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Zusammenfassung
AmUmgang mit städtischem Grün entzünden sich immer wieder Proteste von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen Ent-
scheidungen von Politik und Verwaltung richten. Umgekehrt hat die öffentliche Hand das Potenzial erkannt, das engagierte
Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt von Stadtgrün darstellen, insbesondere in Zeiten knapper kommunaler Ressourcen.
Eine Form der Zusammenarbeit zwischen Stadtgesellschaft und -verwaltung stellen sogenannte Grünpatenschaften dar, bei
denen Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich Flächen des Straßenbegleitgrüns pflegen. Der folgende Beitrag untersucht am
Beispiel von Baumscheiben in Bonn, welche Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftliches Engagement im Hand-
lungsfeld des Stadtgrüns hat. Mittels quantitativen und qualitativen Methoden wurden unter anderem die Verteilung der
Grünpatenschaften im Stadtgebiet und die Bewertung des Patenschaftsmodells aus unterschiedlichen Perspektiven unter-
sucht. Den theoretischen Hintergrund des Beitrags bilden 2 verschiedene Diskurse: Einerseits können Grünpatenschaften
als Ergebnis neoliberaler Stadtentwicklung und neuer Governanceformen betrachtet werden, andererseits können sie aus
zivilgesellschaftlichen Initiativen wie dem Do-it-Yourself Urbanism oder dem Urban Gardening hervorgehen.
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Abstract
Protests by citizens against political and administrative decisions concerning urban parks have been repeatedly ignited.
On the other hand, the public sector has noticed the potential that citizen commitment can have for the maintenance
of urban parks, especially during a period of tight communal resources. One possible form of cooperation between the
urban community and municipal government is represented by the “Green Godfathers”, in which small green spaces in
the roadside environment are cared for by the citizens. The following article shows, using the example of tree slices in
the German city of Bonn, the possibilities and limitations of citizen engagement in the field of urban parks. Utilizing
quantitative and qualitative methods, the distribution of the “Green Godfathers” in the municipality and the evaluation
of the Green Godfathers model were examined from various perspectives. The theoretical background for the article is
provided by two different discourses. On the one hand, “Green Godfathers” can be seen as a result of neoliberal urban
development and new forms of government. On the other hand, such initiatives may derive from civic initiatives such as
Do-it-Yourself Urbanism or Urban Gardening.

Keywords “Green Godfathers” · Urban park · Engagement · Neoliberalization · Civil society

Stadtgrün und Zivilgesellschaft

An städtischem Grün entzünden sich immer wieder Protes-
te von Bürgerinnen und Bürgern. Dabei können sich die
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Vorbehalte gegen Maßnahmen unterschiedlicher Reichwei-
te richten, vom Fällen einzelner Bäume bis hin zur Be-
bauung größerer innerstädtischer Brachflächen. Prominen-
te Beispiele sind die Inszenierung des Umzugs von „Ro-
sa Rose“, einem Gemeinschaftsgarten in Berlin, der 2009
geräumt werden musste, oder die Demonstrationen im Zu-
sammenhang mit Stuttgart 21, wo Bäume im Schlossgar-
ten versetzt bzw. gefällt werden sollten (vgl. Müller 2011;
Baumgarten und Rucht 2013). Diese Proteste deuten darauf
hin, dass urbane grüne Infrastrukturen in Deutschland eine
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zunehmende Wertschätzung erfahren und sich Bürgerinnen
und Bürger verstärkt für Stadtgrün einsetzen. Parallel zu
diesen aus der Zivilgesellschaft aufkommenden Initiativen
haben Politik und Verwaltung das Potenzial erkannt, das en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt von Stadt-
grün darstellen, insbesondere in Zeiten hoch verschuldeter
Städte und dementsprechend knapper kommunaler Ressour-
cen (vgl. BMUB 2017).

