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                            * Nach Art. 20a Grundgesetz ist der Schutz der „natürlichen Lebensgrundlagen“ ein Grundrecht! Wald gehört dazu. 

Projektgruppe „Zukunftsfähiger Hemsbacher Wald“ 
 
Zusammenfassung der bisher eingebrachten Vorschläge zu städtischen  
Klimaschutzmaßnahmen vom 23.02.2023 (leichte Korrekturen: 28.02.2023) 

Am 23.02.2023 veranstaltete die Stadt Hemsbach einen Workshop für Bürgerinnen und Bürger, die 
sich zum Klimaschutzkonzept der Stadt einbringen wollen.  
 
Bisher tauchte der Wald im Standardformat des Klimaschutzkonzeptes nicht auf. Begründung: Noch 
bindet er mehr CO2 als er ausstößt, der Fokus liege daher nur auf den Gebieten, wo CO2 mehrheit-
lich ausgestoßen werde. Gleichzeitig werde alles berücksichtigt, was die Bürgerinnen und Bürger ein-
brächten.  
 
Unser Wald erbringt seine Ökosystemleistungen aktuell kostenlos. Da sie nichts kosten, stehen diese 
massiv klimarelevanten Leistungen leider nicht im Fokus. Die Ökosystemleistungen unseres Waldes 
sind z.B.: Kühlung, CO2-Bindung, sauberes Trinkwasser, Hochwasserschutz und saubere Luft, Erho-
lung für die Menschen. Er könnte das noch besser als bisher, wenn wir ihn darin unterstützen. 
 
Ziel ist daher: Alle Maßnahmen ergreifen, um den Wald als intaktes Ökosystem zu stärken, damit er 
unsere Lebensgrundlagen* durch seine Ökosystemleistungen weiter sichern kann. UND verhindern, 
dass der Wald noch weiter Schaden nimmt, so dass er künftig selbst zum CO2-Emittenten würde – 
was unsere Klimaprobleme drastisch verschärfen würde. 
 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass das, was uns gegenwärtig das Lokalklima noch erträglich macht 
und CO2 bindet statt zu emittieren, geschützt und wertgeschätzt wird. Unser Hemsbacher Gemein-
dewald gehört dazu!  
 
Hier sind entsprechende Maßnahmenvorschläge: 
 

Bereich Boden 
 
1. Weitere Bodenverdichtung verhindern: keine schweren Erntemaschinen mehr einsetzen, die 

den Boden verdichten und dadurch das Bodenleben töten (Intakter, lebendiger Waldboden 
braucht Durchlässigkeit, um Wasser halten und filtern zu können). Vergrößerung der Rückegas-
sen auf mind. 60 m. (Statistik dazu aus dem Forstl. Institut Freiburg: 50% der befahrbaren Wald-
bodenfläche sind in Baden-Württemberg bereits beschädigt/ unwiderbringlich verdichtet!) 
Rückegassen von 60-80 m sind ein wirtschaftlicher Kompromiss zwischen Klimaschutz/ Boden-
schonung und kosteneffizienter Holzgewinnung. Denn weniger Wasser bedeutet weniger Wachs-
tum – es ist also auch wirtschaftlicher, den Boden zu schonen!. 
(Die feinen Bodenporen, in den der Großteil des Bodenwassers gespeichert wird, werden schon 
bei einer einzigen Befahrung wie ein Schwamm zusammengedrückt, können sich aber im Gegen-
satz zu diesem nicht wieder ausdehnen. In den befahrenen Arealen büßt der Boden so bis zu 80 
% seiner Wasserspeicherfähigkeit ein.  
 

2. Künftige Bodenbearbeitung: durch Einzelstammentnahme mit Stammtransport mittels Kette bis 
zu den Wegen. Bzw. Einsatz von punktuell aufsetzenden Maschinen (‚spinnenähnlich‘ statt Rau-
penfahrzeuge) 
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3. Verzicht auf gezielte Auflichtungen, um das Wasser im Wald zu 
halten und den Boden vor Austrocknung zu schützen. Auflichtungen verschärfen die Austrock-
nung. 
 

