
 

Resolution des Schweizer Familiengärtner-Verbandes 

Die Familiengartenareale – Grün mit Herz 

Viele Bewohner von Städten haben in ihrem Umfeld kaum direkten Zugang zu Grün-
zonen. Familiengärten üben eine unabdingbare Funktion aus, indem sie die Möglich-
keit zur aktiven Freizeitgestaltung und zum Eigenanbau von gesunden Gartenpro-
dukten geben. Familiengartenanlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Da-
seinsvorsorge in unseren Städten und Gemeinden. Sie sind Grünanlagen in denen 
auf vielfältige Weise das soziale Miteinander gelebt wird, sie sind Grün - mit Herz. 
Auch die Bedeutung der Familiengartenareale im urbanen Raum hat kontinuierlich 
zugenommen. Aus Orten der Selbstversorgung und der Freizeitgestaltung sind un-
verzichtbare Grünflächen mit besonderer Bedeutung für das Klima in besiedelten 
Bereichen, für ökologische Funktionen, den Arten- und den Bodenschutz gewor-
den. 
Familiengartenareale sind die „grünen Lungen“ einer Stadt und gehören in dieser 
Funktion in die Stadtentwicklung und nicht an den Rand einer Stadt. Der wachsen-
de Bedarf muss in die Städteplanung aufgenommen und umgesetzt werden. 

Verkannt wird dabei, dass die Verknüpfung gärtnerischer, ernährungspolitischer, 
ökonomischer, sozialer, künstlerischer und stadtgestalterischer Fragen in den Fami-
liengärtnervereinen seit langem zum festen Bestand des Familiengärtnerwesens ge-
hört. Familiengärtnervereine haben eine starke innere soziale Struktur. Viele Vereine 
pflegen ausgeprägte und dauerhafte Verbindungen und gemeinsame Aktivitäten mit 
ihrer Umgebung. „Community Gardening“ ist damit in vielen Familiengartenanlagen 
heutzutage Realität. 

Ebenfalls beteiligt sich der Schweizer Familiengärtner-Verband an der Vernehmlas-
sung der zweiten Etappe der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
mit einer Eingabe an den Bundesrat und das Bundesamt für Raumentwicklung in 
Bern. 

 
Wir fordern Anerkennung und Schutz der ausgewiesenen Leistungen der Famili-
engärtnervereine in der ganzen Schweiz. 
 

- Familiengartenareale erfüllen einen sehr wichtigen Beitrag zur Biodiversität, zur 
Artenvielfalt und zum Boden- und Klimaschutz im besiedelten Bereich. 

- Familiengärtner tragen dazu bei, dass Kenntnisse über alte Gemüse- und 
Obstsorten erhalten bleiben. 

- Familiengärtnervereine erfüllen eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und 
Gestaltung grosser Grünflächen in Städten und Gemeinden. Sie tragen zur Ver-
stärkung des sozialen Zusammenhaltes, sowohl innerhalb des Vereins als auch 
in den Wohnquartieren in ihrer direkten Umgebung bei. 

- Familiengärtnervereine leisten mit ihren Projekten in den Bereichen Natur- und 
Umwelterziehung von Kindern, Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund 
und für ältere Bürger sowie Menschen mit Behinderung im Gartenwesen einen 
wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander. 

Diese Resolution wurde an der Delegiertenversammlung des Schweizer Familien-
gärtner-Verbandes vom 6. Juni 2015 gutgeheissen. 
 
Basel, 6. Juni 2015 