Stadtgrün dient nicht nur als Lebensraum für Pflanzen
und Tiere oder als Strategie im Umgang mit dem Kli-
mawandel, sondern hat auch Einfluss auf das Image von
Städten, indem es Identität schafft und eine Steigerung der
Lebensqualität bewirkt. Trotz ihrer nachweislich positiven
Effekte (vgl. BfN 2017) stehen urbane grüne Infrastruktu-
ren gerade in wachsenden Kommunen jedoch in Konkur-
renz mit anderen Projekten und unterliegen überdies einem
enormen Nutzungsdruck. Kommen dann noch finanzielle
und personelle Engpässe in der kommunalen Verwaltung
hinzu, müssen häufig alternative Wege gesucht werden, um
urbane Grünflächen in ihrer Qualität und Quantität langfris-
tig zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel des Beitrags, Mög-
lichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen Engage-
ments am Beispiel von Grünpatenschaften in der Stadt
Bonn zu untersuchen. Diese sind zwar weit weniger spek-
takulär als die eingangs beschriebenen Fälle „Rosa Rose“
und Stuttgart 21, dafür jedoch ausgesprochen breiten-
wirksam. Grünpatenschaften zeichnen sich dadurch aus,
dass Bürgerinnen und Bürger auf öffentlichen Flächen im
Straßenraum, meist sogenannten Baumscheiben, gärtnern.
Baumscheiben sind definiert als die „von Asphalt und
Pflastersteinen meist freien Flächen um Straßen- und Stadt-
bäume“ (Reynolds 2009, S. 125), die üblicherweise nur
wenige Quadratmeter umfassen. Bürgerinnen und Bürger
übernehmen auf diesen Flächen Aufgaben wie Pflanzen,
Gießen, Jäten von Unkraut oder Beseitigen von Müll,
während baumpflegerische Tätigkeiten weiterhin in der
Zuständigkeit der Stadtverwaltung bleiben. Folglich wird
die ursprünglich hoheitliche Aufgabe der Pflege öffentli-
cher Grünflächen in einer Kooperation von Zivilgesellschaft
und Stadtverwaltung erfüllt. Viele deutsche Städte, darunter
auch Bonn, rufen offiziell dazu auf, solche Grünpatenschaf-
ten zu übernehmen (Stadt Bonn o.J.). Im Rahmen dieses
Beitrags werden Fragen zur Organisation und Kooperation
geklärt, und es wird untersucht, welche Potenziale aber
auch Konflikte beim Zusammenwirken von Stadtverwal-
tung und Bürgerschaft bestehen. Die empirischen Befunde
des Beitrags beruhen auf einer Masterarbeit, die 2019 am
Geographischen Institut der Universität Bonn geschrieben
wurde.

Gesellschaftspolitische Diskurse

Grünpatenschaften lassen sich aufgrund ihrer vielfältigen
Anknüpfungspunkte in verschiedene gesellschaftspolitische
Diskurse einbetten. Zunächst können sie als Ergebnis neoli-
beraler Stadtentwicklung betrachtet werden, da angesichts
sinkender Steuereinnahmen und vermehrter sozialpoliti-
scher Aufgaben kommunale Handlungsfelder marktbasier-
ten Logiken unterworfen werden. Zunehmende Verschul-
dung und damit einhergehende Sparzwänge führen dazu,
dass sich Kommunen auf die grundsätzlichen und notwen-
digen Aufgaben konzentrieren müssen und immer weniger
Spielraum für optionale Handlungsfelder besteht (Mül-
ler et al. 2008). Unterliegt eine Kommune aufgrund ihrer
Verschuldung einem sogenannten Nothaushalt, so müssen
optionale Aufgaben weitestgehend entfallen (Holtkamp
2009). Aber auch für finanziell besser gestellte Kommunen
stellt es eine Schwierigkeit dar, dass städtischen Aufwen-
dungen für Grünflächen üblicherweise keinerlei Einnahmen
gegenüberstehen, sodass diese Leistungen hoch defizitär
sind (Lippert 2007).

