
 

Zur Entwicklung des  

Eberswalder  

Bürger*innen-Waldes 
 

Das Zentrum für Ökonik und Ökosystemmanagement gehört zum Fachbereich für Wald und Umwelt der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und ist zugleich eine Kooperation mit dem Writtle 
University College in Großbritannien. Das Zentrum betreibte relevante angewandte Forschung und trägt zu 
einer qualitativ anspruchsvollen akademischen Lehre in den Bereichen Ökosystemmanagement, Naturschutz 
und nachhaltige Entwicklung bei; zudem bringt es sich lokal, national und international in Praxis- und 
Politikberatung ein. In jüngerer Zeit führte z.B. eine globale Studien zu straßenlosen Räumen zu einem 
weltweiten Echo.  

Vielerlei Aktivitäten beschäftigen sich mit der Erhaltung funktionstüchtiger Waldökosysteme und deren 
effektivem Schutz. Das Zentrum war wesentlich an der jüngsten Erweiterung der bestehenden UNESCO-
Weltnaturerbestätte zum Schutz der europäischen Buchenwälder beteiligt und hat sich u.a. auch in die 
Kartierung der rumänischen Urwälder eingebracht. In der Russischen Förderation wird gemeinsam mit WWF 
Deutschland die Effektivität der FSC-Zertifizierung erforscht. Gemeinsam mit dem brandenburgischen 
Umweltministerium, NABU Deutschland und Partnern der Universität Göttingen wird im Rahmen des Projektes 
‚Gläserner Forstbetrieb‘ nach naturschutzfachlich sinnvollen und machbaren Strategien für die Waldentwicklung 
gesucht.  

Hiermit erfolgt eine finanziell und parteipolitisch unabhängige, allein den wissenschaftlichen Einsichten und 
Befunden verpflichtete Stellungnahme zum Eberswalder Stadtwald. Das Zentrum für Ökonik und 
Ökosystemmanagement verantwortet diese Stellungnahme auf der Grundlage seiner Expertise und spricht nicht 
für andere Fachgebiete der Hochschule. 

 

 

Eberswalde, 18. Februar 2018 

Prof. Dr. Pierre Ibisch 
Zentrum für Ökonik und Ökosystemmanagement 

Fachbereich für Wald Umwelt 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

Pierre.ibisch@hnee.de 
www.centreforeconics.org  

mailto:Pierre.ibisch@hnee.de
http://www.centreforeconics.org/


 

2 
 

Zur Entwicklung des Eberswalder Bürger*innen-Waldes 

Der Eberswalder Stadtwald ist eine jahrhundertealte Besonderheit der Waldstadt und 
wichtiger Teil des Lebensraums der Bürgerinnen und Bürger. Zudem handelt es sich um 
einen der wenigen Kommunalwälder am Standort einer Hochschule mit langer Tradition 
waldbezogener Forschung und Lehre.  

Die Bewirtschaftung wurde von der wechselvollen Geschichte beeinflusst. Neben Zeiten 
starker Beanspruchung und sicherlich auch Übernutzung hat es ebenso Phasen des 
Bestandeswachstums gegeben. Dies hat jeweils auch Auswirkungen auf die 
Funktionstüchtigkeit des Ökosystems gehabt, da z.B. Holzbiomasse, Dichte des Bestandes 
und des Kronendachs sowie Alt- und Totholzanteil direkten Einfluss auf diverse 
ökologische Parameter haben. Grundsätzlich ist der Stadtwald durch eine reiche 
standörtliche Vielfalt im und am Eberswalder Urstromtal gekennzeichnet. Neben sehr 
feuchten Standorten mit ökologisch wertvollen moorigen und sumpfigen Bereichen gibt es 
Kiefernplantagen genauso wie Bestände, die von der europäischen Buche geprägt werden.  

Der Stadtwald versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit vielerlei Ökosystem-Leistungen: Er 
prägt das Landschaftsbild um Eberswalde und stiftet Identität, ist Erholungsraum, 
Kindergarten und Klassenzimmer, reduziert die Gefahr von Überflutungen, stellt sauberes 
Trinkwasser bereit, beeinflusst Lokalklima und Luftqualität günstig und trägt mit der 
Holzproduktion außerdem zum kommunalen Budget bei. Manche Leistungen sind direkt 
erlebbar, andere erschließen sich erst nach einigem Vorwissen. 

