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Der Stadtwald Speyer – Ein Juwel für die 
Stadtbevölkerung 
 
 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Stadtwald und den Bürgerhospitalwald auf der 
Niederterrasse im Bereich Speyer-West. Die Distrikte im Bereich der Rheinauen, der mittlerweile unter 
Prozessschutz gestellt sind, wurden aus dieser Überlegung ausgeblendet.  
  

Wie entstand der heutige Stadtwald Speyer- West?  
 
Der Stadtwald Speyer (740ha) und der Bürgerhospitalwald (280 ha) gehören zu den Resten 
eines Waldkomplexes der als „Speyerer Wald“ bezeichnet wird. Neben der Stadt Speyer 
sind die die angrenzenden Kommunen, die Bundesforsten (Truppenübungsplatz) und 
zahlreiche Kleinprivatwaldbesitzer*innen Eigentümer*innen der Waldflächen. Während der 
letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren war der Boden gefroren und mit einer sehr spärlichen 
Vegetation bedeckt. Aus dieser Zeit entstammen die Binnendünen, da die wenigen Pflanzen 
den Boden nicht festhalten konnten und der Sand an den höher gelegenen Teilen der 
Rheinterrasse hier her geweht und wieder abgelagert wurde. Hinzu kamen Ablagerungen der 
Bäche aus dem Buntsandsteingebirge des Pfälzerwaldes. Mit der zunehmenden Erwärmung 
nach dem Ende der letzten Eiszeit breitete sich der Wald vor 9.000 Jahren langsam aus. Bis 
vor 5.000 Jahren war die Rheinebene wieder fast vollständig von Wald bedeckt. Es 
dominierten Buchenmischwälder mit Anteilen von Eichen, Linden, und Ulmen. Zum Ende 
der Steinzeit gab es nur wenige Eingriffe durch den Menschen mit kleinflächigen Rodungen 
und extensiver Viehwirtschaft. In der Bronze- und Keltenzeit vor 4.000 Jahren begann der 
Mensch erstmals größere Waldflächen zu roden. Schon zur Römerzeit wurden Wälder 
intensiv genutzt und für die Landwirtschaftlich und den Siedlungsbau gerodet, sodass bereits 
zur Zeitenwende der Waldanteil in der Rheinebene vermutlich bei nur noch 40% der 
Landesfläche lag. Die noch bewaldeten Bereiche waren intensiv genutzte Kulturwälder, die 
bereits so bewirtschaftet wurden, dass entstandene Kahlflächen durch Pflanzung und Saat 
erhalten wurden. Erste Ansätze einer nachhaltigen Waldkultur gehen auf das Mittelalter 
zurück, einen Zeitraum, in dem der Wald etwa die heutige Verteilung erreicht hatte. Durch 
sogenannte Streunutzungen (Blätter wurden zur Einstreu in die Ställe zusammen gerecht 
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und anschließend als Düngung auf die Felder verbracht) und intensive Brennholznutzungen 
wurde die schon geringe  Nährstoffverfügbarkeit der Standorte weiter reduziert, sodass aus 
überwiegenden Buchen- und Eichenwaldökosystemen von der Kiefer dominierte Waldtypen 
entstanden sind. Seitdem herrscht in unserem Raum eine relative Waldarmut. Die 
verbliebenen Wälder sind das Produkt einer Jahrtausende langen Nutzung durch den 
Menschen. Die verbliebenen Waldreste, wie der Stadtwald Speyer- West verdanken wir der 
Nährstoffarmut der Schwemmfächer aus dem Pfälzerwald. Diese machte den Wald für die 
Landwirtschaft uninteressant, sodass er bis heute erhalten blieb. Die außerhalb des 
Schwemmfächers liegenden Standorte sind mit Löss angereichert und für die Landwirtschaft 
hoch attraktiv, sodass diese schon früh gerodet wurden. Flächenverluste im vergangenen 
Jahrhundert gab es vor allem durch den Bau der Stadtteile Speyer- Nord, Speyer-West, das 
Gewerbegebiet Nordwest und den Bau der Autobahn, die das Gebiet durchschneidet.  
 
 

Warum haben wir etwas gut zu machen? 
 

Welche Wirkungen entfaltet der Stadtwald Speyer- West?  
 