Gleichzeitig stehen Grünpatenschaften im Zusammen-
hang mit neuen Governanceformen, wie der sogenannten
Bürgerkommune. Im Rahmen dieses Leitbilds versuchen
Stadtverwaltungen angesichts aktueller Herausforderun-
gen, zivilgesellschaftlichem Engagement und Eigeninitia-
tive mehr Raum zu geben und Synergieeffekte zu nutzen.
Lindenberg (2002, S. 78) bezeichnet dies als den Versuch
der öffentlichen Hand, „das Steuer in der Hand zu behal-
ten, jedoch andere zum Rudern zu veranlassen“. Dies kann
unterschiedliche Formen annehmen und mit verschiedenen
Begriffen von Ehrenamt bis Bürgerarbeit belegt werden.
Dieser Beitrag folgt der Definition der Enquetekommissi-
on „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (2002,
S. 38), die zivilgesellschaftliches Engagement als freiwil-
liges, nicht auf materiellen Gewinn gerichtetes, gemein-
wohlorientiertes und meist kollektiv im öffentlichen Raum
ausgeübtes Engagement bezeichnet. Bürgerengagement
konzentriert sich in Deutschland stark auf die kommuna-
le Ebene: Rund 80% des Engagements lassen sich dort
verorten (Bogumil und Holtkamp 2010), so auch die hier
behandelten Grünpatenschaften.

Neben den top-down gerichteten Versuchen, Bürgerin-
nen und Bürger stärker in Stadtentwicklung einzubezie-
hen, sind in den letzten Jahrzehnten auch bottom-up ge-
richtete Initiativen aus der Zivilgesellschaft entstanden, die
sich die Mitgestaltung öffentlicher Räume zum Ziel gesetzt
haben und teilweise ganz konkret ihr „Recht auf Stadt“
einfordern. Gärtnern kann in diesem Zusammenhang als
gesellschaftliche Raumproduktion durch Stadtbewohnerin-
nen und -bewohner verstanden werden, die urbane Räume
durch verschiedene Arten der Aneignung und Nutzung mo-
difizieren (Sondermann 2017). Während die Bewegung des
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Do-it-Yourself Urbanism darauf abzielt, mittels kleinräumi-
ger Aktivitäten unbürokratisch Verbesserungen zu schaffen
(Douglas 2014) und dementsprechend neben dem Engage-
ment für Stadtgrün auch andere Formen annehmen kann,
werden unter dem Begriff des Urban Gardening explizit
gärtnerische Aktivitäten in der Stadt gefasst. Mit dem En-
gagement in Urban Gardening-Projekten geht häufig eine
politische Absicht einher, sei es als Protest gegen Ressour-
cenverbrauch, um ein Zeichen gegen Kommerzialisierung
zu setzen oder als Beispiel für eine neue Kultur des so-
zialen Miteinanders (Rasper 2012; Rosol 2017; von der
Haide et al. 2012). Sowohl Do-it-Yourself Urbanism als
auch Urban Gardening befinden sich jedoch in einem stän-
digen Spannungsfeld zwischen der Vereinnahmung durch
und dem Protest gegen neoliberale Stadtpolitik und den
damit einhergehenden Governanceformen (Douglas 2014;
Rosol 2017).

Untersuchungsgebiet und methodischer
Zugang

Bonn zählt zu den Modellkommunen in Nordrhein-Westfa-
len, die eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet ha-
ben, welche unter anderem die Handlungsfelder Umwelt
und Bürgerbeteiligung umfasst, und bietet sich daher für
eine Untersuchung der partizipativen Stadtgrünentwicklung
besonders an (Stadt Bonn 2018). „Partizipativ“ wird in die-
sem Beitrag dahingehend verstanden, dass sich Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten verschieben und die Palet-
te der beteiligten Akteure breiter wird (Becker et al. 2014),
wobei die konkrete Ausgestaltung sehr unterschiedlich aus-
fallen kann. Top-down angestoßenes zivilgesellschaftliches
Engagement kann demzufolge ebenso ein Bestandteil von
Partizipation sein, wie bottom-up initiierter Do-it-Yourself
Urbanism oder Urban Gardening.

