
Ergebnisse & Auswertung zur Umfrage LAND GEWINNEN

Liebe bauerngarten-Anwärter:innen,

wir sind ganz baff und glücklich, dass insgesamt 472 Menschen an unserer Umfrage 
teilgenommen haben! Vielen herzlichen Dank dafür!

Natürlich wollen wir euch die Ergebnisse nicht vorenthalten und freuen uns darauf 
die Auswertung zu präsentieren und mit der ein oder anderen Hintergrundinformation
an euch weiterzugeben.

Das Thema Flächensuche & Flächensicherung treibt nicht nur das bauerngarten-Team
schon seit Jahren um. Viele Klein- & Junglandwirt:innen sind auf der Suche nach 
erschwinglichem Ackerland. Wusstet ihr, dass seit 1992 ca. 1,2 Mio. Hektar 
Ackerfläche in Siedlungs- & Verkehrsflächen umgewandelt wurden? 
Landwirtschaftliche Flächen werden deutschlandweit immer knapper, vor allem in 
der Nähe von großen Ballungsgebieten. Und dieses knapper werdende Gut hat in den 
letzten Jahren Preissteigerungen von bis zu 300% erlebt. Was diese 
Flächenverknappung & Preissteigerungen für Landwirt:innen und damit auch für den 
bauerngarten bedeutet, könnt ihr sicherlich erahnen. 

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen geben wir unser Engagement nicht auf, 
und legen mit der AG Flächensuche sogar noch eine Schippe oben drauf! 😉 
In den kommenden Wochen werdet ihr in den LAND GEWINNEN Telegrammen von
der ein oder anderen Möglichkeit erfahren, wie wir gemeinsam mehr bauerngarten 
Land gewinnen können! 

Aber nun lehnt euch erstmal zurück und genießt unserer kleine Datenauswertung! 

Herzliche Grüße und bis bald, 
euer bauerngarten-Team 
aka die AG Flächensicherung 



Frage 1: Woher kennst Du den bauerngarten?

Spannend, dass die meisten von euch über Freunde/Bekannte (35,91 % // 12,4%) aber auch über das

Internet (31,6%) auf uns gekommen sind. Zum einen freut uns, dass eure Freunde/Bekannte den 

bauerngarten weiter empfehlen und zum anderen zeigt sich, dass das Werbetrommel (7,31 % // 

5,81%) rühren durchaus den ein oder anderen von euch zu uns gebracht hat. Ein nicht zu 

unterschätzender Teil von euch hat unter „Sonstiges“ angegeben, den bauerngarten durch „über den 

Zaun“ schauen, beim spazieren in Pankow oder einer Radtour an der Havel entdeckt zu haben! 

Danke, dass ihr mit offenen Augen durchs Leben geht! 😊

Warum wollten wir das von euch wissen?

Diese Informationen sind für uns interessant, da wir nie genau wissen wie jede einzelne Person zum

bauerngarten gefunden hat und dementsprechend auch bisher kaum einschätzen konnten, was der 

bauerngarten für Interessent*innen oder ehemalige Bauerngärtner*innen bedeutet.



Frage 2: Gibt es einen bauerngarten-Standort, für den Du Dich besonders 
interessierst?

Wie sich das Interesse auf die bauerngarten-Standorte verteilt, spiegelt die Interessent:innenlisten 

wieder: Die Hälfte der Teilnehmenden ist am Standort Pankow interessiert, gefolgt von ca. 30 %  

Havelmathen-Interessent:innen. Den dritten Platz gewinnt Mette, knapp über dem neusten Nord-Ost

Standort Ahrensfelde.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Da wir nach weiteren bauerngarten Flächen in und um Berlin suchen, ist es wichtig zu wissen, an 

welchem Standort und in welcher Himmelsrichtung welche Bedarfe bestehen, sodass wir unsere 

Suche zielgerichteter und unter Berücksichtigung eurer Bedürfnisse weiterführen können.



Frage 3: Was interessiert Dich besonders am bauerngarten?

Ganz klar ist: Es gibt viele Gründe warum ihr euch in den bauerngarten begebt oder begeben wollt. 

Fast alle wollen frisches Gemüse ernten, ca. 70% schätzen dazu die Freude am Gärtnern an einem 

schönen Ort. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden sehen dabei die Bedeutung darin, an 

einem Gemeinschaftsprojekt teilzunehmen.