Vor dem Hintergrund der entsprechenden kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und 
ökologischen Bedeutung des Stadtwaldes sowie verschiedener aktueller Befunde werden 
im Folgenden Befunde, Thesen und Forderungen zur Entwicklung des Stadtwaldes 
Eberswalde als Eberswalder Bürger*innen-Wald formuliert. Konkreter Anlass ist das 
Sturmwurfereignis im Herbst 2017; der Inhalt dieses Papieres geht aber über den Umgang 
mit dem Sturmwurf hinaus und beinhaltet auch Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung 
des Waldmanagements. 
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Befunde zum Umgang mit dem Sturmwurf 2017 im Eberswalder Stadtwald 

1. Sturmwurf von Waldbäumen ist ein natürliches Phänomen, das auch in Urwäldern 
vorkommt. Die menschliche Bewirtschaftung und Beeinträchtigungen wie etwa die 
Zerschneidung können allerdings die Anfälligkeit von Waldbeständen erhöhen. Der 
flächige Sturmwurf in der Oberheide durch den Sturm Xavier am 5. Oktober 2017 
stellte im weiteren Umkreis eine Besonderheit dar. In den meisten benachbarten 
Waldgebieten fielen nur Einzelbäume oder Baumgruppen.  

2. Vom Stadtförster wurde öffentlich kommuniziert, dass u.a. der von starken 
Niederschlägen aufgeweichte Boden sowie die Windstärke in einer Zeit, in der die 
Laubbäume noch ihre Blätter trugen, die maßgebliche Ursache für den Windwurf 
gewesen seien. Bemerkenswert ist allerdings, wie unterschiedlich der Wurf in 
verschiedenen Beständen ausfiel. Nach ersten Beobachtungen fielen besonders viele 
Bäume an Waldrändern, in exponierten Lagen und v.a. auch entlang von Wegen, 
Straßen und Schneisen. Es liegt nahe, dass die hohen Windgeschwindigkeiten zu 
hohen Scherkräften führten. Dies wird dadurch belegt, dass die Sekundärwurzeln der 
entwurzelten Bäume meist durchtrennt wurden. Der Zustand des Bodens dürfte 
dabei kaum eine Rolle gespielt haben. Frei stehende Bäume sind in der Lage, durch 
eine verstärkte Ausprägung des Wurzelwerks eine vergleichsweise bessere 
Standfestigkeit zu erlangen. Werden Bäume allerdings unvermittelt freigestellt, sind 
sie für einen gewissen Zeitraum gefährdeter. Der besonders stark vom Windwurf 
betroffene Bestand in der Eberswalder Oberheide war just wenige Monate zuvor 
genutzt worden; das Kronendach war durch die Entnahme von Bäumen geöffnet 
worden, am Boden führte die Anlage der seit wenigen Jahrzehnten üblichen 
Rückegassen zur sichtbaren Beeinträchtigung des Bodens und mutmaßlich auch des 
Wurzelwerks (sowie der unterirdischen Pilzgeflechte, die die Bäume unterstützen).  

3. Die Stadt Eberswalde verweigerte unmittelbar nach dem Wurf den fachlichen 
Austausch zur Bewertung des Schadens und der Ursachen sowie jegliche Beratungen 
zum zukünftigen Umgang mit den Flächen, weil man sich unangemessen kritisiert 
fühlte. Die Bewirtschaftung folgte den Üblichkeiten der forstlichen Praxis; 
Naturschutzaspekte werden vom Förster Krüger grundsätzlich beachtet. Es ging aber 
nicht im Fundamentalkritik, sondern einen Austausch, um möglichst viel aus den 
Erfahrungen zum Wohle des Waldes und der Bevölkerung zu lernen und bestimmte 
Praktiken zukünftig ggf. anzupassen. Unterschiedliche Erfahrungshintergründe und 
Bewertungen sind normal und müssten von einem Förster ausgehalten werden. 

