu bewirtschaften,
denn der Einsatz von großenMaschinen undDünge-
mitteln nebenWohnbebauungen wird nicht gerne
gesehen. Die Produktion zwischen anderen Nutzun-
gen für denMarkt wird oft zu kompliziert. Deshalb
gilt es gerade hier eine neue Verbindung zwischen
Produzenten und Konsumenten zu schaffen. Selbst-
ernte, Abo-systeme undDirektverkauf könnten hier
nicht nur von Bewohner:innen genutzt werden, son-
dern auch von den täglichen Pendler:innen auf dem
Weg nach hause. Auch klar ist, dass Flächen hier noch
nicht effizient genutzt werden. Großes Potenzial liegt
mit Sicherheit in den Dachflächen und Lagerflächen
zwischen der Bebauung.

Bestehende Landwirtschaftsflächen sollte man ver-
suchen zu erhalten und denVertrieb neu organisie-
ren. Ungenutzte Dachflächen können im großen
Stil aktivieret und Betriebe zu nachhaltigen Kon-
zepten animiert werden.
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Selbsterntefeld
verschiedeneGemüse und

Kräutersorten können direkt
geerntet werden.

Selbsterntefeld
Der Bauer bewirtschaftet, der
Kunde ernten selbst.

Industriegebiet und Ackerland

UmnutzungGrünflächen
Will man die vorhandenen Landwirtschaftsflächen erhal-
ten, gilt es die Art undWeise des Betriebes und Vertriebes
zu verändern. Stadtnahe Landwirtschaft hat den Vorteil,
den Handel nicht zwingend zu brauchen um ihre Produk-
te zu verkaufen. Alternative Organisationsformen wie soli-
darische Landwirtschaft oder Selbsternte-Abos eignen sich
sehr gut um noch vorhandene Grün- und Landwirt-
schaftsflächen rentabel und nachhaltig zu bewirtschaften.
Zusätzlich können Grünflächen die bisher nur zur Behüb-
schung dienten ebenfalls zur Lebensmittelproduktion ge-
nutzt werden. Ob zumNaschen im vorbeigehen oder für
die Firmeneigenen Kantine.
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Gemeinschaftsgarten

Firmengemüse
Auch inVorgärten kannVerpfle-
gung für die Belegschaft wachsen.

Stadtfarm
mit direktemVerkauf

imHofladen.

Kleingartensiedlung
fördern der Lebensmittelpro-
duktion in bestehenden Klein-
gartensiedlungen

Farm-to-table Restaurant
am officetower imGemüsebeet

zurMittagspause
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Acker amDach
großflächig bewirtschaftete

Dachflächen

Betriebsdachgarten
Gemüsegarten am Firmendach

Industriegebiet
und Ackerland

AktivierungDachflächen
In Industriegebieten wieMessendorf finden sich sehr vie-
le große Dachflächen auf den Hallen der Firmen, die sich
gut für Lebensmittelproduktion im großen Stil verwen-
den lassen. Die Verpachtung solcher Dachflächen ist be-
reits für Energiegewinnung mittels Photovoltaikanlagen
möglich. Interessant wäre hier eine abwechselnde oder ge-
mischte Nutzung der vorhandenen Flächen für Landwirt-
schaft und Energiegewinnung. Für manche Betriebe kann
es aber auch interessant sein mittels einer Dachfarm das
Gemüse für die eigenen Kantine oder gleich das eigene
Farm-to-table Restaurant zu produzieren. Auf privaten
Wohnhäusern könnten ebenfalls private Gartenparzellen
für die Bewohner:innen entstehen die keinen eigenen
Gartenanteil haben.
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EssbaresGründach
Lagerflächen könnenmit
Rankgerüsten überbaut, begrünt
und bewirtschaftet werden

Industriegebiet und Ackerland

Umnutzung
Verkehrsflächen
Ein verbessertes Verkehrskonzept für diesen Bereich wäre
grundsätzlich ratsam, begrünte Straßen oder Fußgänger-
zonen werden aber schwer umsetzbar und kaum vonNut-
zen sein. Als Verkehrsflächen ordne ich hier aber auch
großzügige Abstellflächen und Lagerplätze ein. Meine
Idee zur Nutzung wäre eine leichte Überbauung mit
Pflanzgerüsten und vertikalen Farmen. So könnte die bis-
herige Nutzung bestehen bleiben und die gelagerten Gü-
ter durch die Überdachung noch zusätzlich geschützt
werden. Zusätzlich würden der erhöhte Grünanteil in den
Sommermonaten gegen eine konstante Überhitzung der
Arbeitsbereiche wirksam werden und für alle eine ange-
nehme Umgebung schaffen. Der Vorteil der Flächen im
Industriegebiet ist sicher ihre Größe imGegensatz zu in-

nerstädtischen Bereichen. In der Bewirtschaftung ist das
wesentlich rentabler undmit guten Vertriebskonzepten
vor Ort kannman seine Produkte auch direkt und zu fai-
ren Preisen verkaufen.
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Drei Impulse zur urbanen Selbstversorgung
für das analysierte Gebiet

Industrie und Ackerland inMessendorf
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Abb.60: Luftbild Messendorf, 2018 Credits: A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz

Abb.61 Russo 2021

Abb.62: Russo 2021

Abb.63: Russo 2021

Industriehallen-Dach-Acker
inMessendorf
Industrie und Landwirtschaft können städtebaulich
eine erstaunliche Symbiose eingehen und voneinander
durchaus profitieren. In vielen Städten gibt es bereits
Beispiele dafür.

InMessendorf liegen zwischen den Industriehallen noch
Äcker und Kleingartensiedlungen. Direkt daneben Ein-
famlilienhäuser, verdichteterWohnbau und die Auto-
bahn-auffahrt. Urbane Landwirtschaft kann durchaus als
verbindendes Element eingesetzt werden. Vor allem unan-
sehnliche Hallendächer können begrünt und genutzt wer-
den.
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Rooftop Farms
byBrooklynGrange
Das Ackerflächen und Landwirtschaft auch auf Dä-
chern produktiv und auf vielerlei Hinsicht sinnvoll
sein können beweisen die zahlreichen Pionierprojekte
in den Großstädten rund um dieWelt. Viele Projekte
stehen jedoch noch am Anfang ihrer Entwicklung, des-
halb habe ich hier als Referenz ein kommerziell betrie-
benes Projekt gewählt dass es bereits seit über 10 Jahren
gibt und aus dem viele weitere Dachfarmen entstanden
sind.