Unter den zusätzlichen Kommentaren wurde noch sehr oft erwähnt, dass das Gärtnern mit der 

Familie und gleichgesinnten Menschen eine große Freude ist; insbesondere um die Werte der 

Nachhaltigkeit, des Draußen-seins und der Solidarität an die nachfolgenden Generationen 

weiterzugeben.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Für uns ist es wichtig zu wissen, was ihr besonders am bauerngarten schätzt und wofür ihr den oft 

weiten Weg auf euch nehmt. Auch ist es interessant für uns nachzufragen, wie viele von euch den 

bauerngarten als Gemeinschaftsprojekt wahrnehmen und welche Motivation hinter eurem Interesse 

steht.



Frage 4: Wie gut kennst Du den bauerngarten?

Fest steht auch, dass ihr den bauerngarten unterschiedlich gut kennt; ein Drittel besaß oder besitzt 

eine eigene Parzelle, ein weiteres Drittel beschäftige sich intensiv via Medien mit dem 

bauerngarten. Das letzte Drittel kennt den bauerngarten etwas weniger: hauptsächlich durch 

Erzählungen, Gemüse essen oder mal vorbeischauen.

In den Kommentaren stellte sich wieder heraus, dass viele im Volkspark Pankow unterwegs sind 

und dadurch den bauerngarten langsam kennenlernten. Viele haben auch gärtnerische 

Grunderfahrungen und sind vom bauerngarten-Konzept als Initiative begeistert.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Im Zuge der Flächensicherung und -suche wollten wir ein Bild davon bekommen wie gut ihr den 

bauergarten und seine Strukturen kennt. Das hilft uns einzuschätzen wie tief euer Verständnis für 

unsere Prozesse reicht und wie stark ihr bereits inhaltlich eingebunden seid.



Frage 5: Wie stark ist Dein Bedürfnis nach einer bauerngarten-Parzelle

Auf einer Skala von 0 („Voll egal“) bis 100 („Überlebenswichtig“) habt ihr angegeben, dass das 

durchschnittliche Bedürfnis nach einer bauerngarten-Parzelle bei 70 liegt und das hat uns wirklich 

sehr gefreut! Denn das heißt wiederum, die meisten von euch haben richtig Bock einzusteigen! Das 

sind die besten Voraussetzungen für gemeinsames Engagement. 😊  

Warum wollten wir das von euch wissen?

Euer Interesse an einer Parzelle ist für uns ein wichtiger Indikator für potenzielles Engagement bei 

der Flächensuche. So können wir abschätzen wie wichtig euch der bauerngarten zum Überleben ist

😉 



Frage 6: Wie lange wartest Du schon auf Deine Parzelle?

Die Hälfte von euch wartet seit weniger als einem Jahr auf eine Parzelle und ist damit relativ frisch 

in der bauerngarten-Gemeinschaft. Die andere Hälfte teilt sich chronologisch auf, ca. 20% warten 

seit einem Jahr, 15 % seit 2 Jahren. Länger als 4 Jahre warten leider immer noch 2,7%.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Die Wartedauer zeigt uns an wie sehr ihr mit den Hufen scharrt und vor allem, wie lange euer Atem

ist eine Parzelle zu ergattern. Zum anderen zeigt uns die Frage aber auch, wie und ob die 

Parzellenvergabe nach der Warteliste ein geeignetes Tool ist, die Tortenstücke zu vergeben.



Frage 7: Wie transparent ist der Vergabeprozess einer bauerngarten-Parzelle für 
Dich?

Fest steht, dass der Vergabeprozess der Parzellen nicht für alle klar und verständlich ist. Eine 

Mehrzahl hat zwar eine Idee vom Prozess, ein Drittel weiß allerdings nicht, nach welchen Kriterien 

die Parzellen vergeben werden. Konkrete Vorstellungen haben nur knappe 20%. Das spiegelt sich 

auch in den Kommentaren bei Frage 10 (Konkrete Wünsche & Vorschläge) wieder.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Der Prozess der Parzellenvergabe ist, auch für uns, kein Thema, dass wir auf die leichte Schulter 

nehmen. Wir sehen die große Nachfrage und die damit verbundene Wartezeit. Da wir immer wieder 

Fragen von euch erhalten, die auf die Vergabe der Parzellen abzielt, wollten wir mit der Frage 

„schwarz auf weiß“ euren Wissensstand zum Prozess abfragen. Das Ergebnis zeigt uns eindeutig, 

dass wir den Vergabeprozess transparenter und verständlicher gestalten sollten.