4. Explizit war hochschulseits auch vorgeschlagen worden, die Flächen in 
Waldcampusnähe für Demonstrationsparzellen zu nutzen und hierüber zu beraten, 
ehe mit Aufräumarbeiten begonnen würde. Ebenfalls blieben Ideen zur Anpassung 
des Waldwegenetzes und der Zonierung des Stadtwaldes unbeantwortet1.  

                                                           
1 Aus Zeitgründen und krankheitsbedingt konnte die Stadt letztlich erst einen Termin in der zweiten März-
Hälfte anbieten. Da schon jetzt, Mitte Februar – nach Abschluss der Aufräumarbeiten - öffentlich kommuniziert 
wurde, wie die weitere Behandlung der Flächen aussehen solle, wird dieser Beitrag nunmehr in die Diskussion 
gegeben. 
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5. Deutliche Kritik am Umgang mit dem Windwurf muss nunmehr auch abgesehen von 
der Verweigerung des Austauschs formuliert werden: Die Aufräumarbeiten in der 
Oberheide wurden sofort nach dem Sturm begonnen. Trotz des aufgeweichten 
Bodens erfolgte eine intensive Befahrung der Flächen. Hiermit wurde riskiert, dass 
die verbliebenen Bestände bzw. Bäume zusätzlich geschädigt wurden. Die 
verbleibenden Bestände wurden durch viele neue Rückegassen weiter zerschnitten 
und gestört (vgl. Fotos unten). Bei Befolgen einer guten fachlichen Praxis wäre mit 
der Befahrung möglichst bis zum Gefrieren der Böden gewartet worden. Angesichts 
der Witterung bzw. der langjährigen Werte wäre dies nicht vor Januar gewesen. Es 
wäre empfehlenswert gewesen, vor Einsetzen von Phasen mit tiefen Temperaturen 
zunächst nur Gefahren zu beseitigen und schräg stehende Bäume zu fällen, mit dem 
Abtransport des Holzes aber zu warten. 

6. Es kam auf vielen Flächen zur weitgehenden Beräumung des gefallenen Holzes. 
Hierbei wurde nicht beachtet, dass Totholz im Waldökosystem einen wichtigen 
Mechanismus der Selbstheilung und ein Garant der Waldgesundheit bedeutet. 
Gefallene Stämme zersetzen sich langsam, geben Nährstoffe an den Boden zurück, 
speichern Wasser, kühlen die geschädigten Flächen und schützen nachwachsende 
junge Bäume (u.a. auch vor Verbiss durch Wildtiere). Im Rahmen einer geradezu 
hektisch anmutenden Aufräumaktion wurden selbst minder starke Bäume 
entnommen, um wohl maximale Erlöse zu erzielen. Dies geschah auch an den 
steileren Hängen der Oberheide, wo Erosion und entsprechend weitergehende 
Bodenschädigung droht.  

7. Es steht zu befürchten, dass zukünftig bei entsprechenden Wetterextremen – 
Starkniederschlag, Dürre und Hitze sowie Sturm weitere Schäden z.B. durch das 
Absterben von Bäumen auftreten werden. Diese hätten durch eine besonnene Form 
der Aufarbeitung ggf. zum Teil gemindert werden können. Es stellt sich die Frage, wie 
die zu erwartenden Folgeschäden in die Kostenrechnung integriert werden sollen, 
um eine realistische ökonomische Gesamtrechnung zu erzielen.  

8. Zu den Kosten der Bewältigung des Sturmereignisse gehören auch solche, die durch 
die Reparatur geschädigter Wege anfallen, aber auch diejenigen für die gemäß 
öffentlicher Kommunikation anstehenden Pflanzung neuer Bäume. Es muss darauf 
gedrängt werden, dass eine vollständige Bilanz vorgelegt wird. Die langfristigen 
Einbußen der Waldqualität für die Besucher sind nicht monetär bewertbar. 

