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Waldpflege, Waldumbau und Baumartenwahl 
 
Bei der Entwicklung verschiedener Handlungspfade wurde bereits im Rahmen des ersten und zweiten Bürger:in-
nenrates über verschiedene waldbauliche Aspekte und Herausforderungen beraten.  
So wurde im Rahmen der Waldpflege u.a. der Maschineneinsatz hinterfragt, im Zusammenhang mit dem lang-
fristigen Waldumbau wurde u.a. diskutiert in welchem flächenmäßigen Umfang, mit welchen Baumarten dies 
geschehen soll und welche Wechselwirkungen zu erwarten sind. Darüber hinaus ist abzuwägen in welchem Um-
fang sich der Biesenthaler Stadtwald natürlich aus sich selbst heraus verjüngen soll oder welchen Anteil auch 
künftig künstliche Kulturen / Pflanzungen an diesem Prozess haben sollen. 
Die nachstehenden Erläuterungen und Hintergrundinformationen sowie die damit verbundenen Vor- und Nach-
teile wie Wechselwirkungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beinhalten keinerlei Vorent-
scheidungen für den Prozess. Sie dienen zur Vorbereitung des III. Bürger:innenrates, wo Sie u.a. die Möglichkeit 
haben sollen, für Sie wichtige Maßnahmen zu hinterfragen und konkreter zu bestimmen. 
 
1) Waldpflege  

 
a) Umfang: welche Waldfläche wird gepflegt? 

 
i) Aktuell 

Nach gegenwärtigem Stand werden jährlich rund 60 ha Waldfläche gepflegt / bearbeitet. 
 

ii) Potentiell  
Je nach waldbaulicher Ausrichtung und Schwerpunktsetzung (siehe Handlungspfade „Wasser-
wald“, „Wirtschaftswald“ und „Naturschutzwald“) und den der Stadt Biesenthal zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann die jährliche Pflegefläche variieren. Dies ist mit unterschiedlichen 
Effekten und Wechselwirkungen verbunden. 
 

iii) Vor- und Nachteile einer größeren Pflegefläche  

Vorteile  Nachteile  

-  Stabilisierung der vorhandenen Waldstruk-
tur 
- Mischbaumarten, Diversität fördern 
-  Qualitätsverbesserung wegen „durchfors-
teter“ Bestände, höhere Anteile wertvolle-
ren Holzes  
- größere Einnahmequelle aus Holzverkauf 
- zeitlich früherer Beginn von Waldumbau-
maßnahmen  
 

- Einschränkung der Erholungswirkung 
- Störung von Lebensräumen und Netzwerken 
(Naturschutz, Ökosystem Wald) 
- Wechselwirkungen mit Wildruhezonen, Ein-
fluss auf Jagdausübung  

 
b) Arbeitsverfahren: wie soll der Wald gepflegt werden?  

 
i) Aktuell 

Im Rahmen der Waldpflege und Holzernte (schwächere Dimensionen) werden gegenwärtig vor 
allem Harvester (Erntemaschine) und Forwarder (Holzrückung) eingesetzt. Sehr starkes Holz 
wird motormanuell geerntet und mit Seilwinde gerückt  

 
ii) Potentiell 

In welchem Umfang und bis, bzw. ab welchen Dimensionen des Holzes hochtechnisierte, bzw. 
motormanuelle Arbeitsverfahren zum Einsatz kommen ist mit der Einschätzung über die damit 
verbundenen Kosten, der Arbeitssicherheit und den potentiellen Schäden am verbleibenden 
Bestand und dem Waldboden verbunden. Gleiches gilt für das Rücken / Vorliefern des Holzes. 
Dieses kann in bestimmten Grenzen (Rückeentfernung und Dimensionen des geernteten Hol-
zes) auch durch Pferde erfolgen. Die damit verbundenen höheren Kosten sind umgekehrt mit 
einem höheren Bodenschutz und geringeren Schäden am verbleibenden Bestand verknüpft.  
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iii) Vor- und Nachteile des Pferdeeinsatzes zur Holzrückung  

Vorteile  Nachteile 

- bodenschonender  
- höherer Attraktivität für Waldbesu-
chende  
- weniger Schäden im verbleibenden Be-
stand, an den verbleibenden Bäumen 
-  

- höhere Kosten, geringere Einnahmen für 
die Stadtkasse 
- geeignete Unternehmen sind schwieriger 
zu finden, z. T. nicht verfügbar, wenn sie 
gebraucht werden  

 
iv) Kosten  

 
 

2) Waldumbau 
 

a) Langfristige Zielsetzung  
Die mit dem Erhalt, der Weiterentwicklung, bzw. dem Umbau von Waldstrukturen verknüpften Zielset-
zungen können unterschiedlich sein. Allen gemeinsam ist die jedoch die vergleichsweise langfristige Per-
spektive und Wirksamkeit, begründet in den langen Wachstumszyklen von Einzelbäumen, bzw. ganzer 
Wäldern. Aktuelle waldbauliche Entscheidungen die gegenwärtig getroffen werden wirken erst sehr viel 
später. Klimaveränderungen führen zunehmend zu vielfältigen Naturgefahren, wie Sturmschäden, 
Waldbränden und massenhaften Insektenschäden, die in Nadelholz-Reinbeständen größere Schäden 
verursachen als in Mischbeständen. Der Umbau der Wälder von reinen Nadelwäldern zu gemischten 
Nadel-Laubwäldern trägt deshalb im hohen Maße zur Stabilisierung der Waldbestände und zur Risiko-
minimierung bei. 