4. Weitere Sickermulden im Wald verteilt schaffen, um die Feuchtigkeit länger im Waldboden zu 
halten (siehe positive Erfahrungen in Wiesbaden, Lampertheim, Rimbach etc.). 
 

5. Waldboden vor Licht und Austrocknung schützen. Lichteinfall beschleunigt die Zersetzung von 
Humus so sehr, dass der Kohlenstoff schneller als CO2 entweicht als er von neuem Aufwuchs ge-
bunden werden kann. Es ist also nicht nur das Kaminholz, das irgendwann verbrannt wird, was 
die CO2-Bilanz beeinträchtigt, sondern auch der dem Licht ausgesetzte Boden, der zusätzlich CO2 
emittiert. U.a. deshalb sind Kahlschläge und verwandte Erntemethoden gänzlich zu verbieten, 
auch wenn sie kleiner als 1 ha sind. 
 

6. Wegenetz:  
6.1. Verzicht auf zusätzliche Forststraßen oder Verbreiterung von bestehenden. Holz ist ein zu-

nehmend wertgeschätzter Rohstoff. D.h. wir als Gemeinde können es uns leisten zu bestim-
men, wie der Transport in unserem Wald künftig ablaufen soll. Wir sind nicht verpflichtet, 
ein immer größeres und komfortableres Wegenetz mit UNSEREN Steuergeldern vorzuhal-
ten, damit EXTERNE Dienstleister bequem von überall transportieren können, ohne dafür zu 
zahlen und unter den Folgen der hohen Bodenverdichtung zu leiden. Das heißt: 

6.1.1.1. Sofortiger Stopp für weiteren Ausbau 
6.1.1.2. Geplante Wegemaßnahmen 2023 überdenken und mit Blick auf Klimafreund-

lichkeit reduzieren. 
6.1.1.3. Renaturierung von Teilen des bisherigen Wegenetzes: Waldstraßen/-wege 

renaturieren: Teile des Wegenetzes verkleinern und allmählich wieder in Natur-
wege überführen. In Waldrefugien sofort, sukzessive die anderen. Dadurch Erhö-
hung des Waldanteils, Verringerung von Bodenverdichtung und weniger ‚Zer-
schneiden‘ des Waldes in Teile, durch die der austrocknende Wind fegen kann. 
Außerdem Erhöhung des Erholungswerts für uns Menschen in der Natur. 

6.2. Schmalere Wege: die Breite der Forstwege reduzieren, um wieder mehr Wald zulassen zu 
können.  

6.3. Rückschnitt an den Wegerändern reduzieren, so dass sich am Rand wieder ein Vegetations-
rand bilden kann, der die Feuchtigkeit im Innern der Waldstücke schützt. 

6.4. Verkleinerung des Wegenetzes insgesamt, dadurch Vergrößerung der beschatteten Fläche = 
Verbesserung des Kühlungseffektes bzw. weniger Austrocknungsmöglichkeit 

 

Bereich Statistik (= Wirklich wissen, worüber man redet) 
7. Statistik aus dem Jahre 2023 erheben mithilfe von Drohnen durch Forst BW, dadurch IST-Zu-

stands des Waldes statistisch erheben und als Vergleich für die Maßnahmen zugrunde legen. Die 
Drohne ist eine objektive und schnelle Erhebungsmethode und künftig genauso reproduzierbar – 
d.h. die jeweiligen Ergebnisse werden valide vergleichbar.  

• Wieviel CO2 bindet unser Wald aktuell insgesamt? 

• Wieviel CO2 binden die für Holzhauereien geplanten Flächen: 1. VOR dem Eingriff (= IST) – 2. 
NACH dem Eingriff (= Referenzfläche untersuchen)? Dann entscheiden, ob das geplante Vor-
gehen vor dem Hintergrund der Klimakrise noch vertretbar ist, BEVOR der Eingriff tatsächlich 
stattfindet. 

• Wie ist die Feuchtigkeit im Wald verteilt? 

