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Volker Ziesling,  Im Erlich 88  67346 Speyer 
            
           12.03.19 
  
Vortag Fachgespräch Stadtwald Speyer (12 min) 

Waldwende jetzt – Wir haben was gut zu machen! 
 

  

Abschnitt Hinweise min 

1. Vorstellung  1 

Mein Name ist Volker Ziesling, verheiratet und Vater von 3 erwachsenen 
Töchtern. Von Beruf bin ich Diplom- Forstwirt. Mein Vortrag steht unter dem 
Motto Waldwende jetzt- Wir haben was gut zu machen! 
Ich arbeite auf 3 Ebenen für den Wald:  
1. Seit gut 35 Jahren engagiere ich mich bei Landesforsten Rheinland-

Pfalz, leite bei der Zentralstelle der Forstverwaltung die Stabsstelle 
Qualitätsmanagement, Zertifizierung und Controlling 

2. Bei Greenpeace arbeite ich bei der Regionalgruppe Mannheim- 
Heidelberg mit und bin Waldsprecher für die Metropolregion Rhein-Neckar 

3. Im letzten Jahr habe ich mich Bündnis 90 /Die Grünen angeschlossen. 
Gemeinsam mit meinen Freunden aus der Partei habe ich die Vision 
entwickelt den Stadtwald so zu gestalten, dass auch die übernächste 
Generation im Hotspot des Klimawandels noch eine lebenswerte Umwelt 
vorfindet.  

Ich stelle einige Gedanken der Waldentwicklung zur Diskussion und möchte 
mit der Wertschätzung beginnen. 

Stichworte 
als Plakat 

 

2. Welche Wertschätzung bringen wir dem Wald entgegen?  1 

Wir lieben den Wald, deshalb sind wir hier, um Antworten zu finden auf die 
Herausforderungen die anstehen. Wir nutzen den Wald als Erholungsraum, 
als Lernort, als Frischluftschneise, als Rückzugsraum für seltene Tier- und 
Pflanzenarten und auch für die Holzproduktion. Wenn wir den Wald so lieben: 
Warum missachten wir diesen so sehr? Warum treten wir ein so sensibles 
System mit beiden Füßen, verdrecken ihn, zerfahren und zertrampeln ihn?  
Die Kunstwerke entstanden alle aus Fundstücken, die ich im Wald 
aufgefunden habe. Nachahmer sind herzlich eingeladen! Sie tragen dazu bei 
die Überreste unserer menschlichen Unvernunft aus dem System zu 
entfernen.  
Die Fotos wurden im Rahmen einer Hiebsmaßnahme an der Iggelheimer 
Straße gefertigt. 
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3. Warum lieben wir den Wald ?  1 

Wir lieben den Wald, weil wir einen unmittelbaren Nutzen daraus ziehen, als 
Jogger, als Spaziergänger, als Pilzesammler, als Brennholzkäufer, als 
Waldpädagoge... 
Was ist aber mit dem Nutzen, den wir nicht unmittelbar wahrnehmen, wie 
seine Rolle als Frischluftproduzent, Grundwasserspeicher, Rückzugsraum für 
seltene Tier- und Pflanzenarten? Einen Teil des Waldnutzens ordnen wir dem 
Waldökosystem nicht unmittelbar zu, er bleibt im Verborgenen. Unsere 
Atemluft ist doch „eh da“! So glauben wir! 

 
 
 

 

4. Kennen wir überhaupt was wir lieben?  2 



2 
 

Der Stadtwald Speyer umfasst knapp 1000 ha und ist damit 5 Mal größer als 
der prominentere „Hambacher Forst“. Vor unserer Haustür liegt ein Juwel! 
Dieses Juwel strafen wir mit einer Missachtung. Dabei haben wir es mit dem 
kleinen Rest eines ehemals zusammenhängenden Waldgebietes zu tun, das 
vom Hardtrand bis zum Rhein reichte. Die jetzigen Waldreste waren für eine 
landwirtschaftliche Nutzung zu arm. Nur deshalb gibt es den Stadtwald 
Speyer-West überhaupt noch. 
Kennen wir überhaupt was wir lieben?  
Ich möchte die Frage noch etwas vertiefen. 
-Erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer, der als Hitzesommer in 
Erinnerung blieb und sich als „Heißzeit“ in das Gedächtnis eingeprägt hat? 
In Zeiten eines schnell fortschreitenden Klimawandels gewinnt unser Wald als 
Frischluftlieferant zunehmende Bedeutung.  
- Kennen Sie den Ameisenlöwen, den Sandlaufkäfer, die Kreiselbiene? 
Extrem seltene Arten, sogenannte Nischenarten, die in unseren 
nährstoffarmen Sanddünen ihren Lebensraum gefunden haben. Wir bringen 
Arten zum Aussterben, bevor wir die Gelegenheit hatten, sie überhaupt 
kennenzulernen.  
- Können Sie sich vorstellen, dass es Kinder gibt, die niemals einen Wald von 
innen gesehen haben? Welcher Glücksfall, dass wir vor unserer Haustüre 
diesen Lern- und Erlebnisraum zur Verfügung haben. Das eröffnet 
zumindest die Option, dass unsere Kinder den Wald kennenlernen. Eine 
Garantie, dass sie tatsächlich Anleitung dazu bekommen haben wir aber 
nicht. 