Die Firma Brooklyn Grange wurde 2010 als Startup ge-
gründet und schaffte es mittels Crowdfunding das erste,
bis heute bestehende, Projekt in Long Island City zu ver-
wirklichen. Dabei handelt es sich um eine 3.700m² große
Dachfarm auf demDach eines sechs geschossigen Indus-
triegebäudes in New York. Die Farm arbeitet auf kom-
merzieller Basis. Die Farmer sind angestellt und die Pro-
dukte werden aufMärkten verkauft bzw. Über ein
Abosystem direkt an die Kunden oder umliegende Gas-
tronomie vergeben. Produziert wird neben Gemüse und
Obst auch Honig.Teilweise gab es auch Hühner auf der
rein biologisch betriebenen Dachfarm.105 Der Anbau fin-
det wie in meinemVorschlag fürMessendorf noch in
Substrat, sprich Erde, statt und wird nur teilweise durch
Glashäuser für die Anzucht ergänzt. Der Vorteil dieser
Anbauweise besteht darin, dass wenig teureTechnik nö-
tig ist um die Farm zu betreiben. Der Dünger kann durch

Kompostierung selbst hergestellt werden,zur Bewässe-
rung wird das Regenwasser gesammelt und zur Stromge-
winnung gibt es kleine Photovoltaikmodule. Der Nach-
teil ist das höhere Gewicht, das nicht von jedem
bestehenden Dach aufgenommen werden kann. Je nach
Statik muss die Anbaumethode angepasst werden. Die
Bewirtschaftung ist auch arbeitsintensiver und verlangt
mehr menschliche Arbeitskraft. Nebennutzungen für
Workshops und Veranstaltungen bessern dieWirtschaft-
lichkeit solcher Dachfarmen auf und bieten im dicht be-
bauten RaumGrünflächen die an fixenTagen derWoche
auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Positive Ne-
beneffekte wie geringer Stromkosten für Kühlung bzw.
Heizung der darunter liegenden Räumlichkeiten und den
Zugang zu grünen Erholungszonen amDach fürMitar-
beiter lassen sich meist schwer in Zahlen fassen. Durch
große Erfolg der ersten Farm und die steigende Nachfrage
an urbane Landwirtschaft bzw. Begrünung von Dächern
wuchs die Firma schnell und eröffnete 2019 neben vielen
anderen Projekten die bisher größte Dachfarm ihrer Art
am Sunset Park, ebenfalls New York mit 12.900m².

Abb.64: 2019,Brooklyn Grange

Abb.65:2019,Brooklyn Grange

Abb.66: 2019,Brooklyn Grange 105 Vgl. Brooklyn Grange: https://www.brooklyngrangefarm
.com/about (Zugriff03.12.2021)

• Kommerziell Betrieben Dachfarm
• Umsetzung auf Bestandsgebäudemit

Anbau in Substrat



Die vielen Flachdächer bieten großes
Potenzial landwirtschaftlich genutzt zu
werden. Verschiedenste Arten der Nut-
zung können je nach vorhandener Sta-
tik undOberfläche eingesetzt werden
(siehe Abbildung 68). Intensive Be-
pflanzungen haben hohe Anforderun-
gen an die Bauweise, was bei meist
günstig errichteten Industriehallen
kaum erfüllt werden kann. Eine Land-
wirtschaft in Hydrokultur oder Pflanz-
gefäßen , wie hier vorgeschlagen,lässt
sich aber beinahe überall umsetzen.
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Abb.67 : Russo 2021
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Industriehallen-
Dach-Acker
inMessendorf

Die Dachfläche kann somit produktiv genutzt werden,
der Innen- und Außenraum gekühlt, Dachwässer genutzt
und gespeichert und die Aussicht für Anrainer:innen
deutlich verbessert werden. Den Schutz zumDachrand
bildet ein rundum laufendes Hochbeet mit zwei Metern
Tiefe, in dem höhere Beerensträucher oder kleinere Bäu-
me gedeihen. ImDie übrigen Beete bzw. Äcker kommen,
um leichter zu sein, mit weniger Substrat aus und werden
kontinuierlich bewässert und ökologisch gedüngt. Rank-
gärten und Glashäuser ermöglichen es unterschiedlichste
Gemüse oder Getreidesorten zu kultivieren. Die beste-
henden Lichtkuppeln werden integriert und können be-
stehend bleiben. So entsteht ein bunter Gemüseacker auf
einem kargen Industriedach. Die neu aktivierte Fläche
könnte aber auch Erholungsraum fürMitarbeiter bieten.

Glashäuser
Erholungszone
für Angestellte

DachackerBestehende
Lichtkuppeln

Abb.56: Russo 2021

Rankgärten
z.B Fa. Agripolis Paris

Umlaufendes
Hochbeet
lenkt den Fokus
nach innen

Wasserspeicher
für Kreislaufsystem zur
Bewässerung

Erschließung
unabhängig vom
Firmenbetrieb

Abb.68: Aufbauhöhen für Dachgärten mit Gewichtsangaben
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Grünflächen

Suburbane,grüneWohnzone

inMariagrün
Auch zwischen kleinteiligen Einfamilienhausstruktu-
ren wie im Bezirk Mariagrün findet man Potential für
urbane Landwirtschaft.

Ein hoher Grünflächenanteil bietet Möglichkeiten für
einfache Umnutzungen, die die Nahversorgung der Be-
wohner:innen ermöglichen könnte.
Städtische Strukturen wie Plätze und Innenhöfe existieren
kaum, der öffentliche Verkehr ist hier nicht der Rede wert.
Eher schmale Straßen für den täglich nötigen Individual-
verkehr verbinden die kleinen Häuser. Genutzt wird das
analysierte Gebiet fast ausschließlich zuWohnzwecken.
Eine Volksschule, eine Gaststätte, vereinzelte Büronut-
zungen und an der Hauptverkehrsachse Supermarkt und
Apotheke. Die ehemaligen Landwirtschaftsflächen wur-
den bebaut, die privaten Gemüsegärten kaummehr be-
nutzt. Teils erkennt man auch eine Nachverdichtung, zwi-

schen den Villen entstehenMehrparteienhäuser und sogar
mehrstöckigeWohnhäuser. Auch diese Viertel wachsen
und ihre Bewohner:innen stellen sich die Frage, wie sie
ihren Lebensstil nachhaltiger gestalten können. Rein rech-
nerisch sind solche Zonen natürlich nicht ressourcenscho-
nend.WenigeMenschen verbrauchen viel Fläche, das
Auto als fast einziges Fortbewegungsmittel, die vorhande-
nen Grünflächen werden kaum genutzt. Trotzdem gibt es
auch positive Effekte einer so lockeren Bebauung. Die we-
nig versiegelten Flächen bieten Flora und Fauna Platz und
verbessern die Biodiversität im allgemeinen und schwä-
chenHitzeentwicklung ab.Wichtig, ist es hier individuel-
le Selbstversorgung und einen nachhaltigen Lebensstil im
Grünen zu fördern und zu unterstützen.