9. Auch die nun offenkundig vorgesehene Wiederaufforstung auf den Flächen muss 
kritisch gesehen werden. Es besteht die Gefahr, dass viele Bäume mittelfristig gar 
nicht aufwachsen werden. Es sind offenbar u.a. auch nicht-standortheimische Arten 
vorgesehen (Lärche), die bei den jetzt schon vorherrschenden klimatischen 
Bedingungen unter Druck geraten. Überhaupt wäre es kostengünstiger und 
ökologisch sinnvoller, auf natürliche Sukzession zu setzen und zu beobachten, wie der 
Wald sich selbst heilt (leider mit der Einschränkung, dass durch massive 
Holzberäumung das Potenzial gesenkt wurde).  

10. In unmittelbarer Nähe zum Waldcampus gelegen, bietet die große Sturmwurffläche 
in der Oberheide nach wie vor die gute Möglichkeit, eine waldökologische 
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Beobachtungs- und Lernfläche für Forscher, Studierende, Schüler*innen und die 
Bevölkerung anzulegen. Dies müsste aber explizit vorgesehen und konzipiert werden. 

 

Weitere Thesen zum Management des Eberswalder Stadtwaldes 

11. Die eingangs erwähnten versorgenden, regulierenden und kulturellen Ökosystem-
Leistungen des Stadtwaldes können und werden nicht alle gleichermaßen auf allen 
Flächen gleichartig bereitgestellt. Manche Nutzungsformen können sich auch 
gegenseitig beeinträchtigen oder ausschließen. Es entstehen Konflikte, wie sich 
jüngst im Zuge der Sperrung des Stadtwaldes nach dem massiven Sturmwurf gezeigt 
hat oder wie der Umgang mit dem Biber und seinen Tätigkeiten verdeutlicht. 
Herausforderungen können sich zudem im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
entlang von offiziell ausgewiesenen (Wander-)Wegen ergeben. Aus dem 
Vorhandensein von formal eingerichteten Schutzgebieten, aber auch von besonders 
geschützten Biotopen ergeben sich gewisse Rahmenbedingungen für die Nutzung2. In 
der räumlichen Umweltplanung wird regelmäßig mit Zonierungskonzepten 
gearbeitet, die bestimmten Nutzungsformen auf ausgewählten Flächen eine Priorität 
einräumen können und vor allem in räumlich expliziter Form strategische 
Entwicklungsziele und Maßnahmenbündel benennen. Eine solche Zonierung des 
Stadtwaldes liegt abgesehen von den ausgewiesenen Schutzgebieten nicht vor. 

12. Der Klimawandel stellt das Waldmanagement vor neue Herausforderungen. 
Probleme bereiten Trocken- und Hitzeperioden ebenso wie Starkniederschläge, 
extreme Sturmereignisse, aber auch das Ausbleiben von Frost oder Spätfröste. Die 
Waldbewirtschaftung vermag die sogenannte Verwundbarkeit (Vulnerabilität) des 
Waldes zu senken, aber auch zu erhöhen. Grundsätzlich bedarf es der aktiven 
Beschäftigung mit dem Thema und der Erarbeitung eines Konzeptes zur Anpassung 
an die plausiblen Klimawandelfolgen unter Berücksichtigung diverser standörtlicher 
Faktoren (z.B. Wasserpegel, Hangneigungen, Bodenarten, Waldränder). Dies betrifft 
auch die Bedeutung der Stadtwaldflächen im Sinne der Klimawandelanpassung im 
gesamten städtischen Raum. Ein derartiges Konzept liegt noch nicht vor. 

13. Im Falle von Extremereignissen wie etwa dem großflächigen Sturmwurf im Oktober 
2017 oder auch besonderen Herausforderungen wie etwa der Ausbreitung des Bibers 
müsste unter Berücksichtigung von ökologischer, waldbaulicher und 
sozioökonomischer Expertise analysiert und bewertet werden, wo und unter welchen 
Umständen sich Schäden ergeben (haben), welche die Ursachen und die möglichen 
Folgen sind. Genauso wäre es wichtig, fachlich fundierte Strategien zu entwerfen, die 
in ein ganzheitliches Managementkonzept eingebettet sind, welches auch die 
fachfremden kommunalen Entscheidungsträger orientiert. Der Stadtförster allein ist 
angesichts der Komplexität der Thematik und des täglichen Aufgabenspektrums von 
einer solchen Aufgabe überfordert. Es besteht die Gefahr übereilter und nicht 
gründlich abgewogener Entscheidungen (vgl. Beräumung der Sturmschäden). 