Die Stadt Bonn gehört mit rund 320.000 Einwohnern zu
den 20 größten Städten Deutschlands. Verglichen mit den
anderen Großstädten NRWs befindet sich Bonn etwa im
Mittelfeld, was das Verhältnis von Vegetations- und Was-
serfläche zu Siedlungs- und Verkehrsfläche betrifft (DE-
STATIS 2018). Allerdings zählt Bonn zu den wachsenden
Städten (IT NRW 2014), sodass die vorhandenen Grünflä-
chen einerseits einem zunehmenden Nutzungsdruck unter-
liegen und andererseits in Konkurrenz zu dringend benö-
tigtem Wohnraum stehen. Das Bonner Amt für Stadtgrün
ist derzeit für rund 2600 Parks und Grünanlagen sowie
etwa 110.000 Bäume zuständig, zudem für rund 27.000
Flächen des Straßenbegleitgrüns, die entweder von eige-
nen Mitarbeitern oder von Vergabefirmen gepflegt werden
(Stadt Bonn 2017, o.J.). Allerdings hat Bonn seit dem Jahr
2009 keinen ausgeglichenen kommunalen Haushalt mehr
erzielt und unterliegt seit dem Jahr 2014 einem Haushalts-

sicherungskonzept durch die Kommunalaufsicht. Die Ver-
schuldung von derzeit knapp 2 Milliarden Euro schränkt
die kommunalen Handlungsspielräume und die Aufgaben-
erfüllung der Stadt stark ein (Stadt Bonn 2019).

Um die Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaft-
lichen Engagements am Beispiel der Bonner Grünpaten-
schaften näher zu beleuchten, wurde eine Kombination aus
quantitativen und qualitativen Methoden angewandt. Ba-
sierend auf Geodaten und Kommunalstatistiken der Stadt
Bonn wurde die Verteilung registrierter Grünpatenschaften
über das Bonner Stadtgebiet und ihre Korrelation mit sozio-
demographischen Kennzahlen mittels geographischer Infor-
mationssysteme und Statistikprogrammen betrachtet. Für
die Untersuchung vonMotiven, Potenzialen, Konflikten und
Bewertungen wurden hingegen 12 qualitative Expertenin-
terviews mit Mitarbeitern des Amts für Stadtgrün, Bezirks-
gartenmeistern, Vertreterinnen und Vertretern der Kommu-
nalpolitik sowie engagierten Patinnen und Paten geführt.
Ergänzend wurden in 12 ausgewählten Straßen unterschied-
licher Stadtbezirke und -teile Kartierungen durchgeführt.
Durch die Kombination aus quantitativen und qualitativen
Methoden wurde ein möglichst umfassendes Bild des Un-
tersuchungsgegenstands angestrebt. Im folgenden Kapitel
werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vor-
gestellt und diskutiert.

Ergebnisse

In einem 1. Schritt wurde die räumliche Verteilung der
Grünpatenschaften auf Bonner Stadtgebiet untersucht. Von
den rund 27.000 Flächen des Verkehrsgrüns, für die po-
tenziell Grünpatenschaften vergeben werden, werden der-
zeit etwa 900 Beete von rund 630 offiziell angemeldeten
Grünpatinnen und -paten gepflegt, was in etwa einem Flä-
chenanteil von 3% und 1,4 Beeten pro Engagiertem ent-
spricht. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl „stiller Pa-
tenschaften“, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger um
öffentliche Grünflächen kümmern, ohne dies bei der Stadt-
verwaltung angemeldet zu haben. Im Rahmen eigener Kar-
tierungen wurde festgestellt, dass im Straßenraum häufig
nicht erkennbar ist, ob ein Beet offiziell oder „still“ gepflegt
wird, und selbst die Unterscheidung in bürgerschaftliche
oder städtische Pflege ist ohne Einblick in die Planungsun-
terlagen nicht immer feststellbar.