Wir Speyerer*innen leben in einer der heißesten Städte Deutschlands, einem 
ausgewiesenen „Hotspot“ des Klimawandels. Der „Speyerer Wald“ ist zunächst 
Frischluftschneise und sorgt dafür, dass die Stadt mit Frischluft aus dem Pfälzerwald 
versorgt wird. Gerade vor dem Hintergrund der Klimawandelfolgen und der zunehmenden 
Hitzeperioden sorgt der Wald für Abkühlung des Stadtklimas.  
Die Artenvielfalt (Biodiversität) ist auf den armen Böden deutlich höher, als auf reichen 
Waldstandorten. Es stellen sich vor allem Tier- und Pflanzenarten ein, die in dieser 
trockenen Nische sehr selten sind und daher in ihrem Bestand gefährdet sind. Beispielhaft 
genannt sind seltene Vogelarten, wie Ziegenmelker, Wendehals, Grau- und Mittelspecht und 
seltene Insektenarten, wie Kreiselbiene und Sandlaufkäfer. Die Binnendünen sind 
geologisch einmalige und seltene Zeugnisse der nacheiszeitlichen Entwicklung unserer 
Landschaft. Das Gebiet der Vorderpfalz ist eines der am dicht besiedelten Gebiete Europas 
in dem etwa 1 Mio. Menschen zuhause sind. Diese leben in einem weitgehend verstädterten 
Raum und benötigen den Wald als Lernraum, als Erholungsraum und als psycho-
sozialen Rückzugsraum.  

 

Welche Rolle spielt die Forstwirtschaft? 
 
Die Produktion von Holz findet auf einem forstlichen Grenzertragsstandort statt. Die 
Zuwächse an Holz und Nutzungspotenziale sind durch die armen Standorte so gering, dass 
eine rentable Forstwirtschaft nur bedingt stattfinden kann. Bereits der Deckungsbeitrag I 
(Holzerlöse minus Kosten des Holzeinschlages) ist marginal, der Deckungsbeitrag II (unter 
Berücksichtigung der Strukturkosten) ist negativ. Die Nährstoffarmut wird durch den Entzug 
der Biomasse weiter verschärft, sodass durch bodenchemische und bodenphysikalische 
Prozesse die Nährstoffnachhaltigkeit verschärft wird und Folgen für die Qualität des 
Grundwassers zu befürchten sind.  
Ein weiterer Aspekt ist die Frage nach den Zuwachsverhältnissen im Stadtwald, die 
wiederum Grundlage für die nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten für Holz sind. In den 
vergangenen 6 Jahren waren in 4 Jahren (2013, 2015, 2017, 2018) extreme Hitzesommer, 
begleitet von Niederschlagsdefiziten zu verzeichnen. Die Niederschlagsdefizite während der 
Vegetationszeit führten zu einer reduzierten Assimilation der Waldbaumarten. Nach den 
Ergebnissen der Bundeswaldinventur ging in der Folge der jährliche Zuwachs aller Wälder in 
Deutschland von etwa 8 Festmeter/Hektar auf nur noch 6 Festmeter/Hektar zurück 
(Zuwachsverlust 25%). Dies bedeutet, dass gegenüber dem planmäßigen Hiebssatz etwa 
ein Viertel der planmäßig einzuschlagenden Holzmenge nicht mehr zur Verfügung steht. 
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Es ist eine goldene Regel mitteleuropäischer Forstwirtschaft, dass niemals mehr Holz 
geerntet wird, als in einem mittelfristigen Planungszeitraum (10 Jahre) nachwachsen 
kann. Im Stadtwald Speyer- West wurden diese planmäßigen Hiebssätze regelmäßig 
überzogen. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre wurde der planmäßige Hiebssatz Jahr für 
Jahr um 25 % übernutzt. Dies bedeutet, dass erst ein mindestens 3-jähriger 
Einschlagsstopp uns wieder auf den Pfad der Nachhaltigkeit zurückführen kann.  
Die Hiebsmaßnahmen geschehen regelmäßig durch den Einsatz von Vollerntemaschinen 
(Harvestern), deren Einsatz nur rentabel ist, wenn möglichst viel Holz auf der Fläche 
geerntet wird. Das durch den Harvester aufgearbeitete Holz wird durch sogenannte 
Tragschlepper (Forwarder) an die Waldwege gefahren. Das bedeutet eine doppelte 
Befahrung des Bodens mit schwersten Lasten. Zur Minimierung der Befahrungsschäden 
erfolgt die Aufarbeitung auf Befahrungslinien, deren Abstand nach den forstlichen Standards 
nicht unter 40 Meter liegen sollte. In der Praxis erfolgt die Holzernte jedoch in einem deutlich 
geringeren Abstand der Befahrungslinien, da die Kranreichweite der Maschinen maximal 10 
Meter beträgt. Zur Kostenreduktion wird also eine deutlich dichtere Befahrung gewählt und 
der Waldboden mit jeder Hiebsmaßnahme auf 30% der Fläche auf unabsehbare Zeit 
zerstört.       
 