                                                           
2 Die Stadt Eberswalde benennt auf ihrer Internetseite die folgenden Rechtsgrundlagen für die Waldbewirtschaftung: Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Ausweisung geschützter 
Landschaftsteile, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Jagdgesetz des Landes Brandenburg (https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-
Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=servi
ce; letzter Zugriff am 2. Januar 2018). Diese Aufzählung ist unvollständig; u.a. fehlt die Naturschutzgesetzgebung. 

https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service
https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service
https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service
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14. Ein Stadtwald ist ein komplexes und dynamisches Ökosystem, in dem auch 
Unvorhergesehenes passieren kann, worauf entsprechend flexibel reagiert werden 
muss. Dies kann z.B. die Wegeführung und das Vorhandensein wertvoller Strukturen 
(wie z.B. alte Bäume) betreffen. Die monatelange Sperrung des Stadtwaldes – wie im 
Oktober 2017 verhängt - auch in Bereichen, in die Siedlungsteile eingebettet sind und 
von Einwohner*innen nicht für die Erholung, sondern für tägliche Wege genutzt 
werden, ist allerdings in einem Stadtwald auch nach Sturmschäden nicht zu 
rechtfertigen und nicht durchzuhalten. Vielmehr führt dies zu Akzeptanzproblemen, 
zur regelmäßigen Nichteinhaltung des Betretungsverbots und zur Kriminalisierung 
von alltäglichen Gewohnheiten der Bürger*innen der Waldstadt. Hierbei handelt es 
sich um eine Frage der kommunalpolitischen Prioritäten sowie ebenfalls um einen 
Sachverhalt, der eine räumlich-zeitliche Zonierung betrifft. 

15. Die Nutzung des Stadtwaldes hat sich in der Vergangenheit aus den 
kommunalpolitischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten ergeben, wird aber nicht 
systematisch entsprechend eines öffentlich abgestimmten Managementkonzeptes 
entwickelt. Inwiefern auf welchen Flächen z.B. forstliche Maßnahmen umgesetzt 
werden, obliegt der Entscheidung des Stadtförsters, wird aber bislang nicht schriftlich 
dargelegt und zur öffentlichen Diskussion gestellt.  

16. Dem Stadtwald fehlt eine hörbare Stimme in der Politik. Vorhaben zum Ausbau der 
Infrastruktur führt regelmäßig zur Zerstörung von Waldflächen (Überlandleitungen, 
Straßenbau – vgl. Karte am Ende dieses Dokuments; siehe auch aktuelle Pläne zum 
Bau der Ortsumgehung B 167 neu, welche erhebliche Eingriffe in Stadtwaldflächen 
mit sich bringen wird). Der in die Verwaltung eingebundene Stadtförster allein hat 
hier nur beschränkte Möglichkeiten; weitere Teil der Bevölkerung können gar nicht 
(rechtzeitig) wahrnehmen, welche Veränderungen anstehen oder erfolgen. 

17. Traditionell führt der Stadtförster Verwaltungsmitarbeiter*innen, Stadtverordnete 
und ausgewählte Bürger*innen im Rahmen der sogenannten Heidereise einmal 
jährlich durch Teile des Stadtwaldes und berichtet über von ihm ausgewählte 
Aspekte der Bewirtschaftung. Die breite Öffentlichkeit wird weder regelmäßig noch 
umfassend (z.B. auf der Website oder im Amtsblatt der Stadt) über die Ziele und 
Ergebnisse des Waldmanagements informiert. Bislang gibt es auf der Internetseite 
der Stadt nur eine wenig detailreiche Aufzählung von Zielsetzungen, keinesfalls aber 
ist allgemein bekannt, wie und wo diese Ziele verfolgt werden, welche Maßnahmen 
erfolgreich waren bzw. welche Herausforderungen es zu überwinden gilt3. Die 
entsprechende stichpunktartige Darstellung reflektiert nicht in vollständiger Weise 