Wohnen im Grünen, wohnen im eigenen Haus, besser
noch wohnen mit eigenem Gemüsegarten.
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Suburbane,grüneWohnzone

Umnutzung Grünflächen
Wenn viele Grünflächen vorhanden sind, kann man
auch viel Fläche zur
Lebensmittelproduktion nutzen, wenn man will.

Im Bereich der Umnutzung von Grünflächen möch-
te ich hier zwei Arten unterscheiden: Die persönli-
che Umnutzung privater Flächen, die nicht erfassbar
undmessbar ist, aber durch Förderung der Ernäh-
rungsbildung und des Umweltbewusstseins durch-
aus erhöht werden kann. Ich meine hier ganz kon-
kret den Gemüsegarten, die Obstbäume oder den
Bienenstock auf dem eigenen Grundstück. Und die
zweite, von mir erfasste, Variante, die gemeinschaft-
liche, gewerbliche oder institutionelle Nutzung von
Grünflächen. Größere Flächen eignen sich gerade
zwischenWohnhäusern für die Nutzung als Mieta-
cker oder Selbsterntefeld. Die Bewirtschaftung
kommtmeist ohne unerwünschte großeMaschinen

aus und auch die meist biologische Anbauweise
schont die umliegenden Bewohner:innen. Gleich-
zeitig ermöglicht es unerfahrenen oder viel-beschäf-
tigten Bewohner:innen frisch geerntetes Gemüse
vor der Haustüre zu ernten. Gemeinschaftsgärten
machen auch zwischen Einfamilienhäusern durch-
aus sinn. Kontaktmöglichkeiten sind oft nicht vor-
handen und das gemeinsame “garteln” fördert den
Austausch undmotiviert. Auch für die Gaststätte
sehe ich Potenzial einer Nutzung der ohnehin ge-
pflegten Grünflächen zur Produktion eigener Le-
benmittel, ein offensichtlicher und erlebbarer Her-
kunftsnachweis als Attraktion.
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Dachgarten
die private, grüneOase auf

demDach.

Suburbane,grüneWohnzone

AktivierungDachflächen.
Die wenigen, nutzbaren Dachflächen können trotz-
dem sinnvoll und eindrucksvoll genutzt werden. So
können im Schulgarten amDach nicht nur die Jause
oder die Lebensmittel für die Kantine wachsen son-
dern eben auch die Ernährungskompetenz der
nächsten Generation. Gleichzeitig wird dieTurnhal-
le gekühlt und die Aussicht der Nachbarn auf einen
Grünen Garten anstelle eines oft lieblosen Flachda-
ches deutlich verschönert. Eine immer wiederkeh-
rendeTypologie im suburbanen Raum ist der flache
Supermarktbau mit überdimensionierten Parkplatz-
flächen. Die Flächen könnten überbaut und die dort
erzeugten Lebensmittel direkt verkauft werden. Ver-
kehrsflächen lassen sich hier kaumUmnutzen, ein-
zig kleineWege, zur Schule oder zumKindergarten,
könnten mit essbaren Pflanzen attraktiviert werden.

Warum erst in den letzten 10 Jahren die Ernöhrung
wieder Einzug in die Stadtplanung gefunden hat. Vor-
reiterkonzepte und warum das alles überhaupt not-
wendig ist.
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Drei Impulse zur urbanen Selbstversorgung
für das analysierte Gebiet

Suburbane grüneWohnzone inMariagrün
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Ein SuperMarkt
inMariagrün
In jedemOrt und jeder Stadt gibt es sie. Die Super-
märkte in eingeschossiger Bebauung mit überdimensio-
nierten Parkflächen.

DasThema der fehlenden Flächen fürWohnungsbau
oder, in diesem Fall der Betrachtung, für die Lebensmit-
telproduktion, kreist immer wieder um die eingeschossi-
gen Containerbauten der Supermärkte. Ein neuerTrend
aus deutschen Großstädten will diese Flächen aktivieren
und eine nachträgliche Aufstockung mitWohnungen er-
möglichen. Gleichzeitig hat sich ein andererTrend entwi-
ckelt, dass sogar Discounter kleine Gewächshäuser auf-
stellen um dort den Salat direkt vor den Augen des
Kunden selbst zu produzieren.
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Abb.69: Luftbild Mariagrün, 2018 Credits: A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz

Abb.70: Russo 2021

Abb.71: Russo 2021

Abb.72: Russo 2021
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SkyGreen Farms Singapur
Die vertikale Farm als hochtechnischer Bestandteil des
urbanen Landwirtschaftens ermöglicht hohen Ertrag
auf geringer Fläche und kann sehr ressourcenschonend
betrieben werden.

Seit 2012 entstehen in der sehr dicht bewohnten und be-
bauten Stadt Singapur zahlreiche Projekte um die Resili-
enz der Stadt vor allem in Bezug auf Ernährung zu verbes-
sern. Gerade in Singapur spielt der Flächenverbrauch eine
entscheidende Rolle, deshalb ist es auch dort am ehesten
sinnvoll vertikale Lösungen zu finden.106 Die Projekte der
Firma Sky Greens werden nicht nur von der Stadtregie-
rung sondern auch von zahlreichen Unternehmen unter-
stützt und können bereits nach wenigen Jahren gewinn-
bringend Arbeiten. Die entwickelten hochtechnisierten
Pflanzsysteme bestehen zum Beispiel aus bis zu 9Meter
hohen Aluminiumstrukturen die rotierende, mit Erde ge-
füllte Pflanzgefäße tragen. Die Pflanzen werden mittels ei-
nem ausgeklügelten hydraulischen Systemes im Intervall
von 8 Stunden einmal nach oben und wieder nach unten
ausgetauscht - somit kann das natürliche Licht genutzt
und auf künstliche Beleuchtung verzichtet werden.107 Ein
anderes ebenso modularer System besteht aus Pflanzsäulen
und flachen Pflanztrögen. Alle Lösungen werden mit ei-
nemWasserrecyclingsystem undmöglichst geringem
Energieverbrauch betrieben und sind speziell für den mo-
dularer Einsatz an verschiedensten Orten konzipiert. Ob
amDach einesWohnhauses oder als freistehende vertika-
les Farmhochhaus - die unterschiedlichen Strukturen kön-
nen schnell erbaut und in Betrieb genommen werden. Der

Betrieb wird großteils automatisiert - lediglich die Ernte
erfolgt per Hand. Der Ertrag pro Flächeneinheit ist laut
Sky Greens bis zu 10mal höher als im konventionellen
Ackerbau und durch die kontrollierten Anbauverhältnis-
se kannmeist auf Spritzmittel verzichtete werden. Die
vertikale Farm als Hightech-Lösung ist in der urbanen
Landwirtschaft eine weitere Option mit bestehenden Flä-
chen zu arbeiten und diese möglichst effizient zu nutzen.

