
Kleingärten - Erste Wahlkampfblüten 

 

Rostock hat ein ausgeprägtes Kleingartenwesen, was auch gut ist, denn mit Blick auf 

sozialen Zusammenhalt, Ökologie und Stadtentwicklung ist der Wert der Kleingärten 

gar nicht hoch genug einzuschätzen. 
 

In Wahlkampfzeiten wird aber oftmals gezielt Politik betrieben, die einer Zielgruppe 

zu Munde reden möchte, aber nicht automatisch erforderlich oder zielführend für die 

Stadtentwicklung ist. 
 

Die SPD bringt nun gleich zwei Anträge zum Thema Kleingärten ein: Einen Bestands-

schutz für 5 Jahre und ein 1:1-Ersetzen von Kleingartenflächen bei Inanspruchnahme 

im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans. 
 

Konkret wird seitens der SPD beantragt: 
 

Die Bürgerschaft beschließt für alle Kleingartenanlagen, die im aktuellen Flächennut-

zungsplan als Grünbereich ausgewiesen sind und die nicht bereits Bestandteil eines 

laufenden Bebauungsplanverfahrens sind, eine Bestandgarantie für 5 Jahre - bis zum 

Ablauf des Jahres 2023. 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bei der Erstellung des Flächennutzungs-

plans dafür Sorge zu tragen, dass die Anzahl der Kleingärten in der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock stabil gehalten wird. Für jeden zukünftig wegfallenden Klein-

garten erfolgt die Schaffung eines Ersatzes an anderer Stelle. Eventuell wegfallende 

Flächen sind außerdem nach ihrer potentiellen Inanspruchnahme zu priorisieren. 
 

Der Antrag zum Bestandsschutz solange kein B-Plan existiert ist komplett entbehrlich 

und nur Politshow, denn eine geltende Rechtslage ist nicht durch ein Kommunalpar-

lament nochmals zu beschließen. 
 

Eine im Flächennutzungsplan (FNP) als Grünfläche gekennzeichnete Fläche kann 

nicht ohne (parallele) Änderung des FNP überbaut werden. Selbst ein geänderter FNP 

stellt noch keine rechtliche Grundlage für die Kündigung von Kleingartenflächen dar. 

Eine solche Kündigung ist erst mit einem Bebauungsplan (B-Plan) möglich, d.h. der 

Umsetzung einer konkreten Planung. Nur nach Aufstellung eines B-Plans kann die Ge-

meinde Kleingärten kündigen. Diese Prozesse (Änderung FNP & Aufstellung B-Plan) 

laufen länger als bis 2023. Das heißt, die Kleingärten haben diese Sicherheit längst, die 

Stadt spricht diese Entwicklungen zudem mit dem Kleingartenverband ab. 
 

Der Antrag zum 1:1-Ersatz von Kleingärten im Falle der baulichen Inanspruchnahme 

mag gut gemeint sein, ist aber wenig zielführend, weder für die Kleingärtner noch die 

Stadtentwicklung.  
 

Ob Ersatzflächen im selben Umfang erforderlich sind, und ob diese dann zwingend 

Kleingärten sein müssen, hängt von vielen Faktoren ab, z.B. demografischen Entwick-

lungen und Bedürfnissen der Einwohner/innen.  

Bei der Erarbeitung des neuen FNP ist vielmehr die Bildung von Quartieren mit einer 

Einheit von Arbeiten, Wohnen und Erholen/Freizeit ins Auge zu fassen. Kleingärten 

können dabei eine Rolle spielen, müssen es aber nicht in jedem Fall. Je nach Ziel-

gruppe des Quartiers könnten es auch eine Grün-/Sportanlage oder ein Park oder das 

für alle zugängliche urban gardening ohne Kleingartenanlage sein. Zudem werden Er-

satzflächen nicht zwingend angenommen, denn nur wenige Interessenten sind bereit, 



einen Garten von Null aufzubauen. Hier gilt es die Erfahrungen der ersten Ersatzfläche 

in der Rostocker Südstadt abzuwarten. 
 

Was das Kleingartenwesen in Rostock vielmehr benötigt, ist eine Unterstützung bei der 

qualitativen Aufwertung bestehender Anlagen und der Beseitigung von Leerstand. Ein-

zelne KGA können überfordert sein, wenn länger ungenutzte Gärten aufgrund ihres 

Zustands keine neuen Nutzer finden. Hier ist anzusetzen, nicht zuletzt um mit dem 

Flächenverbrauch in Rostock hauszuhalten. 
 

Daher wird zu diesem SPD-Antrag der folgende Änderungsantrag einge-

bracht: 
 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bei der Überplanung derzeitiger Kleingarten-

flächen im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Abstimmung mit 

dem Kleingartenverband Rostock (Verband der Gartenfreunde Rostock e.V.), einzel-

flächenbezogen Einigung über Lösungsvarianten zu erzielen. 

Als Lösungen kommen unter anderem in Frage: 

- Bereitstellung von Ersatzflächen 

- Unterstützung bei der Beseitigung von Leerstand 

- Aufwertung der Qualität bestehender Anlagen 

- Entwicklung einer Grünanlage/eines Parks/eines Urban-Gardening-Projektes.  
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