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Die Genossenschaftsidee als  
immaterielles Kulturerbe   
Von Kleingärten und Gemeinschaftsgärten 
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Immaterielles Kul-
turerbe: In die 
deutsche Vor-
schlagsliste wurde 
2016 der „Inner-
städtische Er-
werbsgartenbau 
in Bamberg“ auf-
genommen, ein 
seit dem 14. Jahr-
hundert gepfleg-
tes Brauchtum 
mit einzigartigem 
Sorten- und spezi-
fischem Gärtner-
wissen.

Genossenschaften 
in Deutschland

Warum ist die Kulturlandschaft beispielsweise in Süd-
deutschland und Österreich so viel reicher und kleinteili-
ger strukturiert als landwirtschaftliche Flächen in vielen 
anderen westeuropäischen Staaten? Warum ist die bäuer-
liche Landwirtschaft bei kleinteiligen Besitzstrukturen 
stärker in der Region verankert und wird entsprechend 
höher wertgeschätzt? Welche Strukturen fördern lokale 
Landbewirtschaftung und lassen diese der globalisierten 
Produktion multinationaler Konzerne trotzen? Wie 
konnten sich kleine landwirtschaftliche Familienbetriebe 
bis ins 21. Jahrhundert wirtschaftlich rentabel halten?
Eine Ursache scheint die Verbreitung und die Beständig-
keit der Genossenschaftsidee zu sein. Bereits seit 1889 im 
Genossenschaftsgesetz geregelt, dient dieser Zusammen-
schluss der Wirtschaft seiner Mitglieder sowie gemein-
nützigen Bestrebungen. Zu Recht wurde die Genossen-
schaftsidee 2016 von der UNESCO als immaterielles 
Weltkulturerbe anerkannt – der erste Beitrag Deutsch-
lands zur Liste kulturell bedeutsamen Wissens und eben-
solcher Fertigkeiten. Diese Auszeichnung könnte der Idee 
der genossenschaftlichen Bewirtschaftung neuen Schub 
geben. Ohnehin hat die Vision mit der Gründung neuer 
Wohnungsbaugenossenschaften, beispielsweise zum 
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 generationenübergreifenden Wohnen, oder mit den 
Energiegenossenschaften zur regionalen Stromvermark-
tung, wieder an Bedeutung gewonnen.

Seit 2013 ist Deutschland Teil der Konvention zum 
immateriellen Kulturerbe

Die UNESCO-Liste, die weltweit die Vielfalt des immate-
riellen Kulturerbes abbilden soll, umfasst inzwischen 399 
Kulturformen. Aus Deutschland wurde zuletzt 2017 
 „Orgelbau und -musik“ aufgenommen. Im Gegensatz zu 
den anerkannten Orten der Welterbestätten, von denen 
es in Deutschland inzwischen über 40 gibt, unterliegt das 
immaterielle Kulturerbe einem ständigen Wandel. 
Schließlich handelt es sich nicht um Objekte, sondern 
vielmehr um Fertigkeiten, die erhalten werden müssen.
Um das weltweit vorhandene traditionelle Wissen und 
Können zu erhalten, hat die UNESCO 2003 das Überein-
kommen zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes ver-
abschiedet. Zum immateriellen Kulturerbe zählen solche 
bedeutenden Kulturformen, die unmittelbar von 
menschlichem Wissen und Können getragen werden. 
Das Kulturerbe wird von Generation zu Generation 
überliefert und ist Ausdruck von Kreativität, Inspiration 
und Erfindergeist einer Gesellschaft. Es ist gemein-
schafts-, identitäts- und sinnstiftend und damit prägend 
für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.

Gesellschaftliche Selbstorganisation gegen Demo-
kratieverdruss 

Die Genossenschaft als eine „allen offenstehende Form 
der gesellschaftlichen Selbstorganisation“ ist ein bewähr-
tes Erfolgsmodell der kooperativen Selbsthilfe und 
Selbstverantwortung, das inzwischen in über 100 

„Allmende Kon-
tor“ auf dem Feld 
der Tempelhofer 
Freiheit, Berlin: 
700 Gärtner pfle-
gen 300 Beete.

Die Prinzessinnen-
gärten in Berlin 
sind nur ein Bei-
spiel für Gemein-
schaftsgrün in 
Großstädten.
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 Ländern existiert. Unabhängig von der Zahl der erworbe-
nen Genossenschaftsanteile hat jedes Mitglied das gleiche 
Stimmrecht und damit den gleichen Anteil an der Aus-
richtung des unternehmerischen Handelns. Diese gleich-
berechtigte Teilhabe und Möglichkeit der aktiven Mitge-
staltung des Lebensumfeldes bringt Interessensgruppen 
hervor, die örtlich stark verwurzelt und kulturell prägend 
sind. Diese Teilhabe beugt Demokratieverdruss vor.
Die Genossenschaftsidee und -Praxis kann gleichzeitig 
ein zukunftsweisender Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung sein. Ein genossenschaftlicher Zusammenschluss 
von Akteuren, basierend auf ideellen Grundsätzen, wie 
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Solidarität, Ehrlichkeit, Verantwortung und Demokratie 
reduziert Armut, schafft lokale Beschäftigung und sozia-
le Integration. Mit der Gründung von regionalen Pro-
duktionsgenossenschaften zur Landbewirtschaftung lie-
ße sich dieser Ansatz für die Biodiversität in der 
Kulturlandschaft weiter nutzbar machen. 