• Vertikaler Anbau
• Modulares, flexibles System

Abb.73: 2021,Sky Green Farm Singapur

Abb.74:2021,Sky Green Farm Singapur

Abb.75: 2021,Sky Green Farm Singapur

106 Vgl.Ansprache vonMinister Chan Chun Sing at the sectoral
company visit to Sky Greens am 16.03.2021
107 Vgl. https://www.skygreens.com/about-skygreens/
(Zugriff: 12.12.2021)
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Abb.76: Russo 2021

Ein superMarkt
InMariagrün
Eine urbane Landwirtschaft vom Supermarkt betrie-
ben direkt auf dessen eigener Fläche über demVer-
kauf gebaut. Es entfällt derTransport und auch groß-
teils die Lagerung.Ware muss nichtTage vorher
geerntet werden sondern kann nach Bedarf nachge-
legt werden. Der Konsument sieht wo und wie seine
Ware wächst und durch eine mehrstöckige Bebauung
kann die Fläche vervierfacht werden.
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Teilweise können auch bestehende Grünflächen integriert
werden oder auch Parkfächen überbaut werden. Der Be-
stand muss nicht zwingend abgebrochen werden. Durch
die Entwicklung einesModulsystemes könnten Super-
märkte mit möglichst finanziellen und baulichen Auf-
wand überbaut werden und damit der vertikale Acker mit
direktemVerkauf Realität.

Auf Stützen ausMetall oder auch Holz finden vier Ge-
schosse der vertikalen Farm Platz über dem Supermarkt
und einemTeil dessen, bisher ungenutzter, Grünfläche
und Parkfläche. EinModulsystem von 6x6Metern bildet
einen Stützenraster der mit Platten von 3x3Metern stabi-
lisiert wird. Reihenweise kann per Hand in Hydrokultur
oder auch auf Hummus angepflanzt werden, übereinander
und nebeneinander. Die Bewässerung bzw. auch Beleuch-
tung ist im System an der Decke integriert und nutzt
Dachwässer und Energie aus der eigenen Photovoltaikan-
lage. Zwischen den Pflanztrögen finden sich immer wieder
Module zurWasserspeicherung und Anreicherung und
zur Kompostierung. Die Außenflächen bildet lediglich
einMetallgewebe, was die Frischluftzufuhr sichert und In-
sekten den Zutritt erlaubt. Fast wie am offenen Feld. Je
nach Bedarf könnten aber einzelnen Flächen auch mit
Glas verschlossen oder mitTextilien beschattet werden um
die Pflanzen vorWind und zu viel Sonne zu schützen.

bestehendes Supermarktgebäude

Überbauung Parkplätze

Schnitt Modul Pflanzgeschoß

Höhen gestaffelte
Pflanzgefäße

Leitungsführung
zwischen tragender
Struktur

Wasserrecycling und
Speichersystem

Kompostierung vor Ort

Säulen und Flächen in
Modulbauweise

Geringe
Transportgrößen und
flexible Anpassung

6m

Infrastruktur Bereiche

Modulare Tragstuktur

Grundriss EG

Grundriss 1.Pflanzgeschoss

Bestand Supermarkt

Bestand Supermarkt

Pflanztröge



Stark frequentierte

Hauptverkehrsachsen

Weniger frequentierte
Straßen

Heterogene Urbanität

amLendplatz
Rund um den Lendplatz herrscht viel Bewegung und
eine bunte Durschmischung von Nutzungen Bewoh-
nern:innen und Bauformen.

Der Lendplatz und der Bereich um ihn herum waren
schon immer von Veränderungen und Bewegung ge-
prägt.Waren es zuerst die amMurufer anlegenden
Schiffe, dieWaren an und abtransportierten, so war
es später der Vieh, Kohle und Krautmarkt in der so-
genanntenMurvorstadt, der die Form und Größe
des Platzes bestimmte. Rund um den Umschlagplatz
siedelten sich kleinere Gewerbe undHandwerker an.
Bereits um 1700 war der Lendplatz allseitig be-
baut.108 Der Charakter des Dorfplatzes ist geblieben
und auch seine Bedeutung als Nahversorgerzentrum
undMarktplatz. Im Lend kennt man seine Nach-
bar:innen und findet auch oft Menschen, die hier
wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Gera-

de in den letzten Jahren ist die Identifikation der
Bewohner:innen mit ihremViertel besser gewor-
den. Junge Kreative, Gastronomieangebot und
das Bedürfnis nach nachhaltigen Versorgungsop-
tionen erhöhen die Attraktivität des Platzes und
seiner Umgebung. Die Bebauung ist heterogen.
Von kleinteiligen Strukturen aus dem frühen 18.
Jh. über klassische Blockrandbebauungen aus
dem 19. Jh. bis hin zu Neubauten findet man un-
terschiedlichste Strukturen und Bebauungsdich-
ten. Genauso vielfältig ist die Nutzung. Kleine
Gewerbe, Lokale und Büros mischen sich mit
Wohnungen. Vereinzelt findet man sogar Indus-
trie undTourismus. Die typischen Bewohner:in-
nen gibt es nicht undmeistens tummeln sich
Menschen aus allen Bezirken von Graz und um
Graz in den Straßen.

In der Flächenanalyse ist der Lendplatz und seine
Umgebung stark bebaut und die vorhandenen
Grünflächen rar. Die Bebauung bietet jedoch vie-
le Optionen für eine Nutzung der oft flachen Dä-
cher und durch die Innenstadtlage ist auch eine
Reduzierung der demVerkehr vorbehaltenen Flä-
chen und deren Nutzung als Anbauflächen ein
großes Potential.

