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V

Vorbemerkung

Die Gestaltung des öffentlichen Grüns ist ein fester Förderschwerpunkt der Stiftung 
„Lebendige Stadt“. Denn unumstritten ist: Öffentliches Grün hat eine wesentliche 
Bedeutung für die Umwelt und Lebensqualität in unseren Städten und Kommunen. 
Hochwertige grüne Freiräume bereitzustellen stellt eine große Herausforderung dar, 
gerade angesichts der aktuellen Wandlungen auf  unserem Planeten.

In unserem Schriftenband „Grün-Natur und Stadt-Struktur“ haben wir im Jahr 
2011 die ersten von der Stiftung geförderten Stadtgrün-Projekte dokumentiert und 
im Sinne von „Best Practice“ zur Nachahmung empfohlen. Die positive Resonanz 
darauf  war uns Ansporn, weitere Projekte mit dem Fokus auf  urbanem Grün zu 
unterstützen. Wir freuen uns, mit dem vorliegenden Band „Grüne Labore – Experi-
mente zum Stadtpark von morgen“ über zwei dieser Förderprojekte und damit ver-
bundene aktuelle Entwicklungen in der Gestaltung des öffentlichen Grüns berichten 
zu können.

In Köln hat die Stiftung ein „Waldlabor“ gefördert, das den bekannten „Kölner 
Grüngürtel“ um ein wirtschaftliches und gestalterisches Experiment bereichert. Mit 
neuartigen Waldtypen und Gehölzkombinationen werden dabei Antworten auf  Kli-
mawandel und Energiewende gesucht. So wurde 2010 eine Kurzumtriebsplantage 
aus schnell wachsenden Pappeln und Weiden zur Energiegewinnung gepflanzt. Wie 
reagieren die Besucher auf  diesen „Energiewald“, der – kaum ist er zu einem stattli-
chen Bestand herangewachsen – wieder geerntet, also abgeholzt wird? 

Wir unterstützten die RWTH Aachen, die in einer Studie die Wirkung des Kahlschla-
ges auf  die Bevölkerung untersuchte. Die interessanten Ergebnisse finden sich in 
diesem Band. Wieder zeigte sich, dass Information und Partizipation maßgebliche 
Voraussetzungen sind, damit sich Bürger mit neuen Formen der erlebbaren Umwelt 
identifizieren können. 



VI

Spannend war zudem eine Aktion im Kölner Waldlabor, die die ästhetischen Poten-
ziale der kurzlebigen Energiewälder aufdeckte. In einer öffentlichen „Waldwerk-
statt“ schufen Studierende verschiedener Disziplinen grüne Kunst-Waldräume und 
-objekte. Wie wir hörten, waren auch die engagierten Kölner Förster begeistert.

In unserem „Grün-Natur-Band“ von 2011 haben wir den auf  einer Essener Indus-
triebrache angelegten „Krupp-Park“ vorgestellt. Jetzt können wir von einem weite-
ren von der Stiftung unterstützten Revitalisierungsprojekt im Ruhrgebiet berichten, 
dem „Biomassepark Hugo“ in Gelsenkirchen. Wie im Kölner Waldlabor basiert der 
Wandel auch hier auf  einem hohen Maß an Kreativität und Umsetzungswillen aller 
Beteiligten. Auf  dem Areal der ehemaligen Zeche „Hugo“ entsteht ein neuartiger, 
22 Hektar großer städtischer Park. Wieder geht es darum, wirtschaftlichen Nutzen 
und Erholungswert von Grün sinnvoll zu koppeln: Holz als Biomasse, aber nicht 
nur. Der neue Park soll vielfältige Erholungs-, Freizeit- und Lernorte für die Men-
schen angrenzender Quartiere bieten. Ein von der Stiftung geförderter „Umwelt-In-
fo-Pfad“ wird mithelfen, den Besuchern anschaulich die Vielfalt der Natur und ihren 
Wert für städtische Lebensqualität näherzubringen. 