 

Welche Regeln gelten bei der Waldbewirtschaftung?  
 
Die forstliche Nutzung des Stadtwaldes basiert auf den Vorgaben des Landeswaldgesetzes 
und weiterer Rechtsnormen (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet).  
Die Festlegung der Regeln bei der Bewirtschaftung und die Zielsetzungen im Stadtwald und 
im Bürgerhospitalwald sind Aufgabe der Waldbesitzer*in, der Stadt Speyer. Sie sollten 
Eingang finden in das mittelfristige Planungswerk der Forsteinrichtung.  
Auf der Homepage der Stadt Speyer findet sich statt dieser Zielsetzungen lediglich eine 
Darstellung der Waldfunktionen in abstrakter Form. Demnach soll der Wald die „elementaren 
natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Klima, Luft übernehmen“, „Raum für 
Erholung bieten“, „umweltpädagogischer Lebensraum“ sein, „Holz für die Papier- und 
Bauindustrie liefern“, „Lieferant von Brennholz“ sein. Eine solche Formulierung stößt 
zunächst nicht auf Widerspruch. Die Ziele verhalten sich untereinander aber nicht 
harmonisch, sondern stehen in vielfältigen Zielkonflikten, die nicht gelöst sind. Durch die 
reine Aufzählung von Wünschen (nicht Zielen) wird die Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
einer absoluten Beliebigkeit („Nutz- und Schutzwirkungen für das Gemeinwohl“) 
unterworfen.  
Stadtwald und Bürgerhospitalwald sind seit 1999 nach dem Waldstandard FSC® zertifiziert. 
Das verpflichtet die Waldbesitzer*nnen zur Einhaltung bestimmter Regeln, die 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte umfassen.  

 

 
Welche Herausforderungen ergeben sich aus den 
nicht aufgelösten Konflikten?  
 

Wirkungsanalyse 
 
Der Stadtwald Speyer ist durch eine Reihe von Faktoren bedroht, die in ihrer Wirkung näher 
zu betrachten wären. Dabei geht es vor allem durch die Folgewirkungen von Einflüssen 
durch die verschiedenen Nutzungsansprüche. Eine solche Wirkungsanalyse hat bisher 
nicht stattgefunden, sodass die Konsequenzen der Einflussnahme auf den Wald nicht 
transparent werden.  
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Herausforderung Klimawandel 
 
Größte Herausforderung für den Wald sind die Folgen des Klimawandels. Gerade in den 
Böden mit geringem Wasserrückhaltevermögen sind Dürreschäden und eine 
Bestandsauflösung „von innen“ heraus zu befürchten, wenn Einzelbäume geschädigt sind 
oder absterben. Die dann stärkere Besonnung des Bodens verändert das Waldinnenklima.  
In indirektem Zusammenhang mit dem Klimawandel steht die invasive Ausbreitung von 
Neophyten (eingewanderte und eingeschleppte Pflanzenarten). Im Stadtwald Speyer betrifft 
dies vor allem die Späte Traubenkirsche (Prunus serotina), welche die ursprüngliche Kraut- 
und Strauchflora verdrängt und eine Verjüngung der Waldbestände mit Buche, Eiche und 
anderen einheimischen Waldbaumarten verhindert. Die hohe Vitalität, die Fähigkeit der 
Ausbreitung durch Wurzelbrut und die Fähigkeit sich an halboffenen Standorten 
auszubreiten, führt zu einer flächenhaften Ausbreitung der Baumart Späte Traubenkirsche. 
Andere invasive Baumarten im Stadtwald sind die Robinie, der Götterbaum und der 
Essigbaum. Daneben breiten sich andere krautartige Pflanzen aus, die nicht Bestandteil der 
heimischen Ökosysteme sind. 
 