Raiffeisen und Maschinenringe als bewährte Me-
thode einer Share Economy zukunftsfähig interpre-
tieren 

Raiffeisen-Stützpunkte und Maschinenringe sind seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts eine bewährte Methode der Share 
Economy, also der in einer Gemeinschaft geteilten Nutzung 
von Ressourcen, Produktionsmittel gemeinschaftlich an-
schaffen und pflegen. Arbeitsteilung bei gemeinschaft-
lichem Besitz der Produktionsmittel, Spezialisierung nur 
soweit, wie sie für die Produktionsprozesse hilfreich ist, das 
sind die Zutaten für eine gelingende ländliche Entwicklung. 
Kulturelle Verantwortung, die generationenübergreifend 
wirkt, ist ein Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften und 
dient damit dem Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Es ist die Triebkraft, die auch das gemeinschaftli-
che Gärtnern zur „neuen Erschließung und Nutzung der 
Stadt als Naturraum“ hervorgebracht hat.

Vom Kleingarten zur interkulturellen Begegnungs-
wildnis 

Die Stadtgärtnerbewegung ist eine Globalisierungs-
anpassung und wird von Akteuren vieler Nationalitäten 
gelebt. Urbane Gärten sind Sehnsuchtsorte ohne ästheti-
sche Perfektion dafür aber mit sozialer Interaktion. Die 
Garten- und Freiraumprojekte des Urban Gardenings 
verstehen sich als soziokulturelle Erneuerung und ver- Si
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Kleingärten: Grü-
ne Oase der exklu-
siven Privatheit in 
der Stadt

Alte Birnensorte 
in der Kleingar-
tenkolonie „Stadt-
park I“ mitten in 
Berlin

binden mit dem Gärtnern einen alternativen Lebensstil. 
Das Moment des Temporären, sich Verändernden wird 
im gemeinsamen Bezug auf das archaische Gärtnern er-
lebbar. Es ist die Antithese zur digitalisierten Entwurze-
lung und der entgrenzten Online-Kommunikation. Gärt-
nern ist Verortung und damit wieder philosophische 
Auseinandersetzung mit Naturgegebenem. Gelingende 
Gartenkultur entsteht durch Erfahrungsaustausch, Wei-
tergabe von Pflanzenwissen und Kulturfertigkeiten.
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Der Garten ist wieder philosophische Ausdruck-
form …

Die Gärten und Gemüsebeete schaffen in ihrer Begrenzt-
heit eine Verankerung am Ort und im Hier und Jetzt. Die 
leiblich-sinnliche Beschäftigung mit dem Wachsenden 
folgt dem Bedürfnis nach „erbaulichen Momenten“ und 
unmittelbarer Erfahrbarkeit. Die Pflanzenverwendung 
erfolgt zweckgebunden und ist ein schöpferischer Akt. 
Liebe und Leidenschaft zum Garten bedingen eine sub-
versive Haltung gegenüber der Gewinnmaximierung. 
Diese ist insbesondere in der wachsenden Stadt mittels 
Bodenverwertung durch Investoren erzielbar. Gemein-
sam selbstbestimmt Wirtschaften wird hier als eine 
 populäre Form der Gegenwehr zu kapitalistischen Ver-
wertungsinteressen verstanden.
Die Gemeinschaft und eine sinnstiftende Kultur wird 
Kraft des persönlichen Einsatzes entwickelt. Gleichzeitig 
erlaubt das Gärtnern ein Naturerlebnis und ermöglicht 
die Erfahrung von Ehrfurcht vor dem Leben. Nützlich-
keit und Schönheit sind der Ertrag.

… Gartenkultur eine gesellschaftspolitische Kraft

In der Stadt sind die Hipster längst einen ähnlichen Weg 
gegangen: genossenschaftlich getragene oder kommunal 
bewirtschaftete Gärten, Gemeinschaftsgärten in sich 
Kleingartenanlagen – auch traditionelle Kleingarten-Ge-
nossenschaften sind soziale, sich selbstregulierende Syste-
me des gemeinsamen Schaffens und Kultivierens.
Der wachsende Flächenbedarf setzt die urbanen Gärten 
unter großen Verwertungsdruck. Gemeinschafts- und 
Kleingärten rücken deswegen enger zusammen und ver-
zahnen sich miteinander. Inzwischen gibt es in Berlin 
Gemeinschaftsgärten innerhalb hundert Jahre alter 

Gartenkolonien mit bunten Veranstaltungen und 
 gemeinsamer Lobbyarbeit für den Garten. 
Wenn wir in unserer begrenzten und immer voller wer-
denden Welt zu einer anderen Form des Wirtschaftens 
kommen müssen, kann uns die Genossenschaftsidee eine 
Hilfestellung leisten. Wie Ernst Ulrich von Weizsäcker in 
seinem Essay „Wir sind dran – was wir ändern müssen, 
wenn wir bleiben wollen“ für den Club of Rome ein-
dringlich beschrieben hat, braucht es neue Ansätze des 
Schrumpfens, der Qualitätssicherung und des Anerken-
nens von Begrenzung. Sich durch eine Genossenschaft 
selbstregulierende, teilautarke Systeme sind hierfür viel-
versprechender Ansätze.
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Die urbane Ge-
meinschaftsgär-
ten dienen dem 
Klimaschutz: sie 
sind Retentions-
fläche bei Starkre-
gen und kühlen 
durch Verduns-
tungskälte die 
Umgebung, min-
dern so den soge-
nannten urban 
heat island effect.