Auch mit diesem Schriftenband möchten wir Städten und Gemeinden Best Practice 
an die Hand geben. Wir hoffen auf  kreative Nachahmung und neue Ideen. Zudem 
wollen wir hiermit das Engagement der vielen Menschen wertschätzen, die Anteil am 
Erfolg des Stadtparks von morgen haben. Wir danken Professor Frank Lohrberg und 
Jasmin Matros für die Erarbeitung des Bandes sowie allen Autoren für ihr Mitwir-
ken. Unserem Vorstandsmitglied Professor Dittmar Machule sei für die Betreuung 
gedankt. Darüber hinaus gilt unser Dank Burkhard Petzold von der FAZ, der als 
Stiftungsratsmitglied unsere Schriftenreihe unterstützt.

Hamburg, im April 2017                                                                                                                                                        

Alexander Otto     Dr. Andreas Mattner 
Vorsitzender des Kuratoriums der  Vorsitzender des Vorstands der 
Stiftung „Lebendige Stadt“    Stiftung „Lebendige Stadt“
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Freiräume machen Städte lebenswert. Insbesondere Grünräume verbessern die 
Luftqualität und das Stadtklima, mildern Hitzewellen ab und mindern Lärm. 
Grünflächen, Parks, Kleingärten und Gemeinschaftsgärten fördern außerdem 
die Begegnung und den sozialen Zusammenhalt, sie dienen der Gesundheit und 
der Erholung. Und nicht zuletzt bietet Stadtgrün wichtige Lebensräume für Flora 
und Fauna. Darüber hinaus sind Grünräume in der Stadt eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit. Wer kein „Häuschen im Grünen“ hat oder aufgrund eingeschränkter 
Mobilität in seiner Freizeit nicht ins Grüne fahren kann, ist auf  seine direkte Umge-
bung angewiesen. Einkommensschwächere und ältere Menschen nutzen deshalb das 
Angebot von „Natur“ in der Stadt überdurchschnittlich häufig. Bei einer Studie mei-
nes Ministeriums antworteten 94 Prozent der Befragten, Natur sollte möglichst in 
allen Teilen der Stadt zugänglich sein. Wir haben praktisch einen Konsens darüber, 
dass der Zugang zur Natur nichts Exklusives sein darf, sondern allen offenstehen 
sollte. Das ist ein gutes Zeichen.

All dies zeigt, wie wichtig Grün- und Freiräume für unsere Städte sind. Deshalb 
muss eine nachhaltige Stadtentwicklung dafür Sorge tragen, diese Flächen zu erhal-
ten, zu entwickeln, miteinander zu vernetzen und wo möglich zu erweitern oder neu 
anzulegen.

Durch die Zusammenlegung von Umwelt- und Bauministerium in dieser Legislatur-
periode haben wir die Chance, von der Bundesebene aus die Städte bei Erhalt und 
Entwicklung grüner Freiräume besser zu unterstützen und dabei gleichzeitig etwas 
für den Naturschutz zu tun. Deshalb habe ich „Grün in der Stadt“ zu einem Schwer-
punkt der Stadtentwicklungspolitik gemacht. 

Vorwort

Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit
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Ein ressortübergreifend erarbeitetes „Grünbuch“ hat erstmals den aktuellen Wis-
sensstand zu urbanem Grün zusammengefasst. Dem wird in Kürze ein „Weißbuch“ 
mit konkreten Maßnahmen und Handlungsempfehlungen des Bundes für qualitäts-
volles städtisches Grün folgen. 

Das Thema ist zum Gegenstand der Ressortforschung geworden, aus städtebaulicher 
Perspektive beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und aus Natur-
schutzperspektive beim Bundesamt für Naturschutz. Denn wir wollen auch beim 
Stadtgrün neue Wege beschreiten und dazu anregen, neue Ideen auszuprobieren.

Modellvorhaben und Zukunftslabore übernehmen dabei eine wichtige Rolle. Zwei 
derartige Experimente werden in diesem Buch vorgestellt: das „Waldlabor Köln“ und 
der „Biomassepark Hugo“ in Gelsenkirchen. Beide setzen sich mit der Frage ausei-
nander, wie urbane Grünräume in Zukunft aussehen und welche neuen Funktionen 
sie zusätzlich übernehmen könnten. Es handelt sich um zwei besonders interessante 
Projekte, die bemerkenswerterweise beide in Partnerschaft zwischen öffentlichen 
und privaten Trägern entstanden sind.