Darüber hinaus ergab die Geodatenanalyse, dass die An-
zahl angemeldeter Grünpatenschaften in den statistischen
Bezirken mit der Anzahl der dort vorhandenen Flächen
des Straßenbegleitgrüns korreliert. Je mehr Verkehrsgrün-
flächen es in einem statistischen Bezirk gibt, desto mehr
werden patenschaftlich gepflegt. Des Weiteren korreliert
die Anzahl der in einem Bezirk angemeldeten Patenschaf-
ten mit der Wohnungs- bzw. Bevölkerungsdichte. Höhere
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Dichten scheinen sich demnach in einer verstärkten Wert-
schätzung städtischen Grüns niederzuschlagen. Soziodemo-
graphische Faktoren wie Alter, Haushaltsgröße, Anteil Zu-
gewanderter aber auch politisches Wahlverhalten scheinen
hingegen nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Möglichkeiten und Grenzen des Engagements
vonseiten der Stadtverwaltung

Im 2. Schritt wurde beleuchtet, welche Hilfestellungen aber
auch Vorgaben es für die Patinnen und Paten gibt und
aus welcher Motivation heraus Grünpatenschaften bewor-
ben werden. Das Bonner Amt für Stadtgrün bietet verschie-
dene Serviceleistungen an, die die Übernahme einer Grün-
patenschaft erleichtern sollen. So werden die Bürgerinnen
und Bürger bei Abschluss der Patenschaft individuell und
vor Ort beraten sowie auf Anfrage von den Gartenmeis-
tern unterstützt, etwa wenn es darum geht, ein zugewach-
senes Baumbeet vorzubereiten. Sofern gewünscht, erhal-
ten die Patinnen und -paten auch ein Schild, das auf ihr
Engagement hinweist und gleichzeitig als Information für
externe Pflegefirmen und Werbung von potenziellen neu-
en Grünpaten dient. Abb. 1 zeigt ein solches Schild an
einem Baumbeet. Darüber hinaus wurden in der Vergan-
genheit Grünpatinnen und -paten ins Rathaus eingeladen,
und für die Zukunft ist ein Wettbewerb um das schönste
und das ökologischste Beet geplant. Auch wenn aufgrund
der personellen und finanziellen Lage der Stadt nur kleinere
Dienstleistungen angeboten werden können, wird versucht,
für Grünpatinnen und -paten möglichst hilfreiche Unterstüt-
zung zu leisten.

Damit die Verkehrssicherheit im Straßenraum gewahrt
bleibt, bestehen umgekehrt auch eine Reihe von Vorga-
ben für Grünpatinnen und -paten, die das bürgerschaftliche
Engagement einschränken. So sind beispielsweise Kletter-

Abb. 1 Ein Schild weist auf die Patenschaft für das Grünbeet hin und
dient gleichzeitig als Hinweis an Gärtner und Werbung für potenzielle
neue Patinnen und Paten

pflanzen wegen der regelmäßigen Baumkontrollen ebenso
verboten wie die Einzäunungen der Beete aus Haftungs-
gründen und eine Überschreitung von 80cm Wuchshöhe,
damit eine gute Sicht im Straßenraum erhalten bleibt. Diese
Maßgaben werden von den angemeldeten Patinnen und Pa-
ten in Gesprächen mit der Stadtverwaltung meist verständ-
nisvoll aufgenommen. Die Bezirksgartenmeister beobach-
ten jedoch, dass es in der Praxis immer wieder zu Verstößen
gegen diese Regeln kommt, beispielsweise weil der Arbeits-
aufwand, die Pflanzen regelmäßig zurückzuschneiden, un-
terschätzt wird oder aus ästhetischen Gründen, wenn etwa
Kletterpflanzen an den Bäumen als besonders schön wahr-
genommen werden. Insbesondere wird jedoch von Garten-
meistern und Verwaltung als problematisch bewertet, dass
viele stille Patinnen und Paten „irgendwo da quer huschen
und was machen“, wie es ein Mitarbeiter ausdrückt, weil
sie die oben genannten Vorgaben nicht kennen und dement-
sprechend auch nicht beachten (können).

