
 

 

FOOD RIGHT NOW ist die neue Bildungsinitiative 
der Welthungerhilfe und ihrer europäischen 
Partnerorganisationen. Sie informiert junge Leute 
über Ursachen und Lösungsansätze von Hunger 
und Armut und ruft zum Engagement auf. Sie wird 
von der Europäischen Union unterstützt. 

Urban Gardening: Die Großstadt wird zum Bauernhof 

Gemüse, Blumen und Obstbäume statt Industriebrachen und 
Betonwüsten: Die Urban-Gardening-Bewegung erobert mit 
Downtown-Tomaten und City-Kartoffeln die Städte. Für die 
Menschen in den Slums der Megastädte ist urban agriculture 
eine wichtige Maßnahme gegen Mangelernährung. 

Man nehme: Obstkisten, Milchtüten, Plastiksäcke oder was 
immer man als Behälter auftreiben kann. Dann fülle man möglichst gute Erde hinein. Bei 
Bedarf die Erde vorher mit Küchenabfällen kompostieren. Man lege Samen oder Stecklinge in 
diese Erde und wässere vorsichtig. Bei Sonne oder Halbschatten einige Wochen bei guter 
Bewässerung reifen lassen. Da hat man den Salat! 

Urban Gardening oder auch Guerilla-Gardening ist gerade der „Trendsport“ in vielen 
Großstädten der Welt. Als Form des zivilen Ungehorsams hat sich das Guerilla-Gardening 
gegen hässliche, menschenfeindliche Städte formiert. In Deutschland ist die Bewegung meist 
in hippen bürgerlichen Großstadtvierteln aktiv, wie beim Prinzessinnengarten in Berlin 
Kreuzberg. Es beginnt oft mit der heimlichen Aussaat von Gemüse-Samen auf ungenutzten 
Freiflächen in der Stadt. Jeder kennt solche Orte: Brachen, Baumumpflasterungen, 
Verkehrsinseln und andere Schmuddelecken, die niemand braucht und keiner mag. 
Inzwischen gibt es immer mehr Initiativen, die solche Flächen für eine urbane Landwirtschaft 
nutzen, um Nahrungsmittel anzubauen. Es geht den Aktivisten darum, die Städte, in denen wir 
wohnen, menschlicher zu gestalten, Nachbarschaften zu pflegen und Großstadtkindern zu 
zeigen, wo unsere Nahrung herkommt und wie man sie gewinnt. Ein anderer Gedanke ist die 
Selbstversorgung mit ökologisch gewonnenen Lebensmitteln in der Stadt: kurze 
Transportwege, keine Pestizide, keine Gentechnik. Vielleicht spielt auch die heimliche 
Sehnsucht der Städter nach dem bodenständigen Landleben hierbei eine Rolle. Dabei ist die 
Aneignung von öffentlichem Raum, auch wenn er nicht genutzt wird, eigentlich verboten. 
Eigentlich. Doch die Gartenpiraten werden oft geduldet. Sie schaden niemandem und 
übernehmen durch die Stadtbegrünung Aufgaben, die früher die Grünflächenämter erledigt 
haben -  bevor Sparmaßnahmen der Kommunen die öffentlichen Mittel für Parkanlagen und 
Blumenrabatten kürzten. 

Für die Bewohner in den wohlhabenden Regionen dieser Welt ist Urban 
Gardening ein nützliches ökologisches Abenteuer. Für die Slumbewohner 
in den Entwicklungsländern ist urban agriculture hingegen eine gute 
Möglichkeit, ihre Familien mit Obst und Gemüse zu versorgen, wenn ihr 
Einkommen für eine ausgewogene Ernährung nicht  ausreicht.  

Städtische Landwirtschaft in Addis Abeba 

Immer mehr Menschen fliehen in Äthiopien vom Land in die Städte. 
Aufgrund der hohen Nahrungsmittelkosten ist die Ernährung eines 



großen Teils der ärmeren Stadtbewohner nicht gesichert. Es gibt fast kein freies Land, das 
bewirtschaftet werden kann. Um den wenigen Platz zum Anbau von Nahrungsmitteln nutzen 
zu können, muss man spezielle Techniken kennen. Eine Lösung ist beispielsweise eine 
„vertikale“ Anbaumethode, bei der Pflanzbehälter in einer Art Regal übereinander gestapelt 
werden.  

Dann gilt es, alle möglichen Behälter zu nutzen, in denen Pflanzen gezogen werden können: 
Plastikeimer und -tüten, Autoreifen oder PET-Flaschen. Gefüllt mit Erde, Kompost und 
teilweise auch Küchenabfällen kann man darin Gemüse,  Obst oder Kräuter ziehen. Wer sich 
gerade noch Reis oder Hirse für das Überleben leisten kann, kann auf diese Weise seine karge 
Kost mit vitaminreichen Lebensmitteln aufstocken. 

Die Welthungerhilfe hat in Kirkos sub-city, einem Armenviertel in Addis Abeba, ein 
entsprechendes Projekt begonnen, in dem in erster Linie Waisenkinder die Anbaumethoden 
erlernen. Jeder ungenutzte Flecken Erde wird dazu genutzt und für die Landwirtschaft 
aufbereitet. Die Ernte im Stadtviertel ist trotz des beschränkten Raumes groß genug, dass 
etwas davon verkauft werden kann. 

Links 

Auf www.utopia.de, einer Plattform für ethischen Konsum, wurden drei deutsche Urban 
Gardening-Projekte mit dem Preis für die Nachhaltigste Organisation ausgezeichnet:  
Berliner Prinzessinnengarten: http://prinzessinnengarten.net/  
Münchner Krautgärten: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kommunalreferat/stadtgueter/krautgaerten.
html  
Interkulturelle Gärten: http://www.stiftung-interkultur.de/  

Gärtnern macht Schule: Beispiele, wie man die Idee des Urban Gardening in Schulgärten 
umsetzen kann: http://www.bag-schulgarten.de/  

Es gibt zahlreiche Adressen und Schulgarten-Netzwerke auf lokaler Ebene, hier drei 
Beispiele: 

Schulgärten Baden-Württemberg: http://www.schulgaerten-bw.de/cms/index.php  
Schulgarten- und Schulgeländegestaltung in Sachsen: http://www.sachsen-macht-
schule.de/schule/2704.htm  
Gut Ostler: http://www.gutostler.de/ Hier sollen  auch Flächen für Schulen zur Verfügung 
gestellt werden, die als außerschulischer Lernort den Schülern ihre Ernährung greifbarer 
machen können. 

Für Lehrkräfte:  
BMBF Unterrichtsvorschlag: Eigenanbau - Gemüse lokal und saisonal 
http://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/eigenanbau-gem%C3%BCse-
lokal-und-saisonal  
In den Städten wird gegärtnert – ökologisch und gemeinschaftlich. Die Klasse steigt mit einer 
Bildbetrachtung in das Thema "Urban Gardening" ein. Was sind die Vorteile einer lokalen 
und saisonalen Versorgung? Zur Vertiefung stehen Textausschnitte aus Medien zur 
Verfügung sowie eine Anleitung zum Eigenanbau von Kräutern für drinnen und draußen. 
Video zum Einstieg: http://www.urban-gardening.eu/videos/  