Ich wünsche mir, dass innovative Projekte wie diese andere Kommunen und  
Projektträger inspirieren und zur Nachahmung motivieren.
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Bereits auf  der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 
1992 in Rio de Janeiro wurden Grundlagen für eine weltweite Zusammenarbeit in 
der Umwelt- und der Entwicklungspolitik geschaffen. Hierzu zählten Konventio-
nen zu Klima und biologischer Vielfalt, die „Walderklärung“, die Rio-Deklaration, 
das Aktionsprogramm „Agenda 21“ sowie der Beschluss zur Einrichtung einer 
Kommission der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (CSD). Insbe-
sondere mit dem Aktionsprogramm wurden in allen wesentlichen Bereichen der 
Umwelt- und Entwicklungspolitik detaillierte Handlungsempfehlungen beschlos-
sen, um einer weiteren Verschlechterung der Umweltsituation entgegenzuwirken, 
eine schrittweise Verbesserung des Umwelt- und Naturschutzes zu erreichen sowie 
eine nachhaltige Nutzung der Naturressourcen zu ermöglichen. In Kapitel 28 der  
Agenda 21 werden dabei auch die kommunalen Gebietskörperschaften aufgefordert, 
ihren Beitrag zur Unterstützung und Umsetzung dieses Aktionsprogramms zu leisten.

Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Städtetag bereits 1995 eine „Lokale 
Agenda 21“ für die deutschen Städte entworfen. Den Städten wurde seinerzeit eine 
Orientierungshilfe für das „Vor-Ort-Handeln“ an die Hand gegeben, die Handlungs-
möglichkeiten in insgesamt 19 kommunalen Handlungsfeldern aufzeigt. Das Leit-
bild dieser Lokalen Agenda 21 ist die zukunftsbeständige Entwicklung der jeweiligen 
Stadt im 21. Jahrhundert. 

Ein Handlungsfeld stellt in diesem Zusammenhang der Natur- und Landschafts-
schutz in der Stadt dar. Dabei ist die Förderung des urbanen Grüns ein wichtiges 
Teilziel einer nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung. Sie trägt zur Erhaltung der 
menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungs-
fähigkeit der Naturgüter bei. Daher gilt es, die positiven Wirkungen des Stadtgrüns 
als Erholungs-, Kommunikations- und Identifikationsraum für die Stadtbewohner 
sowie dessen Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna zu erhalten und im 
Zuge der stadtökologisch ausgerichteten Umweltplanung zu verbessern. 

Vorwort

Dr. Eva Lohse, Präsidentin des Deutschen Städtetages
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Darüber hinaus leisten Grünflächen und Parks einen bedeutenden Beitrag für 
den Klimaschutz in der Stadt. Dabei müssen sie immer häufiger auftretenden  
Extremwetterereignissen wie Stürmen, Starkregen oder Dürreperioden stand- 
halten und sich auf  neue Umweltbedingungen wie höhere Temperaturen einstellen. 
Nebenfolgen sind die verstärkte Zuwanderung von Arten bei gleichzeitiger Gefähr-
dung einheimischer Straßenbäume oder Gehölzbestände in Parkanlagen. Mit Blick 
auf  diese Herausforderungen sind zur Erhaltung und Verbesserung des Stadt-
grüns folgende Maßnahmen im Rahmen eines integrierten Gesamtkonzeptes zu 
berücksichtigen:
• Die Grün- und Freiflächen sollten erhalten und erweitert werden, um die 

Kaltluftzufuhr und -entstehung zu sichern und weiter zu steigern, ohne die  
Nutzungsdichte zu reduzieren. 

• Die innerstädtischen Grün- und Freiflächen sollten möglichst als Biotopverbin-
dungen mit dem Umland verknüpft werden. 