                                                           
3 Anliegen A-Z: Bewirtschaftung des Stadtwaldes 

Beschreibung 

• Aufforstung und Pflege von Forstkulturen, Jungwüchsen und Jungbeständen 

• Nutzung/Einschlag und Holzverkauf 

• Naturschutzaufgaben im Wald 

• Sicherung der Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung 

• Jagd und Hege des Wildes 

• Sicherung der Schutzfunktion des Waldes 

• Bereitstellung von Holz, Wild und festlichen Nebenprodukten (Reisig, Weihnachtsbäume) für die Bevölkerung 
(https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-
Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=servi
ce; letzter Zugriff am 2. Januar 2018) 

 

https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service
https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service
https://eberswalde.de/Rathaus-von-A-Z.2099+M547a905a029.0.html?&amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Btx_civserv_pi1%5Bcommunity_id%5D=12060052&tx_civserv_pi1%5Bid%5D=108&tx_civserv_pi1%5Bmode%5D=service


 

7 
 

die Leistungen, mit denen der Wald zum Wohlergehen der Bürger*innen beiträgt. Es 
fehlen beispielsweise die Aspekte der Bildung und Umwelterziehung (vgl. u.a. 
Waldkindergarten). Es wird den Bürger*innen auch nicht im Detail bekannt gegeben, 
wie sich Kosten und Nutzen der Waldbewirtschaftung verhalten. 

18. Allerdings gibt es nach den Umweltinformationsgesetzen des Bundes und des Landes 
eine aktive und systematische Informationspflicht über die Umwelt4. In diesem 
Rahmen muss die Stadt als informationspflichtige Stelle Umweltinformationen, die 
für ihre Aufgaben von Bedeutung sind, verbreiten - z.B. über politische Konzepte 
sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt, Berichte über den Stand der 
Umsetzung von Rechtsvorschriften sowie Konzepten, Plänen und Programmen sowie 
Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, 
die sich auf die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken. Hierzu gehören 
Daten über den Zustand von Umweltbestandteilen, aber auch Maßnahmen oder 
Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder wahrscheinlich 
auswirken oder den Schutz von Umweltbestandteilen bezwecken. Es geht auch um 
Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts sowie um Kosten-Nutzen-Analysen 
oder sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder 
Durchführung von Maßnahmen  verwendet werden. Bislang wird die 
Umweltinformationsgesetzgebung bzgl. des Managements des Eberswalder 
Stadtwaldes nicht hinreichend beachtet. 

19. Obwohl es unzählige Akteure gibt, die an der Entwicklung des Stadtwaldes Interesse 
haben oder die sich eine Beteiligung an relevanten Entscheidungen wünschen 
könnten, gibt es derzeitig keine Möglichkeit der Beratung oder Beteiligung. 

20. Nur wenige Kommunen mit Waldbesitz verfügen über das Potenzial einschlägiger 
akademischer Institutionen vor Ort. Am Hochschulstandort ist diverse 
Fachkompetenz etwa zu den Themen Waldökologie, Waldbewirtschaftung, 
Bürgerbeteiligung, Umweltbildung oder nachhaltiger Tourismus vorhanden. Es gibt 
eine traditionelle Kooperation einzelner Hochschullehrer mit dem Stadtförster – z.B. 
werden gemeinsame Exkursionen durchgeführt, Studierende absolvieren Praktika 
oder fertigen Abschlussarbeiten an. Es fehlt aber eine systematische Einbeziehung 
der Fachkompetenz in das Waldmanagement. Es handelt sich immer um individuelle 
Einzelfallentscheidungen, ob sich ein Stadtförster auf Dialog einlässt, auf Vorschläge 
eingeht oder Rat holt – es gibt keinen Rahmen für eine dauerhafte und unabhängige 
fachliche Begleitung. Auf der anderen Seite müsste der Anspruch bestehen, dass der 
Eberswalder Stadtwald am Standort der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
bezüglich Management einschließlich der modernen Bürger*innenbeteiligung 
modellhaft entwickelt wird. 