Als Motivation der Stadtverwaltung, Grünpatenschaften
in Bonn zu bewerben, konnten 2 zentrale Gründe iden-
tifiziert werden. Zum einen ist es der Stadtverwaltung
wichtig, bürgerschaftliches Engagement anzunehmen, zu-
mal dies dem Ansehen der Verwaltung diene, wie ein
Mitarbeiter betont: „Es ist natürlich auch ein Image, dass
wir als Verwaltung da flexibel sind“. Zum anderen sehen
die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung darin die Möglich-
keit, Identifikation mit Stadtgrün zu fördern. Im Kontext
möglicher Vereinnahmung von bürgerschaftlichem Engage-
ment für neoliberale Stadtentwicklung lässt sich demnach
festhalten, dass in Bonn durch mangelnde kommunale
Ressourcen Räume für zivilgesellschaftliches Engagement
entstehen, die durch Kooperationen von Verwaltung und
Zivilgesellschaft ausgefüllt werden können.

Möglichkeiten und Grenzen des Engagements
vonseiten der Patinnen und Paten

In einem 3. Schritt wurde die Perspektive der Grünpatinnen
und -paten näher untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
die Ausgestaltung der Beete sehr unterschiedlich ausfällt,
was einerseits von den Vorlieben der jeweiligen Patinnen
und Paten abhängig ist und andererseits geprägt von den
Bedingungen, die auf den Baumscheiben oder in den Stra-
ßen herrschen. So reicht die Spanne von „ökologisch bis
gestylt“, wie eine Patin beschreibt, und in innerstädtischen
Bereichen werden robustere Bepflanzungen genutzt, wäh-
rend in Wohngebieten auch deutlich kosten- und pflegein-
tensivere Gestaltungen zu finden sind. Abb. 2 und 3 zeigen
2 sehr unterschiedliche Ausgestaltungen.

Laut der befragten Gartenmeister bewegt sich die Gestal-
tung der Beete von „null-acht-fünfzehn“ über „richtig or-
dentlich“ bis „effektiv besser“ als das, was die Stadt leisten
könne. Das Engagement scheint sowohl nach Auskunft der
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Abb. 2 Gerade in Wohnstraßen sind Grünbeete teilweise sehr aufwen-
dig gestaltet

Verwaltungsmitarbeiter als auch der befragten Patinnen und
Paten bei den meisten Personen sehr langfristig angelegt zu
sein und wird über viele Jahre hinweg ausgeübt, was den
anfänglichen Aufwand der Stadtverwaltung mit Ortstermin
und Beratungsgespräch zu rechtfertigen scheint. Dabei wird
der konkrete Arbeitsaufwand von den befragten Patinnen
und Paten mit rund einer Stunde pro Woche eingeschätzt,
kann aber über das Jahr stark variieren. Finanziellen Auf-
wand haben die Befragten kaum, weil sie von Bekannten
oder durch Kooperationen mit dem lokalen Einzelhandel
die notwendigen Pflanzen erhalten.

Was die Motivationen der Grünpatinnen und -paten be-
trifft, stimmen die Vermutungen der Befragten aus Politik
und Verwaltung größtenteils mit den tatsächlichen Motiven
der Paten überein: An erster Stelle stehen für die meis-
ten Patinnen und Paten Sauberkeit und Ästhetik. Mehrere
haben ihr Engagement aus Ärger über ständigen Müll in
den Baumscheiben in ihrem Wohnumfeld begonnen. Da-
rüber hinaus ist den Engagierten wichtig, ihr Umfeld nach
den persönlichen Vorstellungen gestalten zu können, so be-
schreibt eine Patin: „Da, wo ich wohne, möchte ich es auch
nett haben“. Mehrere Befragte nennen überdies die Freude
am Gärtnern als Grund für die Patenschaft, insbesondere
wenn sie selbst über keinen Garten verfügen. Ausdrück-
lich kein Motiv sind hingegen politische Beweggründe, wie
sie etwa beim Urban Gardening verfolgt werden. Eher las-
sen sich die Bonner Grünpatenschaften dem Do-it-Yourself
Urbanism zuordnen, da hier kleinteilig und unbürokratisch
Verbesserungen im persönlichen Lebensumfeld vorgenom-
men werden.