• Neue Parkanlagen (z. B. auf  Konversionsflächen) schaffen Erholungsflächen 
und verbessern das lokale Klima im Stadtquartier. 

• Vorhandene innerstädtische Parkanlagen sollten dauerhaft gesichert und jede 
Möglichkeit zur Erweiterung genutzt werden. 

• Bei großflächig versiegelten Flächen sollten Entsiegelungen und Begrünung ver-
stärkt geprüft werden. 

• In verdichteten Quartieren können baumbestandene Straßenzüge zur Vernet-
zung der innerstädtischen Grünräume beitragen. Dach- und Fassadenbegrünun-
gen sollten gefördert werden.

• Der innerstädtische Baumbestand sollte nachhaltig gesichert und weiterentwi-
ckelt werden.

• Innerstädtischer Wald erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Waldflächen sollten 
deshalb dauerhaft gesichert und wo möglich erweitert werden. 

Vor diesem Hintergrund sind die von der Stiftung „Lebendige Stadt“ geförderten 
Projekte, das „Waldlabor Köln“ und der „Biomassepark Hugo“, nachdrücklich zu 
unterstützen. Beide „Grünen Labore“ zeigen eine begrüßenswerte Zusammenarbeit 
mit den Bürgerinnen und Bürgern, ohne die eine nachhaltige Grünentwicklung nicht 
vorstellbar ist. Mit diesem Buchprojekt können Kommunen ermutigt werden, weiter 
mit neuartigen Grünen Laboren zu experimentieren.
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Einführung

Auf der Suche nach dem  
Stadtpark von morgen
Frank Lohrberg

„Die Geschichte der wissenschaftlich angeleiteten Reisen begann in der Mitte des 
18. Jahrhunderts mit der dänischen Orientexpedition von 1760 bis 1767 – es war, 
symptomatisch, die Geschichte eines Erfolges im Scheitern. Der Göttinger Orientalist Johann 
David Michaelis hatte einen umfangreichen Fragenkatalog ausgearbeitet, den die fünf  Wissen-
schaftler mit auf  die Reise nahmen. Nur einer, der Astronom Carsten Niebuhr, kehrte nach 
sieben Jahren wieder zurück; seine Begleiter waren unterwegs an Tropenkrankheiten gestorben. 
Natürlich hatte Niebuhr weder den ursprünglichen Reiseplan erfüllen noch den Fragenkatalog 
abarbeiten können. Die wichtigsten Fragen aber, die er beantwortete, waren von Michaelis gar 
nicht zu erdenken gewesen; erst die Reise selbst hatte sie gestellt.“        
             (Griep 1999, S. 3)

Dieses Buch handelt von zwei Projekten, die sich auf  eine Suche begeben haben. 
Das Waldlabor Köln und den Biomassepark Hugo in Gelsenkirchen eint ihr  
experimentelles Programm: Es sind „Grüne Labore“, in denen Kommunen und 
deren Partner nach neuen Vorbildern für urbane Freiräume suchen, für den Stadt-
park von morgen. Als reale Orte, die sich in den Alltag der Menschen einmischen, 
haben diese Projekte ein gewaltiges Erkenntnispotenzial – welches sich jedoch nur  
schwerlich mit einem klassischen wissenschaftlichen Katalog erschließen lässt. Es 
liegt im experimentellen Wesen der Projekte, dass in deren Verlauf  manch anfängli-
che Fragen leider noch unbeantwortet bleiben mussten, dafür aber andere, sich gänz-
lich neu stellende Fragen verblüffende Antworten lieferten – ganz so wie es Wolfgang 
Griep für die dänische Orientexpedition im obigen Eingangszitat beschrieben hat. 