  

                                                           
4 Diese Gesetzgebung wurde zur Umsetzung der sogenannten Aarhus-Konvention geschaffen. Deren Verabschiedung erfolgte „in der Erkenntnis, daß jeder Mensch das Recht hat, in 
einer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben, und daß er sowohl als Einzelperson als auch in Gemeinschaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum 
Wohle gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern; in Erwägung dessen, daß Bürger zur Wahrnehmung dieses Rechts und zur Erfüllung dieser Pflicht Zugang 
zu Informationen, ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten haben müssen, und in Anbetracht der Tatsache, daß sie in 
dieser Hinsicht gegebenenfalls Unterstützung benötigen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können; in der Erkenntnis, daß im Umweltbereich ein verbesserter Zugang zu Informationen und 
eine verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren die Qualität und die Umsetzung von Entscheidungen verbessern, zum Bewußtsein der Öffentlichkeit in 
Umweltangelegenheiten beitragen, der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, ihre Anliegen zum Ausdruck zu bringen, und es den Behörden ermöglichen, diese Anliegen angemessen zu 
berücksichtigen; mit dem Ziel, die Verantwortlichkeit und Transparenz bei Entscheidungsverfahren zu fördern und die öffentliche Unterstützung für Entscheidungen über die Umwelt zu 
stärken“ (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43g.pdf). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43g.pdf
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Vorschläge für einen Eberswalder Bürger*innen-Wald 

21. Die Stadt aktualisiert ihr Informationsangebot über den Stadtwald im Einklang mit 
den Umweltinformationsgesetzen und erweitert bzw. modernisiert das 
Gesamtkonzept der Information über den Wald und sein Management (dies schließt 
nicht nur das Online-Angebot, sondern auch Informationstafeln und die ‚Heidereise‘ 
ein). 

22. Zur effektiven Erreichung der verschiedenen Ziele und zum angemessenen Ausgleich 
von Ziel- und Nutzungskonflikten wird eine Zonierung des Eberswalder Stadtwaldes 
entwickelt. 

23. Die Zonierung ist Teil eines adaptiven Managementkonzeptes, das den verschiedenen 
Anforderungen, Rechtsgrundlagen und Interessen der relevanten Akteure Rechnung 
trägt sowie regelmäßig bzgl. der Zielerreichung und Akzeptanz überprüft wird.  

24. Zur Formulierung des Managementkonzeptes für einen Eberswalder Bürger*innen-
Wald wird im Rahmen eines geeigneten Prozesses die angemessene Beteiligung aller 
interessierten Bürger*innen und Institutionen sichergestellt. Als Teil dieser Aufgabe 
ist eine Entwicklungsvision zu formulieren und die Beschreibung der relevanten Ziele 
wird geleistet. Genauso geht es um finanzielle und ökonomische Aspekte. 

25. Das Managementkonzept schließt einen Vorschlag zur Besetzung und Arbeitsweise 
eines unabhängigen Bürger*innen-Fachbeirates ein, der sich regelmäßig zur 
Entwicklung des Managementkonzeptes und der Umsetzungspläne sowie weiteren 
die Stadtwaldflächen betreffenden Fragen äußert und damit zur Beratung der 
kommunalen Entscheidungsträger beiträgt. Eine hinlängliche fachliche Kompetenz 
sowie politische und finanzielle Unabhängigkeit der Beiratsmitglieder ist 
sicherzustellen.  

26. Das Managementkonzept umfasst Art und Umfang der regelmäßigen Information 
über den Stadtwald sowie die Beratung der jährlichen Umsetzungspläne, die auch die 
jährliche Holzernte berücksichtigen. 

27. Die jährlichen Umsetzungspläne werden vom Stadtförster entwickelt, mit dem 
Bürger*innen-Fachbeirat beraten, ggf. von diesem kommentiert und für einen 
angemessenen Zeitraum zur öffentlichen Kommentierung bekanntgegeben, ehe sie 
angenommen werden. 

28. Es wird systematisch geprüft, wie die Hochschule bzw. relevante Einheiten oder 
Fachgebiete der Hochschule die Stadt bei der Entwicklung des 
Managementkonzeptes, der Umsetzungspläne, der Erhebung, Dokumentation und 
Darstellung von Umweltinformation und des Wirkungsmonitorings unterstützen 
können. Die Datenerhebung lässt sich beispielsweise in Lehrmodule, Übungen und 
Abschlussarbeiten integrieren. Dies sollte in einer entsprechenden Übereinkunft 
dokumentiert werden. 
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Ausgewähltes Bildmaterial 

 

 

2011: An der Sturmwurffläche in der Oberheide leiden v.a. Eichen sichtlich an Blattverlust und 
sterben ab. Trockene Sommer und hohe Temperaturen, v.a. 2003 und 2006, mögen eine Rolle 
gespielt haben. 