Potenziale und Konflikte

Im 4. Schritt wurden mögliche Potenziale und Konflikte aus
Sicht der verschiedenen Beteiligten betrachtet. An positi-
ven Effekten können mehrere Patinnen und Paten berichten,

Abb. 3 In innerstädtischen Bereichen mit starker Nutzungsmischung
ziehen Grünpatinnen und -paten kostengünstigere und robustere Be-
pflanzungen vor

dass sich Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein
in der Nachbarschaft durch die Arbeit auf den öffentlichen
Grünflächen verbessern, denn, so erklärt einer der Paten,
„man wird dann von Menschen angesprochen, die einen
sonst in der Straße nie angesprochen hätten“. Gleichzei-
tig steigt die Hemmschwelle für das Wegwerfen von Müll
und für Vandalismus, wenn Beete erkennbar privat gepflegt
werden, wie die Befragten nahezu einstimmig berichten.

Auf der anderen Seite können Grünpatenschaften auch
verschiedene Konflikte auslösen, die auf allen Ebenen zwi-
schen Stadtverwaltung, Gartenmeistern und Bürgerschaft
ausgetragen werden. Als besonders konfliktträchtig werden
stille Patenschaften beschrieben, weil hier kein Informa-
tionsaustausch besteht und sich die Konfliktparteien gar
nicht persönlich kennen. So kommt es in Bonn häufiger
vor, dass Beete stiller Patinnen und Paten von Stadtgärtnern
oder Pflegefirmen umgestaltet werden. Darüber hinaus ent-
stehen Konflikte um Vorgaben und Absprachen, wobei die
städtischen Mitarbeiter insbesondere bemängeln, dass sich
die wenigsten Bürgerinnen und Bürger abmelden würden,
wenn sie ihre Patenschaft beenden. Die Bürgerinnen und
Bürger untereinander geraten vor allem wegen Müll und
mit Hundebesitzern in Konflikte, teilweise sind auch un-
terschiedliche Gestaltungsvorstellungen Anlass für Streit.
Dennoch betonen alle Grünpatinnen und -paten, dass die
positiven Effekte für sie deutlich überwiegen.

Bewertung der Grünpatenschaften

In einem letzten Schritt wurden die Interviewpartnerinnen
und -partner gebeten, die Bonner Grünpatenschaften aus
ihrer Sichtweise zu bewerten. Diese Bewertung fällt sehr
unterschiedlich aus: Vonseiten der Stadtverwaltung wird be-
tont, dass es keine nennenswerten finanziellen oder perso-
nellen Effekte gebe. Ebenso erklären die befragten Garten-
meister, dass letztlich zu wenige Grünflächen privat gepflegt
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würden, die Vorgaben nicht von allen präzise genug einge-
halten würden und das Identifizieren der Patenschaftsbeete
im Straßenraum zu zeitaufwendig sei, um eine Arbeitsent-
lastung zu erzielen. Dementsprechend werden die Paten-
schaften von der Bonner Stadtverwaltung und den Bezirks-
gartenmeistern eher als Zugeständnis an die Bürgerinnen
und Bürger gesehen und allenfalls indirekte Effekte wie ei-
ne erhöhte Identifikation mit dem Stadtgrün positiv bewer-
tet. Die Berechnung der Stadtverwaltung bezüglich finanzi-
eller Effekte beruht jedoch auf der Pflegepraxis städtischer
Gärtner oder externer Firmen, die die Baumscheiben nur
im Hinblick auf Verkehrssicherheit und nicht nach ästhe-
tischen Gesichtspunkten pflegen. So beschreibt einer der
Gartenmeister, dass je Baumscheibe maximal 1 Stunde Ar-
beitsaufwand pro Jahr investiert werden könne, während die
befragten Grünpatinnen und -paten rund 1 Stunde pro Wo-
che investieren. Die Patinnen und Paten sehen sich selbst
daher als wichtige Helfer der Stadt in Zeiten knapper kom-
munaler Ressourcen und würden sich entsprechende Wert-
schätzung wünschen. Gleichzeitig ist die Kommunikation
zwischen Stadtverwaltung und Engagierten stark verbesse-
rungswürdig. Während Bürgerinnen und Bürger bemängeln
– abgesehen vom ersten Ortstermin – überhaupt keine oder
nur abweisende Antworten auf Anfragen zu erhalten, be-
tont ein Mitarbeiter des Amts für Stadtgrün, dass man nicht
gerade „dankesverwöhnt“ sei und sich Kontakte mit Bür-
gerinnen und Bürgern fast ausschließlich auf Beschwerden
beschränken würden.