Das Waldlabor und der Biomassepark werden daher nicht nur als landschafts- 
architektonische Projekte beschrieben, sondern als Grüne Labore, die zeigen, dass 
gerade auf  kommunaler Ebene essentielles Handlungswissen generiert werden kann, 
wenn Forschung und Praxis an konkreten, alltäglichen Orten zusammenkommen 
und den Mut zum Experiment aufbringen – wohl wissend, dass auch im Scheitern 
ein Erfolg liegen kann.
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Stadtpark und Experiment – ein Widerspruch?
Der Stadtpark als Ort des Experimentes? Dies mag manchen Zeitgenossen verstören, 
ist doch ein Park für viele gleichbedeutend mit einem vertrauten Ort, der dem Besu-
cher Konstanz und Gewissheit vermittelt, in einer immer abstrakter und undurch-
sichtiger werdenden Welt. Und in der Tat kann man das Programm vieler Stadtparks 
der letzten Jahrzehnte als Versuch lesen, den Besuchern Halt und Ruhe zu geben und 
sie zumindest für ein paar Stunden von den Unsicherheiten des alltäglichen Lebens 
zu befreien. In einer Welt der Produktion mit ihren ständig neuen Herausforderun-
gen wurde der Park zum Rückzugsort, zum Ort der Reproduktion von Arbeitskraft.
Fortschrittliche Geister hat diese „Sonntagsprogrammatik“ des Stadtparks immer wie-
der erzürnt. So beklagte Leberecht Migge, ein Vor- und Querdenker der Landschafts-
architektur, in seiner Kritik an allzu betulichen, allein kontemplativ ausgerichteten  
Grünanlagen der Kaiserzeit: „Das sind die bekannten Schmuckplätze, Promenaden 
und Parks, es ist das Grün der lieben, alten Dame aus dem vorigen Jahrhundert, das 
Grün des geruhigten Bürgers, der Zeit hat und sich sonnt.“ (Migge 1930, S. 241)  
Migge forderte neue grüne Freiräume wie den Volkspark oder den Kleingarten, 
die sich stärker am Alltag der Menschen und an sozialen Fragestellungen orientier-
ten .  Auch heute möchte man mitunter erneut das „Grün des geruhigten Bürgers“  
herausfordern. Sicherlich: Auch im 21. Jahrhundert suchen viele Menschen vor 
allem Ruhe und Erholung, wenn sie in den Park gehen. Ein Park kann aber auch  
anregen, kann überraschen und die Besucher auf  spielerische Art und Weise mit Fragen  
konfrontieren, die viele mit sich tragen und alle angehen: Wie bleiben die Städte 
lebenswert, wenn sie dichter und größer werden? Wie erhalten wir grüne Freiräume 
und reagieren gleichzeitig auf  die Herausforderungen von Klimawandel, Energie-
wende, Migration und sozialer Disparität?

Das Waldlabor Köln und der Biomassepark Hugo zeigen, dass der Stadtpark von 
morgen mehr als ein Ort der Reproduktion sein kann. Er kann sich einmischen in 
den Alltag und in die Welt der Produktion. Er kann seine Besucher nicht nur als 
Konsumenten von Ruhe und Entspannung ansprechen, sondern als Koproduzenten 
von gestaltetem Stadtraum. Der Stadtpark von morgen befände sich dabei durchaus 
in guter Gesellschaft. Wie Axel Timpe (2017) in seiner Dissertation verdeutlicht, ist 
der europäische Park – insbesondere der aus Frankreich stammende barocke Park 
und der englische Landschaftspark – erst dann richtig zu verstehen, wenn man ihn 
auch als Suchraum für innovative Umweltgestaltung versteht. Timpe zeigt auf, wie 
der barocke Park mit der Errichtung einer eingrenzenden Mauer sein Programm  
aufnimmt. Ein frühes Grünes Labor entsteht: draußen Landnutzung „as usual“, was 
im 17. Jahrhundert vor allem eine Übernutzung und Verheidung weiterer Landstri-
che bedeutete. Drinnen, im Schutz der Mauern und Zäune, erprobt hingegen ein 
aufkommendes Ingenieurwesen neue Landnutzungen, vor allem im Bereich der 
Forstwirtschaft. Zu schnell werden heute die Aufforstungen des Barockparks allein 
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Auf der Suche nach dem Stadtpark von morgen

den Jagdgelüsten der Könige und Fürsten zugeschrieben. Tatsächlich erprobte ein 
neuer Finanzadel in den Jagdparks Methoden einer nachhaltigen oder zumindest 
doch effizienten Forstwirtschaft, wie Abbildung 1 verdeutlicht. So experimentierten 
die Parkmacher erstmals mit großflächigen Anpflanzungen, gezielter Baumartenwahl 
und Methoden der Bestandspflege. Manche Wurzel der modernen Forstwirtschaft 
gründet also im französischen Barockpark.