 

  

2014: zurückhaltender Einschlag in der Oberheide, geringe Befahrungsschäden in einem Bestand, der 
2017 auch von Sturmwurf betroffen war. 
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Google-Earth-Bilder des Bereichs am Parkdeck des Waldcampus der HNEE, der 2017 massiv durch 
Xavier geschädigt wurde. Das obere Bild zeigt die Situation 2016. Der schon etwas reifere 
Buchenwald zeigt ein gut geschlossenes Krodendach. Das untere Bild zeigt die Situation im Sommer 
2017 nach den forstlichen Eingriffen. Die Entnahme von Bäumen auf der gesamten Fläche hat das 
Kronendach auf der gesamten Fläche deutlich aufgelichtet. Da die Bäume bis zum Sturm keine Zeit 
hatten, ihr Wurzelwerk zu verstärken und nunmehr überall Angriffsflächen für Wind bzw. 
Verwirbelungen gegeben ist, ist zu mutmaßen, dass die Nutzung auf der gesamten Fläche zum 
Sturmwurf beigetragen hat. 

 

 Interessanterweise ist die erste Reihe der 
Bäume direkt am Waldrand direkt neben dem 
Parkdeck stehengeblieben. Es fielen die 
Bäume v.a. nördlich vom Weg – in den 
Bereichen, wo die Nutzung stattgefunden 
hatte.
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Frühjahr 2017 im oben auf den Google-Earth-Bildern gezeigten Bestand nördlich vom Waldcampus 
der Hochschule: Der auf dem Luftbild nur wenig veränderte Wald leidet unter vielfachen 
Beeinträchtigungen. Die vorhergehende Nutzung entlang von Rückegassen hat nicht nur das 
Kronendach aufgelichtet, was u.a. zu mikroklimatischen Veränderungen (vermehrte Erwärmung, 
Austrockung) führte, sondern auch den Boden in weiten Bereichen deutlich aufgewühlt und 
geschädigt. Über Verdichtung und unterirdische Schäden an Wurzeln und Pilzgeflecht kann im 
Nachhinein nur spekuliert werden. Problematisch war hier, dass die Befahrung bei nicht gefrorenem 
Boden erfolgte. 
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2016 in der Oberheide nach einer Befahrung (Rückegasse). 

 

2017 gleiche Stelle: Beispiel für kleinräumige und komplexe Reaktionen im Ökosystem auf Befahrung. 
Die Bodenverwundung und –verdichtung sorgt für die Freisetzung von Nährstoffen – hier angezeigt 
vom Kleinblütigen Springkraut. 
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Oktober 2017 im gleichen Bereich wie auf Google-Earth-Bildern: Viele Bäume sind v.a. entlang von 
Rückegassen gefallen. Teilweise flächig gekippt (‚Domino-Effekt‘).  
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Oktober 2017: Beginn der Aufräumarbeiten in der Vegetationszeit; Befahrung der Bestände trotz 
aufgeweichter Böden. 

 

Nach dem Sturmwurf erfolgt eine zusätzliche Belastung der Fläche durch Befahrung und starke 
Entnahme der Biomasse. Sogar minderstarke Stämme werden entnommen, obwohl reichlich 
Starkholz angefallen ist. 
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Entstehung einer kahlschlagsartigen Fläche in der Oberheide mit schweren Bodenschädigungen. 
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Erosion auf Weg in der Oberheide nach einem Starkregen (vor dem Sturmwurf). Das Gefälle führt an 
Stellen, wo die Vegetationsdeckung nicht gegeben ist, zu Boden- und Nährstoffverlusten.  

 

Verlust von Bäumen und Beständen im nördlichen Eberswalder Stadtwald 2000-2016 (aus 
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest). 
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