Als Verbesserung wird von verschiedenen Seiten eine
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit gefordert, durch die einer-
seits neue Patenschaften gewonnen werden könnten und
andererseits den bestehenden „der Rücken gestärkt“ wür-
de, etwa wenn es bei Nachbarschaftskonflikten darum geht,
ob und was auf den öffentlichen Flächen gepflanzt wer-
den darf. Im Zuge einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit
könnten überdies mehr stille Patinnen und Paten über die
städtischen Vorgaben informiert werden, was wiederum der
Konfliktvermeidung dienen würde.

Fazit und Ausblick

Vor dem Hintergrund der theoretischen Einordnung er-
scheint fraglich, ob sich Grünpatinnen und -paten in den
Diskurs um urbane (Protest-)Bewegungen einfügen. So
erklären zumindest die befragten Patinnen und Paten, ex-
plizit keine politischen Motive für ihr Gärtnern zu haben,
sondern scheinen sich eher in das Konzept der Neoliberali-
sierung und der daraus resultierenden Responsibilisierung
von Bürgerinnen und Bürgern im Zuge von Sparmaßnah-
men einzufügen. Die Befragten haben ihr Engagement
hauptsächlich als Selbsthilfemaßnahme gegen vermüllte
und trostlose Baumscheiben begonnen, die die Stadt Bonn

angesichts ihrer derzeitigen Finanzlage nicht ausreichend
pflegen kann. Dementsprechend bezwecken die Grünpatin-
nen und -paten mit ihrem Engagement hauptsächlich eine
Verschönerung des persönlichen Wohnumfelds im Sinne
des Do-it-Yourself Urbanism oder verwirklichen ihre Be-
geisterung für das Gärtnern und sehen ihr Engagement
nicht als öffentlichkeitswirksame Protestaktion an.

Das Verhältnis von zivilgesellschaftlichem Engage-
ment und städtischem Verwaltungshandeln im Kontext der
Bonner Grünpatenschaften ist insbesondere von den un-
terschiedlichen Bewertungsmaßstäben der verschiedenen
Akteure geprägt. Während Bürgerinnen und Bürger sich
Anerkennung und Wertschätzung für ihren meist hohen
zeitlichen Aufwand wünschen, wertet die Stadtverwal-
tung das Konzept als Zugeständnis an die Zivilgesellschaft
mit begrenztem Sparpotenzial. Dementsprechend emp-
fiehlt sich eine Verbesserung von Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit seitens der Stadtverwaltung, um ge-
genseitiges Verständnis und Wertschätzung zu erhöhen.
Trotz der Schwierigkeiten und obwohl die Grünpatenschaf-
ten finanziell wie personell keine Entlastung für die Stadt
darstellen, spricht für die Beibehaltung oder Ausweitung
des Patenschaftsmodells, dass es, wenn auch keine monetär
messbaren, so doch indirekte Effekte wie die Verbesserung
des nachbarschaftlichen Zusammenhalts, die Verschöne-
rung von Straßenzügen und den Rückgang von Müll und
Vandalismus auf städtischen Baumbeeten bewirkt.
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