Abbildung 1

Die Darstellung „Futaie et Taillis de  
Gombertville“ von 1720 zeigt, wie auf 
einem klösterlichen Besitz neue forst- 
wirtschaftliche Prinzipien erprobt wurden: 
Hochwald (Futaie) und Niederwald (Taillis) 
werden nebeneinander angeordnet, statt 
wie bis dato üblich ineinander überzuge-
hen. Wegekreuze erschließen den Wald 
und verdeutlichen die Planmäßigkeit der 
Anlage.

Auch der englische Landschaftsgarten versteht sich anfangs als eingegrenzter 
(„enclosure“) Innovationsraum, dessen Experimentierfreudigkeit im Besonderen 
in seinen norddeutschen Anwendungsformen des 18. Jahrhunderts zum Ausdruck 
kommt, wie wiederum Timpe (2017) darlegt. Beeindruckend ist u. a. das Reformpro-
gramm des Wörlitzer Gartenreichs. Fürst Franz von Anhalt-Dessau (1740 – 1817)
experimentierte mit dem Anbau von Feldklee, Hopfen und Tabak sowie Verede-
lungen im Obstbau. Sein Park diente als Reallabor einer gegliederten Landnutzung  
(Acker – Weide – Wald), die später zum Standard in der mitteleuropäischen Land-
wirtschaft wurde. Auch im „Voght’schen Mustergut Klein-Flottbek“ bei Hamburg 
vermischt sich das aufklärerische Programm des englischen Landschaftsgartens mit 
einer agrarreformerischen Agenda. Der hanseatische Kaufmann und Sozialreformer 
Caspar Voght (1752 – 1839) etablierte dort eine erste auf  die forstwirtschaftliche 
Bestandsgründung ausgerichtete Baumschule. Seine Arbeiter sicherte er durch die 
Einführung von Pensionskassen und Krankenversorgung. Zudem gründete Voght 
eine der ersten Landwirtschaftsschulen, deren bekanntester Schüler Johann Heinrich 
von Thünen war. Thünen fand im Mustergut Inspiration und Anschauung zugleich, 
um seine als „Thünen’schen Ringe“ bekannt gewordene Standorttheorie von Land-
wirtschaft, Stadt und Verkehr zu erarbeiten – ein für die moderne Wirtschaftsgeogra-
phie grundlegendes Modell. 
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Die Reihe an Beispielen ließe sich fortsetzen. Dem geneigten Leser mag aber schon 
so deutlich werden, welche wichtige Rolle der europäische Park für die Entwicklung  
der Landnutzung innehatte. Der Park ist ihr Experimentierraum und Innovations-
motor zugleich. Diese forschende Agenda ist in der jüngeren Vergangenheit in Ver-
gessenheit geraten, sieht man einmal von regionalen Projekten wie dem Emscher 
Landschaftspark ab, der mit Innovationen wie der „Industrienatur“ und „Industrie-
kultur“ dem durch Strukturwandel ins Straucheln geratene Ruhrgebiet wieder neue 
Perspektiven gegeben hat. Die kommunale Praxis der Parkgestaltung ist hingegen 
auf  Funktionsfähigkeit und Sicherheit bedacht und daher wenig innovativ. Insofern 
ist es auch ein Anliegen dieses Buches, die Innovationsfreudigkeit und Neugier, die 
dem europäischen Park eigentlich eingeschrieben ist, wieder stärker in das Bewusst-
sein von Fachleuten und interessierten Laien zu rücken.