Erhaltung der Böden 
 
Weitere Herausforderungen ist die Erhaltung der geologischen Bodendenkmale, 
insbesondere der Binnendünen und der Bodennährstoffnachhaltigkeit. Biomasseentzug und 
eine regelmäßige Befahrung der Waldbestände führen zu einer Zerstörung des 
Bodengefüges und einer Mineralisierung der Humusschicht mit Auswaschungen von 
Nährstoffen und einer dauerhaften Veränderung des chemischen und physikalischen 
Bodenzustands.  

 

 
Die großen Herausforderungen für die Zukunft 
 

Welche Zielsetzungen ergeben sich für die Waldbehandlung?  
 
Bedingung für eine Bewertung des Erfolges waldwirtschaftlicher Maßnahmen ist ein klares 
Zielsystem, das Ziele formuliert, messbar und die Wirkungen der forstlichen Aktivitäten 
transparent macht. Das Zielsystem für den Stadtwald Speyer ist beliebig und nicht 
operationalisiert. Wohlklingende Zielformulierungen stehen nebeneinander ohne dass eine 
Priorisierung erfolgt. Die Zielformulierungen sind nicht messbar („Nutz- und 
Schutzwirkungen für das Gemeinwohl“) und daher jedes Ergebnis akzeptierbar. Floskeln wie 
„Unser Wald wird natürlich bewirtschaftet“ sind eine Einladung zur Beliebigkeit.  
 

Oberziele 
 
Die Priorisierung der Oberziele hat aus Sicht der GRÜNEN folgende Reihenfolge:   
 

1. Lokalklima schützen 
2. Bodenfruchtbarkeit erhalten 
3. klimastabiles Waldökosystem entwickeln 
4. seltene Tier- und Pflanzenarten schützen 
5. Wald als psychosozialen Rückzugsraum erhalten 
6. Wald als Lernort gestalten 
7. Verkehrssicherung gewährleisten 
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Eine Holzproduktion in bisherigen Stil findet in einem solchen Zielsystem nicht mehr statt, da 
sie unvereinbar in Konflikt zu anderen Anforderungen steht. Wir sollten intensiv darauf 
achten, dass der Wald seiner Funktion als CO²- Senke überhaupt noch gerecht werden kann 
und durch die Mobilisierung von Kohlenstoff durch Hiebsmaßnahmen nicht zusätzlich CO² 
freigesetzt wird. Im Zielfindungsprozess ist zu prüfen, in welchem Umfang sich einzelne 
Zielelemente ausschließen. Eine solche Vorgehensweise führt dazu, dass 
Vorrangfunktionen ausgewiesen werden, welche die Anforderungen der unterschiedlichen 
Zielelemente berücksichtigen und Zielkonflikte ausschließen. Waldfunktionen werden künftig 
für bestimmte Vorrangaufgaben reserviert: So erhalten wir beispielsweise einen Lernwald, 
einen Erlebniswald, einen Erholungswald, einen Wald mit Vorrang für Artenschutz...   

 
 

Wie machen wir es gut? 
Die Visionen einer Waldwende! 
 
Analog den Begriffen der Agrarwende oder der Energiewende braucht der Stadtwald Speyer-
West eine Waldwende, um den großen Herausforderungen gerecht zu werden. Die 
Priorisierung der Oberziele erfordert im öffentlichen Wald eine intensive Beteiligung der 
Bürger*innen und eine Beteiligung aller Anspruchsgruppen in einem demokratischen 
Prozess. Motto sollte sein:  

„Weg vom einem reinen Wirtschaftswald - hin zum Bürger*innenwald“.  
 
Die Förster*in sollte allenfalls Moderator*in dieses Prozesses und 
Umsetzungsverantwortlicher für die konkretisierten Ziele der Waldeigentümer*in und die 
daraus abgeleiteten Maßnahmen sein. Die eigentliche Festlegung der Ziele ist Aufgabe des 
Waldeigentümer*in.  
Ein Qualitätsmanagementsystem kontrolliert die fachgerechte Umsetzung dieser 
Maßnahmen. Dazu sind Parameter bzw. Daten zu ermitteln, die geeignet sind die 
Zielerreichung zu kontrollieren und zu bewerten. Eine solche Vorgehensweise ist nach dem 
neuen FSC- Waldstandard 3.0 gefordert, der bei einer möglichen Re-Zertifizierung des 
Stadtwaldes verbindlich anzuwenden ist. Teil eines Qualitätsmanagementsystems ist das 
Monitoring und die Bewertung aller sozialen und ökologischen Auswirkungen, die von den 
Aktivitäten im Wald ausgehen. Solche Wirkungen sind nach dem FSC- Waldstandard 3.0 
und den entsprechenden Gesetzen transparent zu machen und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen (z.B. in Form eines einfachen, aber aussagekräftigen Kennzahlensystems).   