Da sich der Lendplatz bereits als Nahversorger eta-
bliert hat, gilt es diesen Standpunkt zu stärken, eine
großzügige Stadtfarm inklusive direktemVerkauf
könnte sich auf den verbliebenen Grünflächen aus-
breiten und dieVersorgung mit Lebensmitteln noch
näher bringen.
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108 Vgl.Jäger,2021 (https://clublend.at/lendplatz/lendplatz-his-
tory/) (Zugriff 05.12.2021)



Heterogene Urbanität

Umnutzung vonGrün-
flächen
Vorab: vorhandene Grünflächen, die zur Lebensmittel-
produktion umgenutzt werden, sind noch immer grün
,bieten noch immer Erholungszonen und ganz neben
bei auch etwas zu Essen.

Die grünen Innenhöfe, aktuell meist durch Zäune und
Hecken in ungenutzte, Mini Parzellen geteilt, bieten Platz
für private Gemeinschaftsgärten für Bewohner:innen.
Mehr Fläche undmehr Hände steigern den Ertrag und
fördern den sozialen Zusammenhalt.

Zwei (noch) unbebaute Grundstücke (Lendwiese und
Lendkai 49) bieten die ideale Voraussetzung für eine grö-
ßere Stadtfarm. Verbunden durch Dachflächen entsteht
eine durchgehende Anbaufläche.

AuchTeile des Volksgartens könnten als Farm genutzt
werden bzw. Randbereiche durch essbare Bepflanzung zur
Naschmeile umfunktioniert werden. Ohnehin schon be-
grünte und somit auch gepflegte Vorgärten könnten durch
essbare Pflanzen attraktiviert werden, in der Hoffnung da-
durch auch die Sorgsamkeit der Bewohner imUmgang
mit den vorhandenen Grünflächen zu stärken. Der Block
der auch wirklich gut auf seine Bäume und Pflanzen acht
gibt, kann auch hin und wieder mit einer Jause im vorbei-
gehen oder reifemGemüse rechnen.
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Stadtfarm
Der Zusammenschluss von
mehrerenGrünflächenmacht
eine rentable Bewirtschaftung
mit direktemVerkaufmöglich.

Betriebsgärten
Dachgärten können Firmenkantinen

und ihreMitarbeiter versorgen.

Kinder - Garten
EinDachgarten ermöglicht den

Kindern Selbstversorgung zu lernen
und zu genießen.

Gemeinschaftsgarten
Gemeinschaftlich be-
wirtschaftete Dachflächen
versorgen die Bewohner.

Dachgärten
private Gartenparzellen am
Dach zur Selbstversorgung.

Farm to table Restaurant
Mitten in der Stadt, mitten im
Gemüsebeet speisen.

Heterogene Urbanität

AktivierungDachflächen
Unterschiedlichste Bebauungsstrukturen schaffen viele
Optionen in verschiedensten Dimensionen auf den Dä-
chern urbane Landwirtschaft zu etablieren.

Im Bereich um den Lendplatz sind nur wenige Grünflä-
chen vorhanden, die für die Lebensmittelproduktion um-
genutzt werden könnten. Aber zahlreiche Flachdächer
zwischen den Altbauten bietenMöglichkeiten für private
Dachgärten, Gemeinschaftsgärten oder kleine Restaurant
Farmen. Im Zusammenschluss mit anderen Flächen sind
sogar ganze Urbane Farmen denkbar. Neu errichtete Kin-
dergärten könnten Gemüsegärten auf demDach für die
gesunde Jause installieren. Auf dem Restaurantdach der
eigene Salat sprießen und aufWohnhäusern grüne Oasen
für die Bewohner:innen entstehen, gemeinschaftlich be-
wirtschaftet oder in Parzellen geteilt. Und wenn nur die
Minze für den Erfrischungsdrink am Standl Dach wächst,
jede Pflanze kann eine große Veränderung bedeuten.
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Heterogene Urbanität

Umnutzung Verkehrflächen
Verkehrsberuhigte Innenstädte, die Stadt der kurzen
Wege, die Forderung Flächen die bisher nur den Autos
vorbehalten waren für ander Zwecke freizugeben ist
präsenter denn je.

Der täglich durch die Stadt rollende Individualverkehr be-
lastet und belästigt die Stadtbewohner. Bisher wurden um
denVerkehr flüssiger zu gestalten oder noch mehrMen-
schen in die Stadt zu holen meist Verkehrsflächen erweitert
und neue Parkflächen geschaffen. Ein Umdenken auf die-
ser Ebene findet aber statt. Der Ausbau von öffentlichen
Verkehrsmitteln soll die Pendlerströme abschwächen und
für die Bewohner:innen sollen Städte so geplant werden,
dass die meistenWege Fußläufig zu erreichen sind. Be-
grünte und durch urbane Landwirtschaft genutzte, ehema-
lige Verkehrsflächen könnten die Lebensqualität in eng be-
bauten Gebieten deutlich erhöhen. Um den Lendplatz
bieten sich einige kleine Gassen an um ein Konzept von ur-

baner Landwirtschaft auf den Straßen zu verwirklichen.
Der öffentliche Raum kann hier im speziellen Impulsge-
ber für die Bevölkerung sein und die Identifikation mit
dem eigenenWohngebiet stärken. Bereits vorhandene
Fußgängerzonen können genutzt und Bepflanzungen auf
öffentlichen plätzen Essbar werden.
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Vier Impulse zur urbanen Selbstversorgung
für das analysierte Gebiet

Heterogene Urbanität am Lendplatz
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Nahversorgung stärken

Verkehr reduzieren um Flächen zu schaffen

Dachflächen aktivieren

Vorhandene
Dachflächen aktivieren

Öffentlichen Raum essbar
Bepflanzen

Stärkt die Identifikation mit dem
eigenen Lebensraum

Erhöht die Lebensqualität in
innerstädtischen Bereichen

Unterstützt andere Konzepte, z.B
barrierefreie Mobilität, die Stadt der
kurzen Wege, Grünflächeninitiative
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Kann Wasser speichern und
Wetterextreme abschwächen

Erhöht die Biodiversiät in der Stadt

Schafft neue Grünzonen ohne
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Stärkt die Ernährungswirtschaft als
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Abb.77: LuftbildVolkksgarten, 2018 Credits: A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz
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Hochhausgarten
Im Lend
Dachflächen bieten zusätzliche Flächen, die oft unge-
nutzt sind. Ihre Aktivierung hat gleich mehrere postive
Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner:innen.
Dachflächen können sehr unterschiedlich zum urbanen
Landwirtschaften genutzt werden. Eine intensive Begrü-
nung mit direktem Anbau am Boden als Gemeinschafts-
garten bietet nicht nur dieMöglichkeit den Selbstversor-
gungsgrad der Bewohner zu erhöhen, sondern auch
Erholungsraum und soziale Interaktion.Weiters können
Gründächer dieser ArtWasser speichern und schonen da-
mit die Abwasserkanäle. Im Sommer kühlt ein Gründach
die angrenzenden Räumlichkeiten und die Stadt als Gan-
zes.