Aufbau
Das vorliegende Buch nähert sich der experimentellen Perspektive auf  mehreren  
Pfaden: In zwei Hintergrund-Beiträgen werden die Grünen Labore in breitere  
Kontexte gestellt, zum einen wissenschaftstheoretisch, zum anderen empirisch. 
Daran schließt sich eine ausführliche Beschreibung der Labore an. Erste Teil- 
projekte werden als „Experimente“ noch einmal von verschiedenen, am Prozess 
beteiligten Autoren herausgegriffen. Kurze „Statements“ geben die Einschätzungen 
von Prozessbeteiligten wieder und runden die Befassung ab.

Hintergrund
Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts, stellt in seinem Beitrag  
eindrücklich dar, wie sehr die Herausforderungen nachhaltiger Stadtentwicklung 
einen neuen Forschungsbegriff  erfordern, der den scheinbar neutralen Standpunkt  

Abbildung 2

Die zeitgenössische Darstellung des  
„Voght’schen Musterguts Klein-Flottbek“ 
von 1810 veranschaulicht die parkartige 
Ausgestaltung der Versuchsanlagen.
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Auf der Suche nach dem Stadtpark von morgen

objektiver Wissenschaft verlässt. Forschung darf  sich nicht länger isolieren vom Alltag 
der Menschen, sondern muss sich einmischen. Lösungen finden sich oftmals erst jenseits 
wissenschaftlicher Disziplinen im Dialog und Austausch mit Akteuren aus Verwaltung,  
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Transformation durch Reallabore – Schneide-
winds Credo ist aktueller denn je und unterstreicht, welche Erkenntnispotenzi-
ale auch in den Grünen Laboren in Köln und Gelsenkirchen liegen. Nähert sich 
Schneidewind dem Reallabor aus methodischer Sicht, so widmet sich der Beitrag 
von Lisa Diedrich, Professorin an der Swedish University of  Agricultural Sciences 
in Alnarp, konkreten, bereits gebauten Grünen Laboren. Sie macht deutlich, dass 
es im europäischen Rahmen eine Reihe von Projekten gibt, die wie das Waldlabor  
Köln und der Biomassepark Hugo mit neuen Formen urbaner Waldwirtschaft experi-
mentieren. Als Initial dieser Entwicklung sieht sie mit guten Gründen das Landschafts- 
Labor Alnarp. An der dortigen, nicht weit von Malmö entfernten Hochschule begann 
Professor Roland Gustavsson bereits Anfang der 1980er-Jahre mit der Konzeption 
und Anlage von Waldflächen, um landschaftsökologische und -ästhetische Fragen ganz 
praktisch zu beantworten. Gustavsson und seine Studierenden begannen zu pflanzen,  
schneiden und fällen und lernen so bis heute auf  sehr eindrückliche Weise, wie sich 
Stadtwälder formen lassen. Besucher, darunter viele kommunale Delegationen, 
bestaunen die Vielfalt und Schönheit der 40 Hektar großen Anlage. Gustavssons 
Pionierarbeit hat weitere Projekte in Skandinavien, Frankreich und Deutschland ins-
piriert, wie Diedrich in ihrem Beitrag aufzeigt: Das Landschafts-Labor Alnarp hat 
sich von einer Einzelinitiative zu einer europäischen Projektfamilie entwickelt, der 
– so die Autorin – weiterer kräftiger Nachwuchs zu wünschen ist.

