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54. BDA-Wechselgespräch: Wachstumsgrenze – Natur in der Stadt? 

Wachstumsgrenze: Im Titel des 54. BDA-Wechselgesprächs steckt zum einen der Bericht des 

Club of Rome 1972, der durch den Klimawandel erneut an Aktualität gewinnt. Zugleich war 

aber auch das pflanzliche Wachstum gemeint: Wo liegen die Grenzen zwischen Vegetation 

und Gebautem? Hier scheiden sich aktuell aus ganz anderen Gründen die Geister im 

Stuttgarter Gemeinderat: Braucht es neue Wohngebiete auf der grünen Wiese, was weitere 

Flächenversiegelungen nach sich zöge? Oder reicht es, im Inneren der Stadt zu verdichten? 

Könnte es nicht intelligentere Lösungen geben, etwa draußen zu bauen, dafür aber mehr Natur 

in die Stadt hinein zu holen? 

Gemessen an solchen drängenden Fragen und Überlegungen hatte das diesmal vierköpfige 

Podium, moderiert von der früheren Bundesbauministerin Barbara Hendricks, enttäuschend 

wenig zu sagen. Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Raumplanung in München, 

problematisierte zunächst den Naturbegriff. Das renaturierte Isartal in München erfreut sich 

höchster Beliebtheit, aber ist das Natur oder doch eher gestaltete Landschaft? Oder ist das 

Natur, wenn vor drei Jahren der Inn über die Ufer trat und das Städtchen Simbach überflutete? 

Angesichts solcher in Zukunft häufiger zu erwartender Ereignisse könnte man fragen, ob die 

Natur, so verstanden, wirklich in die Stadt geholt werden soll. Wolfrum verwies auf 

Megastädte wie Kairo oder Karachi, die vor ungleich größeren Herausforderungen stünden als 

hierzulande. Und sie zitierte Bruno Taut, der 1920 von der Auflösung der Städte in die 

Landschaft gesprochen hatte. Solche Vorstellungen hätten in den 1930er-Jahren den 

Masterplan der Modern Architectural Research (MARS) Group für London hervorgebracht, 

der, so Wolfrum, auf eine „Ausradierung der gewachsenen Stadt“ hinauslief. Dem stellte sie 

die Leipzig Charta entgegen, die derzeit überarbeitet wird und unter anderem Gemeinwohl, 

Resilienz und den Erhalt der europäischen Stadt fordert. 

Was hat dies alles nun aber mit dem Klimawandel zu tun? Der einzige, der zu dieser Frage 

wenigstens eine Richtung angab, war Martin Prominski, Professor für Freiraumplanung in 

Leipzig. Er sprach den Flächenverbrauch an und zeigte ein Maisfeld: Möglicherweise sind in 

den Städten mehr Bienen und Vögel zu Haus als in der großindustriellen Landwirtschaft. Ist 

also das Gegensatzpaar von Stadt und Natur noch produktiv? Prominski brachte den Begriff 

des Anthropozäns ins Spiel: Der Mensch hat die ganze Welt überformt, unberührte Natur gibt 

es eigentlich gar nicht mehr. Mit dem terrestrischen Manifest von Bruno Latour plädierte er 

dafür, den Menschen nicht mehr im Gegensatz zur Natur zu betrachten, sondern als ein 

erdverbundenes Lebewesen unter anderen. „Können wir die Verflechtung der 

Erdverbundenen gestalten?“, fragte der Freiraumplaner und stellte dem Maisfeld eine 

Permakulturfarm in Frankreich und eine begrünte Straße in Kopenhagen gegenüber.  

Paul Kahlfeldt dagegen bekannte von Anfang an, er habe sich gefragt, warum er zu diesem 

Thema eingeladen sei. Er sei Architekt. Das bedeutet für ihn, dass er Grün in der Stadt eher 

als störend betrachtet, was er, wie in diesem Fall üblich, mit Bildern alter italienischer Städte 

illustrierte. Im Privatbereich des Palazzo Farnese in Rom, hinter hohen Mauern wuchere ein 

üppiges Grün, und da gehöre es nach seiner Ansicht auch hin. Dass nicht Jeder über ein 



solches Grundstück verfügt, blieb außerhalb der Erwägungen des Architekten. Und dass sich 

Stadtbilder wie in Venedig oder Siena im heute Gebauten kaum finden ebenso. Im 

Hansaviertel in Berlin aufgewachsen, entwickelte Kahlfeldt früh eine Antipathie gegen die 

Moderne. Heutige Bauwerke bezeichnete er nicht ganz zu Unrecht als Schachtelhäuser, die 

Freiräume als Distanzgrün. Fassadenbegrünung lehnt er ab, warum hielt er nicht für nötig 

hinzuzufügen. 

Christian Heuchel war sich da ganz mit ihm einig. Der Teilhaber des Büros O&O Baukunst, 

Stuttgartern bekannt durch das Quartierszentrum und den neuen Eingang zum Killesbergpark, 

hat nun den städtebaulichen Wettbewerb für die Parkstadt Süd gewonnen, das größte 

Stadtentwicklungsprojekt Kölns für die nächsten Jahre. Parkstadt hin oder her: „Grün spielt 

für uns nicht so eine Rolle“, bekannte der Architekt, der sich wie Kahlfeldt zur traditionellen 

Stadt mit Häuserblöcken bekennt und mit Künstlern von Van Gogh bis zur Land Art unser 

Bild von Natur und Landschaft hinterfragte.  

Die Diskussion wirkte wie aus der Zeit gefallen. Dass es heute nicht mehr um einen Konflikt 

zwischen der Charta von Athen und der gewachsenen europäischen Stadt geht, sondern der 

Klimawandel eine ganz andere Dringlichkeit mit sich bringt, die ja auch der BDA-Tag im 

Juni thematisiert hat, kam kaum zur Sprache. Allenfalls bei Prominski oder in den Fragen von 

Barbara Hendricks, die beispielsweise die schlechte Klimabilanz von Beton ansprach oder 

meinte, für mehr Grün in der Stadt müssten wohl Parkplätze weichen.  
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