3

3

1

1

2

2

Abb.78: Russo 2021

Abb.79: Russo 2021

Abb.80: Russo 2021
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Referenz Projekt

Dachgarten
Projekt SargfabrikWien
AlternativeWohnprojekte verlangen nach neuen Lösun-
gen für Freibereiche. Der grüne Garten amDach, an-
statt vor derTüre. Inklusive einer Option auf teilweise
Selbstversorgung.

Das innovativeWohnprojekt die Sargfabrik inWien hat
bereits seit 1996 einen intensiv begrünten Dachgarten für
die Bewohner mitgeplant und auch errichtet.109 Der Park
amDach ist im gesamten ca. 100m² groß und besteht un-
ter anderem aus einem Alpen-Steingarten einer Sitzecke
mit Laube und einen eigenen Bereich für den gemein-
schaftlichen Gemüseanbau. Die Substrattiefe liegt je nach
Bereich zwischen 20 und 50cmTiefe. Im Bereich für den
Gemüseanbau gibt es neben zahlreichen Hochbeeten auch
dieMöglichkeit direkt am Boden anzupflanzen. Betreut
wird der Dachgarten von der Hausverwaltung und einer
eigenen Gruppe aus freiwilligen aus der Bewohnerschaft.
Die Beete werden unter den Bewohnerinnen aufgeteilt
und eigenständig gepflegt und bewirtschaftet. Durch die
Substrattiefe von 50cm gibt es auch im Parkbereich Obst-
bäume undNaschhecken. Seit einigen Jahren sind auch
Bienenstöcke fixer Bestandteil im Gemeinschaftsgarten.
Der Garten in 13Metern Höhe wird von den Bewohner
gerne und oft genutzt, wodurch auch die Gemeinschaft im
Haus gestärkt wird, was durch aus von Anfang an so ge-
wünscht war. 110

Abb.81: 2021,Sarffabrik vvon oben mit Dachgarten

Abb.82:2021,Sargfabrik

Abb.83: 2021,Sargfabrik

109 Vgl.https://gruenstattgrau.at/projekt/dachgarten-sargfabrik/
(Zugriff: 12.12.2021)
110 Vgl.https://essbareseestadt.at/b-gemeinschafts-dachgar-
ten/ (Zugriff: 12.12.2021)

• Gemeinschaftsgarten auf
Wohngebäude

• Intensive Begrünung



171

Hochhausgarten
Im Lend
Eine intensive Begrünung mit direktem Anbau am Boden als Gemeinschaftsgarten
bietet nicht nur dieMöglichkeit den Selbstversorgungsgrad der Bewohner zu erhö-
hen, sondern auch Erholungsraum und soziale Interaktion.Weiters können Grün-
dächer dieser ArtWasser speichern und schonen damit die Abwasserkanäle. Im
Sommer kühlt ein Gründach die angrenzenden Räumlichkeiten und die Stadt als
Ganzes. Nicht überall ist eine so intensive Nutzung möglich. Dachflächen können
aber auch mittels Hochbeeten und kleineren Glashäusern genutzt werden, gemein-
schaftlich oder in einzelnen Parzellen.

Abb.84: Russo 2021
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Hochhausgarten
Im Lend
Ein durchgehendes Hochbeet bildet den Randbereich und
schafft eine grüne Oase über den Dächern der Stadt.
Durch die hohe Hummusschicht wächst nicht nur Gemü-
se direkt am Boden sondern auch größere Bäume. Zur Be-
wirtschaftung nötige Infratruktur, wie Glashaus,Wasser-
speicher und Kompostplätze sowie ein Geräteschuppen
finden auch Platz. Zusätzlich bietet eine Laube Platz für
Feste und für die Verarbeitung der Ernte. Lüftungsschäch-
te und vorhandene Aufbauten können in die Planung in-
tegriert werden.

Hochbeet Kompost
Stiegenaufgang

Glashaus

Laube
Gemüsebeete

Geräteschuppen

HochbeeteKompost

Wasserspeicher
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Stadtfarm -
Lendmarkt
echte Nahversorgung
Ackerflächen im dichten Innenstadtbereich zu gene-
rieren ist eine Aufgabe, die etwas mehr Kreativität
undOffenheit von Planern und vor allem von zu-
künftigen Betreibern verlangt. Aber sogar am Lend-
platz gibt es offene unbebaute Flächen die sich über
vorhandene Flachdächer zu einer Zusammenhän-
genden Farm verbinden lassen.

Abb.85: Luftbild Messendorf, 2018 Credits: A10/6-Stadtvermessungsamtes Graz
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Abb.86: Russo 2021

Abb.87: Russo 2021

Abb.88: Russo 2021
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Referenz Projekt

LaCitémaraîchère

Ein urbanes Landwirtschaftsprojekt mit Bildungszweck
undMarktsituation für sozialen Austausch, Nachhal-
tigkeit und Innovation.

In Romainville, einemTeil von Paris wurde imMärz 2021
die „Cité maraichere“ eröffnet.111 Übersetzt bedeutet das
soviel wie „Marktstädtchen“ Inmitten einer urbanen mit
Wohnungen dicht bebauten Zone entstand eine Stadt-
farm die auf mehreren Etagen Gemüse undObstsorten
produziert. VomUntergeschoss, in dem Pilze und Keim-
linge gezüchtet werden bis zu den Galerie-ähnlich ange-
legten Obergeschossen in denen die unterschiedlichsten
Salate und Fruchtgemüse in flexiblen Containern gezüch-
tet werden. Auf Straßenniveau findet man eineMarktsitu-
ation zum direkten Verkauf der prodzirten Lebensmittel
und zusätzlichWorkshopräume und ein Lehrgewächs-
haus. Gestalterisch liegt das Gebäude irgendwo zwischen
Gewächshaus und Industriegeäude. Den Architekten war
ein rationaler Zugang wichtig. Das Gebäude sollte prak-
tisch und einfach sein, und dadurch auch eine Zugäng-
lichkeit für die Anreiner signalisieren. Kein glitzerndes
Leuchttturmprojekt sondern ein klarer, verständlicher
Bau , der auch auf sozialerebene als Verbindungsglied in
der Nachbarschaft wirksam werden kann. Ein Vorplatz
bietet zudem noch Platz zummiteinander Verweilen,
nachdemman seine Einkäuf erledigt hat. Trotz des prama-
tischen Entwurfszuganges ist das Gebäude mit vielen res-
sourcenschonenden Innovationen ausgestattet.Wie zum
Beispiel einer Regenwasserspeicherung undWasserrecy-