Laborbeschreibung 
Den Hauptteil dieses Buches nimmt die Beschreibung der Grünen Labore  
Waldlabor Köln und Biomassepark Hugo ein. Die Projekte sind unabhängig  
voneinander entstanden, haben aber dennoch viele Gemeinsamkeiten. Beide Labore 
sind vom Landschafts-Labor Alnarp inspiriert; beide widmen sich der Frage, wie 
neue Waldformationen urbane Qualitäten entwickeln können. Im Unterschied zu 
Alnarp wird der Wald nicht nur als ästhetischer Raum angesprochen, sondern auch 
als Produktionsstandort. Es mag dem deutschen Weg der Energiewende geschuldet 
sein, dass im Waldlabor und im Biomassepark große Flächen von schnell wachsen-
den Gehölzen, sogenannte Kurzumtriebsplantagen, geprägt sind – ein Vegetations-
typ, der bislang nur im ländlichen Raum eingesetzt wurde. In den Grünen Laboren 
kann er nun auf  seine Verwendbarkeit für den urbanen Raum untersucht werden.
Auffällig ist bei beiden Projekten auch die Vielfalt an beteiligten Akteuren aus  
kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Darin spiegelt sich die 
von Schneidewind beschriebene Bedeutung transdisziplinärer Forschung wieder. 
Ein Stadtpark geht alle an. Und „was alle angeht, können nur alle lösen“, so schon  
Friedrich Dürrenmatt (1962, S. 79) in seinen „Physikern“. Oder zumindest „viele“. 
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Wobei die Projekte in Köln und Gelsenkirchen zeigen, dass das Spektrum kooperie-
render Akteure nicht von Anfang an festgelegt werden kann. Viele Ideen reifen erst 
im Prozess und können nur dann umgesetzt werden, wenn neue Partner als Unter-
stützer, Multiplikatoren oder eben auch Sponsoren gewonnen werden.

Schließlich soll hier betont werden, dass beiden Projekten eine regionale Ideen- 
findung vorausging. Das Waldlabor Köln wurde im Rahmen der „Regionale 2010“ 
in der Region Köln/Bonn erdacht. Der Biomassepark Hugo gründet nicht zuletzt 
in der „Plattform Urbane Waldnutzung“, einem Projekt des Masterplans Emscher 
Landschaftspark 2010. Offensichtlich befördert ein regionaler, strategisch ausge-
richteter Dialog die Entstehung innovativer Projekte: Lokale Akteure erhalten darin 
Gelegenheit, sich ihrer langfristigen Herausforderungen bewusst zu werden und  
Projekte antizipativ und vorsorglich zu entwickeln. Der regionale Diskurs eröff-
net Denkräume, die im kurzfristigen, oftmals nachsorgenden Alltagsgeschäft 
verkümmern. 

Erste Experimente
Das Waldlabor Köln und der Biomassepark Hugo sind langfristig konzipierte  
Projekte, ohne dass ein fixer Endzustand anvisiert wird. Ihr Aufbau versteht sich als 
Experiment, um abseits bekannter Pfade neue Antworten auf  die Frage zu finden, was 
urbane Wälder in Zukunft leisten müssen. Können sie im Sinne der Energiewende 
wieder stärker der Holz- und Energiegewinnung dienen? Mit welchen Baumarten 
reagieren wir auf  die Erwärmung der Städte? Kann man auf  einem Zechengelände 
einen Wald pflanzen, der Energieholz liefert und von der Bevölkerung als Erho-
lungsort angenommen und weiterentwickelt wird? Eine systematische Beantwortung 
dieser Fragen ist angesichts des niedrigen Alters der Projekte kaum möglich. Erst die 
Zeit wird Antworten bringen. Der Fokus dieses Buches liegt daher auf  der Beschrei-
bung von Projekthintergrund, -ablauf  und -elementen.

Drei Teilprojekte, mit zuvor mehr oder weniger deutlich gestellten expliziten Unter-
suchungsfragen, konnten aber bereits abgeschlossen werden. Sie werden hier als 
„Experimente“ vertiefend behandelt. Jasmin Matros berichtet von einer empirischen 
Studie im Waldlabor Köln, mit der sie untersucht hat, wie die erste Beerntung der 
Kurzumtriebsplantage im Winter 2014 von der Bevölkerung aufgenommen wurde: 
Wie reagieren Besucher auf  den Ernteprozess? Wie ändert sich die Akzeptanz mit 
dem Rhythmus von Ernten und Wiederaufwachsen? Joost Meyer berichtet von einer 
„Waldwerkstatt“, in deren Rahmen Studierende im Mai 2016 das Waldlabor Köln 
durch künstlerische Interventionen umgeformt haben: Welche ästhetischen Poten-
ziale hat ein Holzacker inne? Wie können die Gehölze für künstlerisches Arbeiten 
genutzt werden? Wie verändern die Interventionen den Ort und auch die Studieren-
den selbst? Michael Godau berichtet schließlich über erste Erfahrungen, die die Stadt  