Was kann Waldumbau, d.h. der langfristige Umbau von Nadelholzreinbeständen zu gemischten Nadel-
Laubwäldern bewirken: 

 die Waldbestände sind gegenüber Naturgefahren und Wetterextreme, wie Waldbrand oder 

Sturm stabiler, 

 die Gefährdung gegenüber schädigenden Insekten oder Pilzen verringert sich, 

 die Grundwasserneubildung und die Wasserspeicherung verbessert sich, 

 die wirtschaftliche Grundlage und die nachhaltige Ertragsfähigkeit der Waldbestände bleibt er-

halten. 

 

Die mit dem Waldumbau verknüpfte Baumartenanreicherung erhöht die Struktur-, Arten- und Lebens-
raumvielfalt und macht dadurch den Wald widerstandsfähiger (resilienter). 

 
b) Baumartenportfolio 

Allgemein sollte bei der Baumartenwahl eine Abfolge von Grundsätzen eingehalten werden. Diese 
Grundsätze bzw. zu beachtenden Aspekte gliedern sich in: 

1) Standörtliche Eignung unter Berücksichtigung zukünftig trockenerer, wärmerer Bedingungen, 

2) Verträglichkeit mit Einschränkungen durch Schutzgebiets-Bestimmungen (FFH - Fauna-Flora-

Habitat, NSG – Naturschutzgebiete, …), 

3) Wenn mehrere Arten in Frage kommen: Was ist das vorrangige Ziel? (Erholung/Ästhetik, 

Grundwasserspende, Kohlenstoff-Festlegung, Holzproduktion, Bodenverbesserung, …), 

4) Waldbauliche "Verträglichkeit" in Mischung mit anderen Arten (z. B. sich ergänzende Lichtbe-

dürfnisse, Konkurrenzkraft), 

5) Verfügbarkeit von Saatgut und / oder Pflanzen. 
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Die Baumartenwahl kann sich auf aktuelle Eignungsempfehlungen (je nach Bodennährkraft und Boden-
feuchte) stützen. Diese liegen für heimische wie für wichtige nichtheimische Arten vor und berücksich-
tigen auch den Klimawandel (nach heutigem Kenntnisstand). Aktuell ist der Vorteil bei heimischen Ar-
ten, dass sie im Förderprogramm Waldumbau umfangreicher gefördert werden. Nichtheimische Nadel-
baumarten wie die Douglasie werden gar nicht gefördert, aber akzeptiert. Nichtheimische Laubbaum-
arten wie die Edel-Kastanie werden bis zu 30 % Mischungsanteil gefördert. 
 
Konkrete Vorschläge / Empfehlungen zur Baumartenwahl mit dem Ziel langfristig klimastabile und an-
passungsfähige Waldtypen auf standörtlicher Grundlage im Stadtwald Biesenthal zu entwickeln sind 
nachstehender Übersicht zu entnehmen. 
 
Nichtheimische Arten sollten nicht in Reinbeständen, sondern in höchstens kleinflächigen Mischungen 
in geringen Anteilen (bis zu 1/3) eingebracht werden. Zur Standorteignung hat der Landesbetrieb Forst 
Brandenburg Empfehlungen erarbeitet, die in Abhängigkeit von Nährkraft und Feuchte die Eignung ab-
bilden. Je nach Art kann man sich außerdem auf Versuchsergebnisse z. B. zu Douglasie, Schwarz-Kiefer, 
Edel-Kastanie und Robinie stützen. Gefahren durch unkontrollierbare Ausbreitung (Invasivität) lassen 
sich für die anbauerprobten Arten ausschließen; Vorsicht ist bei Robinie geboten, die sich durch Wur-
zelbrut ausbreiten kann. Nichtheimische Baumarten sollten immer als Ergänzung und Verstärkung, nie 
als Ersatz oder Verdrängung eingesetzt werden. Bei gleicher Eignung sind heimische Arten zu bevorzu-
gen. Aus rein waldbaulicher Sicht bestehen kaum Unterschiede zwischen heimischen und nichtheimi-
schen Arten in ihrer Anbau- und Nutzungsfähigkeit. Durch die Orientierung auf gemischte, strukturrei-
che Wälder mit Anteilen nichtheimischer Arten nicht höher als 30 % kann die z. T. noch geringere Pass-
fähigkeit mit den heimischen Ökosystemen gut ausgeglichen werden. Viel wichtiger ist die Unterteilung 
jedoch in Schutzgebieten und für die Zertifizierung, z. B. nach "Naturland"-Standard, der nur heimische 
Baumarten zur Verjüngung zulässt. 
 