Frage 8: Wünschst Du Dir für die Zukunft mehr Informationen zur Parzellenvergabe?

Das Ergebnis aus Frage 7 deckt sich damit, dass fast 40% von euch mehr Informationen zur 

Parzellenvergabe wünschen. Zwei Drittel finden allerdings, dass der Umfang der Informationen so 

wie er jetzt grade ist, gut ist. Nur 10 von euch wünschen sich weniger Mails, das tut uns natürlich 

leid.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Uns liegt es am Herzen, dass alle Interessent:innen und bauerngärtner:innen nach besten Wissen 

und Gewissen informiert sind. Dies bedeutet für uns mehr inhaltliche Qualität & Transparenz bei 

gleichbleibender Mail-Menge bzw. Quantität.



Frage 9: Wie zufrieden warst Du mit der Arbeit des bauerngarten-Teams bei der 
Parzellenvergabe an die Interessentenliste?

Die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Team bei der Parzellenvergabe liegt bei 3,8 von 5 

Sternen. Diese Bewertung zeigt uns, dass wir noch Optimierungsbedarf bei dem Prozess der 

Flächenvergabe haben, um wirklich alle abzuholen. Immerhin geben fast 64% von euch 4-5 Sterne 

bei der Vergabe, was uns wirklich freut!

Warum wollten wir das von euch wissen?

Wir möchten in dieser Frage Feedback zur Verbesserung der Flächenvergabe einholen und einen 

Eindruck bekommen wie wir bisher unserer Arbeit in diesem Bereich gemacht haben.



Frage 10: Hast Du konkrete Wünsche oder Vorschläge, wie wir die Parzellenvergabe 
besser gestalten können oder die Interessent*innen besser einbinden können?
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Frage 10 war eine offene Frage, die uns dazu bewogen hat, eure Zitate in einem Torten-Diagramm 

zusammenzufassen. Hier wird, wie auch schon in den vorherigen Fragen // Antworten, deutlich, 

dass die Mehrheit mehr Transparenz zur Warteliste aber auch mehr Fläche zur Expansion des 

bauerngartens wünscht. In diesen Wünschen // Anregungen gehen wir als bauerngarten absolut mit!

Manche hatten die Idee einer Lotterie // Wartemarken // Treuepunkte als neues Vergabesystem, 

wiederum andere wünschen sich ein Flächen-Share mit den bereits etablierten Bauerngärtner:innen 

z.B. als Urlaubsvertretung.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Eure Meinung ist uns wichtig! Deshalb wollten wir euch mit dieser Frage den Raum geben, 

Vorschläge für Verbesserungen und eigene Ideen zu geben. Viele Köche verderben in diesem Fall 

eben nicht den Brei! :) Also Danke für die vielen Anregungen!



Frage 11: Wie hoch würdest Du Deine Motivation einschätzen, Dich persönlich für 
einen neuen Standort zu engagieren?

Ungefähr die Hälfte von euch wäre bereit sich für einen neuen bauerngarten-Standort engagieren! 

Das Finden wir richtig toll und bedanken uns schon jetzt für eure Bereitschaft!

Warum wollten wir das von euch wissen?

Da wir gerade sehr stark darum bemüht sind neue bauerngarten Flächen zu organisieren und 

dahinter eine Menge Arbeit steckt, haben wir uns gefragt, ob ihr bereit wärt uns bei der Flächen- 

Akquise zu unterstützen?! Denn auch unsere Kapazitäten sind, neben dem alltäglichen 

bauerngarten-Geschäft, begrenzt. Nur in der Gemeinschaft sind wir stark, das kann auch für eine 

kollektive Flächensuche gelten. So habt ihr Mitsprachrecht und bekommt einen Eindruck mit 

welchen Herausforderungen die Erweiterung der Standorte verbunden ist.



Frage 12: Wie weit ist dein Engagement an einen konkreten Standort gebunden?

Die meisten von euch (67%) wären bereit sich für einen bauerngarten-Standort zu engagieren, der 

sich in erreichbarer Nähe befindet. Das ist absolut nachvollziehbar und wir freuen uns sehr, dass ihr 

bereit seid euch für euren zukünftigen Standort zu engagieren.

Darüber hinaus haben sage und schreibe 23% von euch die Bereitschaft signalisiert, sich 

unabhängig von einem konkreten Standort für einen Zuwachs an bauerngärten zu engagieren! Das 

hat uns vom Hocker gehauen und wir werden ganz bestimmt auf eure Bereitschaft zurückkommen!