• Welche Temperatur herrscht im Sommer auf verschiedenen Referenzflächen? 
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• Messung des Bio-Zuwachses und der entsprechenden CO2-
Bindung 

• Anteil Altersklassenwälder und naturnahe Waldanteile? 

• Treibhausgasbilanz unseres Waldes aktuell? 

• Unterstützung bei dieser Bilanzierung (Öko-Institut, Naturwald-Akademie o.ä.)! 

8. Konkrete messbare Ziele für alle Klimaschutzmaßnahmen (im Wald, bei Mobilität, Energie und 
allen anderen Gebieten) nach dem SMART-Prinzip setzen. Dafür den IST-Zustand (beim Wald: 
s.o.) analysieren. 

▪ S  = Spezifisch 
▪ M = Messbar 
▪ A = Anspruchvoll (damit die Maßnahme eine für den KS  

                 relevante WIRKUNG entfaltet)  
▪ R = Realistisch 
▪ T = Terminiert 

 

Bereich Waldstruktur 

9. Kühleffekt: Wald dichter werden lassen, denn: Dichter Wald hält mehr Feuchtigkeit und kühlt. 
Mehr Wald bedeutet mehr im Holz gespeichertes CO2 = Entnahme von CO2 aus der Luft. 
(Dichter Wald bedeutet auch, dass geradere Stämme wachsen, weil die Bäume sich nach dem 
Licht strecken müssen; das erhöht die Qualität des Holzes und damit die späteren Einnahmen). 
9.1. Sofortiger Einschlagstopp für 10 Jahre, um Wald dichter werden zu lassen. 
1.1. Vorbild Göttingen: Seit 1995 naturnah wirtschaftend, hoher Totholzvorrat. Die Gremien der 

Stadt Göttingen haben für fünf Jahre einen kompletten Einschlagstopp erlassen. Bereits seit 
1995 wurde der Holzeinschlag im Stadtwald halbiert, um ein Holzvorrat aufzubauen. Lang-
fristiges Denken, der Wald wird dadurch immer wertvoller, durch zunehmenden Holzvorrat 
von alten Bäumen. Würde deutschlandweit nach diesem Modell gehandelt, könnte die CO2-
Speicherung in 40 Jahren verdoppelt werden. 
 

2. Kühlungsflächen einrichten: Bestehende alte Laubwaldstücke mit geschlossenem Kronendach 
als Kühlungsflächen für die Stadt unangetastet lassen (wissenschaftl. bewiesen: Das Waldinnen-
klima in Buchenwäldern ist in der Mittagshitze bis zu 8°C kühler als in Fichtenwäldern und natür-
lich noch kühler als in unbewaldetem Gebiet). 
 

3. Bei Holzeinschlägen die wissenschaftlich maximal empfohlene Anzahl der Stämme entnehmen, 
so dass nach der Maßnahme ein ‚intakter‘ Wald stehen bleibt, der sich altersmäßig Schritt für 
Schritt diversifiziert – und dadurch sowohl klimastabiler und ökologisch wertvoller wird. 
 

4. Mischwald fördern: keine ‚Miniplantagen‘ mehr anlegen wie bisher (z.B. nur gleichaltrige Kasta-
nien oder Wildkirschen oder Eichen setzen) – das hält den Wald gesund, die Biodiversität hoch 
und stützt die Klimastabilität, z.B. weil Schädlinge besser austariert werden. 
 

5. Verzicht auf Douglasien: Douglasien haben/machen auf lange Sicht dieselben Probleme wie Fich-
ten, weil sie ebenfalls Nadelhölzer sind. D.h. beispielsweise: sie verbrauchen mehr Wasser als 
Laubbäume – Wasser ist schon heute Mangelware. - Die Probleme sind aktuell für die Douglasie 
bei uns (noch) nicht ganz so groß, aber was heute gepflanzt wird, ist eine Entscheidung für die 
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nächsten 60-80 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass man heute 
das „Kalamitätenholz“ von morgen pflanzt, ist hoch. In der Eifel sind die Douglasien-Versuche als 
Nadelholz-Ersatz bereits gescheitert. 