  

5. Welche Herausforderungen stellen sich uns?   3 

Die Stadt Speyer ist ein Hotspot des Klimawandels, eine wahre Hitzeinsel. 
Noch erbarmungsloser als in vielen Teilen Deutschlands hat sich die 
Durchschnittstemperatur in unserem verstädterten Raum erhöht. Zählen wir 
die Hitzetoten, die in solchen „Heißzeiten“ Opfer werden? Wald senkt durch 
seine Transpirationsleistung und die Schattenwirkung die 
Umgebungstemperatur, sorgt für eine Frischluftzufuhr in unsere stickigen 
Städte hinein und kann die CO 2- Konzentration der Luft senken. Hat es ein 
solcher Wald verdient als Rohstofflieferant herhalten zu müssen?  
 
Der Klimawandel ist die größte menschengemachte Katastrophe aller 
Zeiten. Wir schneiden uns selbst die Luft ab, die wir zum Atmen brauchen. 
Das Bild, dass Wald automatisch eine CO 2- Senke ist, stimmt so nur noch 
bedingt. Das Gegenteil kann der Fall werden: Wald wird zur CO 2- Quelle, 
wenn die Photosyntheseleistung geringer ist als die Zellatmung.  
Wälder binden große Mengen an Kohlenstoff und sind nach den Ozeanen die 
wichtigste Einflussgröße des globalen Klimas. Bei einer Waldrodung werden 
unsere wertvollen Kohlenstoff - Speicher eliminiert und gigantische Mengen 
an Kohlenstoff freigesetzt. 
Wenn im Stadtwald Speyer seit mindestens 10 Jahren mehr Holz geerntet 
wird, als tatsächlich nachwächst, wird der im Holz und der Streuschicht 
gebundener Kohlenstoff freigesetzt. In der Nettobilanz bedeutet dies, dass 
auch unser Wald die Kohlenstoffbilanz in der Luft verschlechtert und so zum 
Klimawandel beiträgt.  
 
Wer das nicht glauben möchte, möge in den Bericht der mittelfristigen 
Planung der Forsteinrichtung für die letzte Dekade hineinschauen. Im 
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Speyerer Wald wurde demnach in der letzten Dekade der Forstplanung 125 
% der planmäßigen Nutzungsmöglichkeit entnommen. Das bedeutet: 
Jedes Jahr wurde 25 % mehr Holz entnommen als tatsächlich nachwächst. 
Nachhaltigkeit geht anders.   
 
Klimawandel müssen wir als Krise verstehen und endlich auch in Form einer 
Krise behandeln. Was gab uns die 16-jährige Greta Thunberg mit auf den 
Weg? „Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als Krise zu behandeln. 
Uns läuft die Zeit davon.“ 
   
Die Bewirtschaftungsmaßnahmen führen neben der Freisetzung von 
Kohlenstoff, zu veränderten Lichtverhältnissen im Waldinneren. Dies 
begünstigt die Ausbreitung von sogenannten Neophyten, außereuropäische 
Pflanzen, wie Roteiche, Spätblühende Traubenkirsche oder Robinie, die sich 
nach den Durchforstungseingriffen massenhaft ausbreiten. Diese verdrängen 
die heimische Vegetation aus Traubeneiche, Buche, Kiefer und Birke.  
Ist es wirklich notwendig, dass wir Holz hacken, mit ölenden Harvestern durch 
die Waldbestände fahren, gegen waldbauliche Standards reihenweise 
verstoßen nur um billiges Holz auf einen übersättigten Holzmarkt zu werfen? 
Forstwirtschaft auf dem Holzweg! Wir Speyerer Grüne sagen „NEIN“ zu 
dieser Art der Waldbehandlung! Wir Grüne fordern ein Moratorium der 
Holzeinschläge um Zeit zu gewinnen für intelligente Ansätze einer 
Waldwirtschaft. 