clinganlage für die Bewässerunge der vielen Pflanzen. Ge-
nause mit mechanischen Lüftungs - und Beschattungsan-
lagen um vor Überhitzung zu schützen. Es wurde dabei
aber viel Augenmerk auf die Nutzung von einfachen na-
türlichenMöglichkeiten zur optimalen Belichtung und
Belüftung gelegt. Genauso ist die Bewirtschaftung so an-
gelegt dass die Vontainer ganz einfach per Hand verscho-
ben und gepflegt werden können . So schafft die Stadt-
farm nicht nur nachhaltige Lebensmittel und einen
Treffpunkt in der Gemeinde sondern auch Arbeitsplätze.
Das Projekt wurde für den „Mies Award 22“ nominiert.

Abb.89: 2021, La Cité maraîchère

Abb.90:2021, La Cité maraîchère

Abb.91: 2021, Schnitt - La Cité maraîchère
111 Vgl. Ilimelgo architectes, Dossier de Presse,
November 2021

• StadtfarmmitMarkt und Kantine
direkt im urbanen Gebiet

• Gewächshäusermit natürlicher Belich-
tung und Belüftung

• Treffpunkt im Viertel



Stadtfarm - Lendmarkt
echte Nahversorgung
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Abb.92: Russo 2021
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Stadtfarm -Lendmakt
Echte Nahversorgung
Städtebaulich bahnt sich sozusagen das Gemüse seine
Weg durch die Stadt, fast wie die Natur selbst es machen
würde.

Das Stadt(Land-)wirtschaften auf verschiedenen Niveaus
und Untergründen lässt sich durchaus gut in ein Konzept
vielfältiger, ökologischerMischkultur in der urbanen
Landwirtschaft verwirklichen. Auf warmenDächern ge-
lingt die Anzucht früher als am kühlen Boden, vielen
Pflanzen wird es aber an heißen Sommertagen, oben in
der brütendenHitze zu heiß. Sie bevorzugen den Schatten
zwischen den Bäumen am Boden. Nutzt man die Vor und
Nachteile der unterschiedlichen Flächen und noch dazu
das Regenwasser der umliegenden Dächer, vielleicht auch
Abwärme von Lüftungsanlagen oder Kaffeesatz der Gas-
tronomie zur Düngung entsteht eine ganz neue Dimensi-
on von Kreislaufwirtschaft in der Stadt. Die Erzeugnisse
können und sollen auch direkt und unverpackt verkauft
werden, im angeschlossenenMarkt oder verkocht im Bis-
tro. Auf der Lendplatz zugewandten Seite öffnet sich die
Farm zu einem natürlich inzwischen Autofreien Platz. Ge-
genüber haben Gastgärten die parkenden Autos verdrängt
und derMarkt der Stadtfarm ergänzt einfach die beste-
hendeMarktsituation. Die Lendwiese bleibt zum großen
Teil unversiegelt, und wird von der Lendfarm überbaut.
Das Lager und die Küchenbereiche können klein und ein-
fach gehalten werden, da eine lange Lagerung oder Küh-
lung nicht notwendig ist.

Offener überdachter Marktbereich

Lager und Reinigung

Café und Bistro

Glashäuser
500m²

Garten, Pflanzbeete 540m²

Dachgarten 1
650m²

Dachgarten 2
320m²

Anbau wie am Feld
3250m²

Baumbestand alt und neu
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Café Bistro

Stadtfarm -Lendmakt
Echte Nahversorgung

Glashäuser für urbane
Landwirtschaft in Hydrokultur

Glashäuser für urbane
Landwirtschaft in Hydrokultur

Überdachter Marktbereich / LagerflächenZufahrt

Verbindun zu Dachgärten

Bestehende Markthalle

Café, Bistro, Marktstände für direkten Vertrieb

Asnicht von Fellingergasse

Asnicht vom Lendplatz

Auf der oberen Etage wachsen verschiedenste Gemüsesor-
ten in Hydrokultur, auf derWiese wird normal in der Erde
gepflanzt.Wasserspeicher und Kompostieranlagen sind
natürlich auch hier wieder je Geschoss verplant damit die
Bewirtschaftung, doch meist per Hand ausgeführt, nicht
zu beschwerlich wird. Die tragende Struktur könnte aus
Holz sein, die Flächen teilweise mit Glas, teilweise mit
Metallgewebe geschlossen. Über eineTreppe im hinteren
Bereich derWiese werden die beiden Dachbereiche er-
schlossen. Dahinter geht es wieder runter in den großen
Garten, mit altem Baumbestand zur Beschattung und
neuen Obst und Gemüsepflanzen.



FAZIT
Im Zuge dieser Masterarbeit konnte ich feststellen, dass
die Rahmenbedingungen durchaus für eine Umsetzung
urbaner Landwirtschaft sprechen.Nicht nur ökologische
Aspekte sprechen für eine neue nachhaltige Form von
Landwirtschaft auch in der Stadt, sondern auch ökonomi-
sche Belange wie zum Beispiel das Verringern der Verluste
durch denTransport. Die Verbesserung der Lebensquali-
tät in der Stadt und auch die Verbesserung derWider-
standsfähigkeit der Stadt als großer Organismus gehören
ebenfalls zu den positiven Auswirkungen einer grünen,
sich selbst versorgenden Stadt. ZahlreicheTrends und
Techniken fordern und ermöglichen es Lebensmittel nah
amKonsumenten, direkt in der Stadt zu produzieren.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Stadtvermessungs-
amt konnte ich deutlich machen, dass Potenziale in Form
von vorhandenen Grünflächen undDachflächen durch-
aus vorhanden sind. Ein großer Vorteil der urbanen Land-
wirtschaft ist ihre Vielseitigkeit. Denn will man ein kom-
plexes System, wie eine Stadt, einnehmen und
mitgestalten müssen die Interventionen divers und flexi-
bel sein. Einerseits kann es sich einfach um dieMöglich-
keit für jeden Einzelnen handeln, sich an Gemeinschafts-
projekten zur Selbstversorgung zu beteiligen oder durch
den Anbau der eigenen Gemüsesorten imGarten- oder
Balkonbeet die Ernährungskompetenz der Städter verbes-
sert werden. Andererseits können kommerzielle, größere
Projekte denWirtschaftszweig der Lebensmittelindustrie
in der Stadt deutlich ankurbeln und Innovationen auf den
Weg bringen.