 
6. HEIMISCHE Bäume ansiedeln, weil das Ökosystem auf sie angepasst ist und lebensnotwendige 

Symbiosen nur so möglich sind. Keine Eukalyptus- und sonstige Versuche starten, weil solche 
fremden Baumarten rasant das kühlfeuchte Klima zerstören, das wir hier insgesamt als Lebens-
grundlage brauchen. 

• Beispiel: Das Eschentriebsterben wird von einem eingeschleppten Pilz verursacht. Ein einzi-
ger Pilz! Fremde Baumarten bringen ihre eigenen Pilze mit, sonst könnten sie nicht wachsen. 
D.h. fremde Baumarten bergen das hohe Risiko, das heimische Ökosystem bis hin zum Kip-
pen zu verändern. Fremde Baumarten bringen außerdem eigene Schädlingsarten mit, für die 
in unserem Ökosystem die entsprechenden Gegenspieler fehlen. Das Gesamtsystem gerät 
aus den Fugen – und wir haben diese Probleme selbst importiert. Daher: nur heimische 
Baumarten pflanzen, davon gibt es 70 (!) Arten. Das ist vollkommen ausreichend, um Fichten 
u.ä. zu ersetzen. Sägewerke haben ausreichend Zeit, um sich darauf einzustellen (ein Säge-
blatt muss ohnehin alle 10-15 Jahre ausgetauscht werden). 

• Weitere Beispiele für die hausgemachte Probleme durch Einschleppung fremder Arten: Mit-
teleuropäische Regenwürmer richten in nordamerikanischen Ökosystemen großen Schaden 
an; Kaninchen sind in Australien zur Seuche geworden – Fazit: Ökosysteme sind sehr anfällig, 
auch schon durch eine einzige Tierart, die dort nicht hingehören. 
 

7. Erhöhung des durchschnittlichen Lebensalters der Bäume: Ab 60 – 80 Jahre ist die Pubertät ei-
nes Baumes erst durchlebt, danach werden sie widerstandsfähiger! Die Vitalität eines Baumes 
nimmt erst ab einem durchschnittlichen Alter von 300 – 400 Jahren ab. Also weit von der aktuell 
üblichen Erntezeit entfernt! Er würde also auch klimatisch widerstandsfähiger werden, je älter er 
ist. (Die aktuellen Erntezeiten haben etwas mit den Sägeblättern in den Sägewerken zu tun und 
nichts damit, dass das Holz nach 150 Jahren ‚schlecht‘ würde! Wir sollten nicht auf Klimaschutz 
verzichten, weil sich eine Industrie umstellen müsste – wozu sie dann Jahrzehnte hätte.) 
 

8. Besprechung der künftigen Maßnahmen im Wald an einem ‚Runden Klimatisch‘ auf Basis wis-
senschaftlicher Basis und mit verschiedenen Beteiligten (Forst, Stadtverwaltung, Ökologen, Kli-
maschutzexperte, Naturverbände, PG Wald). Gemeinsames Prüfen der geplanten Maßnahmen 
auf ihre Klimafolgen und auf das Ziel der naturnahen Bewirtschaftung (siehe Eigentümerzielset-
zung) hin, BEVOR sie umgesetzt werden. Das würde den Gemeinderat von Diskussionen entlas-
ten, weil die Kriterien objektiviert sind und die Diskussion durch Sachkundige transparent geführt 
und dokumentiert wurde. Das wäre eine große zeitliche wie inhaltliche Entlastung. Die Entschei-
dung trifft der Gemeinderat auf Basis transparent dargelegter Argumente. 