 

Unsere Verantwortungsgemeinschaft für den 
Stadtwald Speyer 
 
Die künftige Behandlung des Stadtwaldes kann im Hinblick auf die großen 
Herausforderungen und die enorme Bedeutung als Lebensgrundlage für uns und die 
künftigen Generationen nicht alleine in die Hände weniger Fachexpert*innen, einiger 
Stadtratsmitglieder oder privilegierter Anspruchsgruppen gelegt werden. Wir Grüne wollen 
daher einen breiten Diskussionsprozess und eine intensive Beteiligung aller 
Bürger*innen zur Zukunft des Stadtwaldes Speyer. Wir Grüne bringen dabei unsere 
Fachkompetenz in diesen Prozess ein.  
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Wir Speyerer Grünen fordern daher: 
 

➢ Den Wald im Hinblick auf die Folgen des zunehmend galoppierenden 
Klimawandels zu stabilisieren und in Richtung eines klimastabilen 
Waldökosystems zu entwickeln, 

➢ den Speyerer Wald zu einem naturnahen Ökosystem, das die Baumarten 
einer potenziell natürlichen Vegetation und deren Begleitflora und 
Begleitfauna umfasst, umzubauen, 

➢ eine Zielklarheit herzustellen, bei der oberste Zielsetzung die Schaffung 
eines Klimaschutzwaldes, der Schutz der Böden und des Grundwassers ist,  

➢ dieses Zielsystem für die weitere Behandlung des Stadtwaldes in einem 
demokratischen Prozess, der alle Anspruchsgruppen umfasst, zu 
entwickeln,  

➢  die einheimischen seltenen Tier- und Pflanzenarten sollen durch 
angepasste und sensible Waldbehandlung geschont werden, 

➢ invasive Arten, die aus anderen Ökosystemen eingewandert sind, sollen 
durch angepasste waldbauliche Maßnahmen zurückgedrängt werden,  

➢ die Holzernte wird auf Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Pflege der 
Waldökosysteme reduziert,   

➢ die regellosen Befahrung der Wälder durch Großmaschinen (Harvester) wird 
beendet, 

➢ ein Konzept der Qualitätssicherung für die Durchführung aller forstlichen 
Maßnahmen im Wald wird eingeführt, 

➢ die Bodenfruchtbarkeit wird durch Reduktion der Entnahme von Biomasse 
aus dem Wald erhalten, 

➢ ein Konzept zur Herstellung angepasster Wildbestände, die eine natürliche 
Verjüngung der einheimischen Vegetation ohne Schutzmaßnahmen erlauben, 
soll entwickelt und umgesetzt werden,  

➢ ein flächendeckendes Biotopbaum-, Altholz- und Totholzkonzept zur 
Sicherung der Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten, wird umgesetzt, 

➢ die gegen Trockenheit und Hitze weitgehend resistente Baumart Kiefer, soll 
unter weitgehender Anreicherung der Bestände mit Buche, Traubeneiche, 
Birke und Vogelkirsche, unbedingt erhalten werden, 

➢ alle Maßnahmen zum Schutz der einmaligen Binnendünen und der 
Bodendenkmale werden ergriffen,  

➢ der Lernraum Wald, die Bereitstellung kostenfreier Angebote der 
Walderfahrung, die Steuerung der Besucherströme und die Sicherstellung der 
Funktion des Waldes als psycho-sozialer Rückzugraum, sollen weiter und 
verstärkt gefördert werden,  

➢ die Transparenz forstlicher Maßnahmen wird durch eine 
Transparenzplattform geschaffen, auf der alle Maßnahmen im Wald öffentlich 
bekannt gemacht werden, 

➢ die Zertifizierung des Stadtwaldes soll nach den Regeln der Naturland-
Zertifizierung erfolgen, 

➢ die Kommunalisierung des Revierdienstes zu überprüfen. 
 
 