6. Gibt es Kippunkte und haben wir diese Kippunkte vielleicht schon 
überschritten?  

 1 

Unser Wald ist ein dynamisches Ökosystem, das viele Einflüsse von 
außerhalb abpuffern kann. Nicht jeder Einfluss führt zu einem sofortigen 
„Shut down“ natürlicher Prozesse. Die Vielzahl und Komplexität der 
Einflüsse führt aber irgendwann zu einem Zusammenbruch, einem Shut 
down, des Systems und dazu, dass Selbstheilungskräfte nicht mehr wirksam 
sind. Im Zusammenspiel der Einflüsse bricht dann ein scheinbar stabiles 
System sehr rasch zusammen.  
Diese Vielzahl der Einflussfaktoren wie,  

- Nährstoffentzüge 
- Bodenverdichtungen 
- Stickstoffeinträge 
- Importe von exotischen Pilzen und Pflanzen 
- Hitzeperioden, 

werden das Waldökosystem zum Kippen bringen, wenn wir nicht in aller 
Konsequenz gegensteuern. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren, uns läuft die 
Zeit davon, und deshalb sagen wir Grüne: „Waldwende jetzt. Wir haben was 
gut zu machen!“ 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. Was verstehen wir Grüne unter einer 
Verantwortungsgemeinschaft für den Wald?  

 3 
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Förster benutzen gerne den Begriff der „multifunktionalen 
Forstwirtschaft“. Das hört sich gut und wohlklingend an, wird den 
Herausforderungen aber nicht gerecht. Nicht alle Ziele und Funktionen im 
Wald verhalten sich harmonisch.  

- Ein Wald, der intensiv für die Erholung erschlossen ist, kann nicht 
immer gleichzeitig seltene Arten schützen. 

- Ein Wald, in dem intensiv Holz gehauen wird, ist nicht automatisch der 
optimale Klimaschutzwald. 

- Ein Wald, der intensiv mit ölenden Harvestern befahren wird, kann 
nicht gleichzeitig das Grundwasser schützen.  

 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich manche 
Nutzungsinteressen diametral entgegenstehen und daher unsere 
Zielsetzung erst einmal formulieren. Dies sollten wir nicht wenigen 
Fachexperten überlassen. Der Wald gehört den Bürgerinnen und 
Bürgern und die sollten mitbestimmen in welche Richtung unser Wald 
entwickelt wird.  
Unser Motto dabei ist: Weg vom reinen Wirtschaftswald – hin zum 
Bürger*innenwald“! Auf den Punkt gebracht: Wir brauchen eine 
Waldwende –jetzt ! 
 
Wir brauchen eine umfassende, eine radikale Umkehr unserer Walddenke. 
Wir müssen weg vom Glauben, dass wir unseren Stadtwald nach Belieben 
ausbeuten, ohne dass dies einschneidende Konsequenzen für unsere Kinder 
hätte. 
 
 Deshalb mein dringender Appell: Lasst uns umkehren zu einer 
verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung.  
Wir Grüne haben für den Stadtwald einen Plan, der für Alle einsehbar ist. Wir 
Grüne werden Sorge dafür tragen, dass unsere Kinder und deren Kinder in 
den Genuss kommen an den Leistungen des Waldes so teilzuhaben, wie wir 
noch in der Lage sind. 
 
Halten wir es mit Erich Kästner und dem Elefant Oskar im Gespräch mit dem 
Löwen Alois in einem etwas abgewandelten Zitat aus der Konferenz der 
Tiere: 
„Mir tun bloß die Kinder Leid, die sie haben“, meinte der Elefant Oskar und 
ließ die Ohren hängen. „So nette Kinder! Und immer müssen sie Kriege 
machen, die Rohstoffe der Erde verschwenden, den Wald vernichten, uns 
sogar die Luft zum Atmen nehmen und die Erde unbewohnbar machen, und 
dann sagen die Großen noch: Sie hätten alles nur getan, damit es den 
Kindern später besser ginge. So eine Frechheit, was?“ 
 
In diesem Sinne: „Waldwende jetzt. Wir haben was gut zu machen!“ 
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