 

Bereich (Pflege)maßnahmen 

9. Naturverjüngung konsequenter bevorzugen (Erfahrungen aus Sturmschäden zeigen, dass die An-
siedlung von Mischwäldern durch Naturverjüngung sehr gut von allein funktioniert): ist die kos-
tengünstigste Variante und fördert sturmstabileren Aufwuchs. Außerdem sind Bäume, die aus 
Samen umgebender Altbäume wachsen, gesünder und haben die Möglichkeit, sich durch Genän-
derung für den LOKALEN Klimawandel und eventuelle Schädlinge anzupassen. Vögel & Wind 
transportieren Samen von weit her, so dass keine Monokultur zu befürchten ist. 
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10. Baumpflanzungen: DIVERS pflanzen nach dem Raupenmuster 
(siehe z.B. Bergwaldprojekte), nicht in Miniplantagen. Klimastabilität geht vor.  
 

11. FFH-Gebiete stärker respektieren: VOR Durchführung von Maßnahmen durch Umweltverband 
und/oder Klimaexperten prüfen, welche Klimaauswirkung der geplante Eingriff hat – und selbst-
verständlich das Verschlechterungsgebot einhalten. Siehe Oberverwaltungsgericht (OVG) Baut-
zen 2020: Vorprüfung ist gesetzlich pro Einzelmaßnahme vorgeschrieben und zu dokumentieren. 
 

12. Totholz/ Kronenholz/ Restholz im Wald belassen. Dadurch Beschattung des Bodens und Förde-
rung der Humusbildung, was zu einer Erhöhung der Wasserbindefähigkeit des Bodens und insge-
samt höherer Feuchtigkeit im Wald führt. Das wiederum erhöht u.a. den Kühlungseffekt. Das 
Vorgehen 2023 am Zeilbergweg, wo alles weggeräumt wurde, widerspricht dem. 

 
13. Biotopvernetzung im Wald wegen der Biodiversität vorantreiben. Biodiversität ist eine Voraus-

setzung für Klimaschutz. 
 

Bereich Vermischtes 

14. Keine PKW.s mehr im Wald: konsequente Verhinderung von Privatautos im Wald. Forst und 
Grundstücksbesitzer erhalten bei der Stadt künftig eine Plakette – allen anderen (z.B. der zuneh-
menden Zahl von Gassigängern, die ihren Hund per Auto in den Wald bringen, ist das Fahren im 
Wald strikt verboten (durch die Plakette ist auch erkennbar, dass zuwidergehandelt wird, wenn 
sie fehlt). Ggfs. Aktualisierung der Hinweisschilder „nur Forst“. 
 

15. Vergrößerung der Waldrefugien, damit sie aus sich heraus stabil genug sind, um ihre Umgebung 
positiv zu beeinflussen oder wiederzubeleben. 
 

16. Verlassene Grundstücke in Waldrandnähe wiederbewalden lassen (siehe regionale Vorbilder).  
 

17. Konsequente Stadtbegrünung als generelle Leitplanke: Die Stadtverwaltung wird ab 2023 jede 
Möglichkeit zur ökologischen Stadtkühlung durch Stadtbäume nutzen. Dadurch wächst der Grün-
anteil in der Stadt kontinuierlich an und die Stadtkühlung wird verbessert.  
Konkret wird die Stadt … 

• … bestehende und alte Bäume bestmöglich erhalten/ pflegen, so dass ihre Kronen größtmög-

lichen Schatten spenden können. 

• … bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten konsequent jede Möglichkeit optimal nutzen, 

Stadtbäume zu pflanzen (z.B. bei Straßen- oder Parkplatzsanierungen; mit „optimal“ ist ein 

hoher Anspruch an die Begrünung gemeint). 

• … gefällte Bäume noch im Jahr der Fällung ersetzen durch Bäume, die eine Mindesthöhe von 

5 Metern haben. 

• … dem Ziel der städtischen Kühlung und damit dem Interesse an einer gesunden Lebensum-

gebung aller Vorrang geben vor dem Interesse einzelner (die vielleicht keine Lust haben, Blät-

ter wegzukehren). 

 
Weitere Vorschläge sind in Arbeit, die vorhandenen werden konkretisiert. 
Für Fragen und die weitere Ausarbeitung steht die PG Wald gerne zur Verfügung. 
PG „Zukunftsfähiger Hemsbacher Wald“ 
23./28.02.2023 