Benefits urbaner Landwirtschaft
Da es ohnehin eineTendenz hin zu mehr Grünbereichen

185

Abb.93: Aspekte die urbane Landwirtschaft nötig und sinnvoll machen. Credits: Barbara Russo, 2021

in Städten undMetropolen gibt kann Urbane Landwirt-
schaft als messbarer Nutzen für eine grüne, nachhaltige
Stadt stehen und bietet vielfältige positive Auswirkungen
auf die Lebensqualität der Städter.

#Hitze/Wasserspeicherung
#Verkehr
#neueMobilität
#Soziales/ Integration
#Gesundheit
#öffentlicher Raum
#Erholung
#Müllvermeidung
#Kreislaufwirtschaft
#Wirtschaftswachstum

Kritik an urbaner Landwirtschaft
Echte Subsistenz ist kaummöglich.

Oft wird kritisiert dass Subsistenz und Selbstversorgung
im städtischen Raum nicht möglich ist und urbane Land-
wirtschaft nur zur Image-Korrektur eingesetzt wird, was
bei zahlreichen großen Bauprojekten sicher teilweise zu-
trifft. Auch am Beispiel Graz wird eine reine Selbstversor-
gung im Bereich der Stadt nicht umsetzbar sein. Jedoch
kann dieMöglichkeit auf eine Selbstversorgung für viele
Bewohner:innen eine deutliche Entlastung des Haushalts-
budgets bedeuten und jeder einzelneTransport, der nicht
in die Stadt muss verbessert die Verkehrslage und die Luft-
qualität.

„Urbane Landwirtschaft kann vieles besser, als Lebens-
mittel zu produzieren.“Stierrand



Somit ist urbane Landwirtschaft keine einzelne, einfach
Antwort auf die vielen Herausforderungen die unseren
Städten bevorstehen aber ein Lösungsansatz um viele Be-
reiche zu verbessern. Um an vielen wichtigen Punkten an-
zupacken und einzugreifen - damit unser urbaner Raum
ein lebenswerter Raum für unsMenschen bleibt.

Die vorgeschlagenen Impulse sollen deutlich machen,
dass ein Handeln auf unterschiedlichen Ebenen und in
verschiedensten Bereichen undMaßstäben möglich ist.
Nicht nur die oft publizierten hoch technischen Highrise
Farmen, solltenThema in der Architektur und Stadtpla-
nung sein, sondern auch die vielen anderenMöglichkei-
ten und Interventionen auf Ebene der Stadtentwicklung
und Gestaltung des öffentlichen Raumes. Auch Bildungs-
möglchkeiten undVerbesserung derWertschätzung kön-
nen politisches und stadtplanerisches Aufgabengebiet
sein.

In Graz umsetzbare Formen urbaner
Landwirtschaft

• Förderung vonHaus- und Balkongärten, Gemein-
schaftsgärten im grünen Innenhof oder amDach.

• Bildungseinrichtungen erleichtern den Einstieg in
die Selbstversorgung, vermitteln Basiswissen und
Wertschätzung und verbessern das Verständnis für
Lebensmittelproduktion und Ernährung, forschen
an neuen nachhaltigenTechniken für die urbane
Selbstversorgung

• Betriebe sollen motiviert werden die benötigten Le-
bensmittel selbst zu produzieren, ob für die Kantine

oder für den Gebrauch in der Gastronomie. Vorgär-
ten, Gastgärten aber auch Dachterrassen oder Dä-
cher von großen Industriehallen eignen sich für sol-
che Projekte.

• Eigene urbane Landwirtschaftsprojekte entstehen.
Dachfarmen, Stadtfarmen, Vertikale Farmen können
Lebensmittel im großen Stil produzieren und einen
für die Stadt neuenWirtschaftssektor die Food Eco-
nomy stärken.

• Öffentliche essbare Bepflanzungen

Strategie
Ich hoffe ich konnte mit dieser Arbeit erklären, dass es
auch in Graz eine Notwendigkeit für urbane Landwirt-
schaft gitb und auch darstellen, dass Konzepte, Ideen und
Techniken schon entwickelt wurden. Meine Analyse hat
auch gezeigt das durchaus Potentiale an Flächen und In-
teressenten vorhanden sind und das wie in meinen Vor-
schlägen in unterschiedlichen Handlungsfeldern und
Maßstäben gearbeitet werden kann.
Eine jetzt wichtigeWeiterentwicklung wäre eine gemein-
same Ernährungsstrategie für Graz, in der primät ein Ziel
formuliert wird und dauerhafte Zuständigkeiten in Poli-
tik und Planung geschaffen werden, Forschung betrieben
wird und die Stadtentwicklung sich mit demThema der
Ernährung zu beschäftigen beginnt. Daraus kann ein ge-
meinsamesWirken in allen die Stadt und ihre Ernährung
betreffenden Bereichen entstehen. Auch in der Stadtpla-
nung kann und sollte urbane Landwirtschaft einThema
sein, welches berücksichtigt und mitgedacht wird.
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Notwendigkeit
Ökologische
Psychologische
Ökonomische

Unterschiedliche
Handlungsfelder

Unterschiediche
Maßstäbe

Impulse

Wirtscha�

Forschung

Stadt-
Planung

Poli�k
Stadt-

entwicklung

Bildung

Gemeinsame
Ernährungs-
strategie

Poten�ale
in Graz

Konzepte
Ideen
Technik
Trends

URBANE
LANDWIRTSCHAFT

Abb. 94:Aspekte die urbane Landwirtschaft nötig und sinnvoll machen. Credits: Barbara Russo, 2021



Anhang

Danke!
Herzlichen Dank für die engagierte Unterstützung und
Bereitstellung der Daten dem Stadtplanungsamt Graz
und demVermessungsamt Graz, im speziellen Herrn
Dipl.-Ing. Bernhard Inninger, HerrnWinfried Ganster
undHerrnWolfgang Demschner.
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