😊

Warum wollten wir das von euch wissen?

Um einschätzen zu können, unter welchen Umständen und mit welchen Interessen ihr die 

Standortsuche unterstützen könnt, haben wir euch diese Frage gestellt.  



Frage 13: Wenn Du Dich engagieren würdest, in welcher der Ressourcen siehst Du 
Deine Stärken, um die Flächensuche voranzubringen?

Mehr als die Hälfte (54%) sind bereit uns mit Recherche und ihrer Zeit zu unterstützen. Fast 34% 

sind Meister der Kommunikation // Organisation und haben Zugang zu Netzwerken. Unter euch 

sind mit fast 21% viele Kreative die das Projekt Flächensuche mit ihrem künstlerischen Talent in 

die Öffentlichkeit tragen könnten.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Wir alle stecken voller Talente! Mit dieser Frage wollten wir herausfinden, mit welchen deiner 

vielzähligen Talente du uns am allerliebsten unterstützen möchtest. Wir sind ganz hin & weg von 

eurer bunten Bereitschaft! 😊



Frage 14: Gestern an der Kasse: „Wie lautet Ihre Postleitzahl, bitte?“

Dass die Umfrage nicht eins zu eins alle Interessent:innen und Bauerngärnter:innen wiederspiegelt 

ist uns natürlich bewusst, dennoch macht es in unseren Augen Sinn, dass die meisten 

Teilnehmenden in Nordberlin wohnen (von circa 400 wohnt mehr als ein Viertel davon in Pankow 

und Prenzlauer Berg). Das zeigt sich auch in der langen Warteliste vom und dem großen Interesse 

am bauerngarten Pankow. Am „dritt-bewohntesten“ ist der Westen Berlins, was sich ebenfalls mit 

den Erkenntnissen aus Frage 2 deckt, dass Havelmathen auf Pankow folgt was das Interesse betrifft.

Fest steht, dass der Wohnort einen großen Einfluss darauf hat, für welchen bauerngarten man sich 

letztendlich entscheidet.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Bis zum heutigen Tag hatten wir nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo ihr lebt und in welcher 

Region // Bezirk die meisten bauerngarten Interessent:innen leben. Mit der Kenntnis über eure PLZ 

können wir konkrete Himmelsrichtungen für die Flächensuche priorisieren. Also Danke dafür!



Frage 15: Du hast Dich ja für einen oder mehrere Standorte auf der Interessent*innen-
Liste entschieden. Wie steht es mit Deiner Bereitschaft weiter raus ins Grüne zu 
fahren, um zu deiner Scholle zu kommen (also weiter raus als der Standort für den Du 
Dich aktuell interessierst)?

Die meisten von euch sind mit dem derzeitigen Fahrtweg plus 10 Minuten gut bedient. Nur ca. 20%

wären bereit 20 oder sogar 30 Minuten über den aktuellen Radius zu einem bauerngarten-Standort 

zu fahren! Für alle denen das noch nicht ausreicht, eröffnen wir dann einen Standort direkt am 

Strand. 😉

Warum wollten wir das von euch wissen?

Die potenziellen Flächen in Berlin sind begrenzt und in der Regel nur an den äußersten 

Stadtgrenzen bzw. in Brandenburg zu finden. Wir wollten mit der Frage herausfinden, wo eure 

Schmerzgrenze liegt und die Erkenntnisse natürlich in die Flächensuche miteinbeziehen.



Frage 16: Ähnliche Frage: Wie lange darf Dein Anfahrtsweg insgesamt sein (sprich: 
die Fahrzeit von Deinem Zuhause zu einem möglichen neuen bauerngarten 
insgesamt)?

Auch hier sind eure „Schmerzgrenzen“ im Anfahrtsweg ganz klar zu erkennen. Bis zu einer 

Dreiviertelstunde, Anfahrt von Tür zu Tür, ist für fast 80% gar kein Problem. Fast 14% nehmen 

auch noch eine Stunde in Kauf. Und dann werden die Häufigkeiten deutlich geringer. Nur knapp 

4% von euch könnten sich vorstellen über eine Stunde zu einem Standort zu fahren.

Warum wollten wir das von euch wissen?

Auch mit dieser letzten Frage wollten wir mit dem Fokus auf potenzielle neue Flächen eure Fahr- //

Wegbereitschaft zu einem neuen bauerngarten-Standort abfragen. Alle Ergebnisse fließen natürlich 

mit in unsere Flächensuche ein! 😊