Wenn es nicht genügend heimisches Pflanzenmaterial gibt, kann man auf nichtheimische Herkünfte hei-
mischer Arten oder auf nah verwandte Arten aus derselben Gattung (z. B. Ungarische Eiche statt Trau-
ben-Eiche) ausweichen. Wenn auch das nicht genügt, um die speziellen Bedingungen abzudecken, kön-
nen bewährte und seit mehreren Generationen bei uns angebaute nichtheimische Arten wie die Doug-
lasie und die Rot-Eiche zum Zuge kommen. Nicht ausführlich getestete nichtheimische Arten sollten 
höchsten in Form kleinflächiger Versuche verwendet werden.  
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3) Umsetzungsstrategie Waldumbau  
Je nach waldbaulicher Umsetzungsstrategie kann der Nadel-, bzw. Laubbaumanteil des künftigen Stadt-
waldes beeinflusst werden. Damit verbunden sind unterschiedliche Aufwendungen und Kosten, umge-
kehrt haben die sich entwickelnden Waldstrukturen unterschiedliche Vor- und Nachteile. Dies gilt, umso 
größer ihr flächenmäßiger Anteil ist. Der denkbar ungünstigste Fall wäre in den kommenden 10 Jahren 
keine größeren waldbaulichen Umbauaktivitäten zu veranlassen. Dadurch würden Zeit und Chancen zur 
Diversifizierung und Stabilisierung des Biesenthaler Stadtwaldes verloren gehen. 

 
a) Naturverjüngungsvariante  

Ziel der Naturverjüngungsvariante ist es unter dem aufgelockerten Schirm des Kiefernaltbestandes eine 
ungleichaltrige Kiefernnaturverjüngung zu etablieren. Dazu muss dort wo erforderlich eine Bodenver-
wundung durchgeführt werden, um die Keimung der Kiefernsamen (nur in Kontakt mit Mineralboden 
möglich) zu gewährleisten. Ggf. müssen die Flächen auch eingezäunt werden. Nach dem Ankommen der 
Verjüngung ist in den kommenden Jahren der Schirm allmählich weiter aufzulichten, um die Vitalität 
des lichtbedürftigen Kiefernnachwuchses zu erhalten. Durch die Bodenverwundung und den Zaunschutz 
stellt sich zudem auch im Biesenthaler Stadtwald im Regelfall ein gewisser natürlicher Laubbaumanteil, 
insbesondere Birke, Traubeneiche, Eberesche, Aspe u.a. ein. Sie stellen eine willkommene Baumarten-
anreicherung in der Verjüngungsschicht dar und sind eine wertvolle ökologische Anreicherung, die es 
auch in allen weiteren Entwicklungsphasen zu erhalten gilt. Die Variante zielt aber darauf ab perspekti-
visch neue Waldbestände mit dominierender Kiefer und beigemischten, zufällig mitverjüngten Laub-
baumanteilen zu entwickeln. 
 

i) Voraussetzungen natürlicher Verjüngung 

Standortstaugliche Baumarten (hier: Kiefer), verjüngungsfähiger Altbestand mit entsprechender Quali-
tät, gute Feinerschließung, ausreichende Lichtverhältnisse, tragbare Wilddichte und passendes Keim-
bett – keine verjüngungshemmenden Faktoren (bspw. Rohumusauflage). 

 

ii) Vor- und Nachteile Naturverjüngungsvariante  

Vorteile  Nachteile  

- kostengünstigere Variante (Pflanzenmaterial, Ar-
beitszeit) 

- hohe Pflanzenzahlen, daher enorme Selektion und 
Auswahl möglich 

- Anpassung an die kleinstandörtlichen Verhältnisse 

-  Vermeidung von Vergrasung und Verunkrautung 

- keine Wurzeldeformation durch Pflanzung, kein 
Pflanzschock 

- ständige Produktion (in mind. zwei Baumschich-
ten), kein Zuwachsverlust auf der Fläche 

 

- Folgegeneration mit dominierender 

Kiefer, Samenbäume anderer Baumarten 
fehlen oft 
- ungleichmäßige Verjüngungsdichte 
- Abhängigkeit von Samenjahren 
- perspektivisch keine höhere Grundwas-
serneubildungsrate 
- Gefahr wachsender Rohhumusaufla-
gen, standörtliche Verschlechterung 
(Versauerung) 
-  perspektivisch keine deutliche Erhö-
hung der Biodiversität 
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b) Mischwaldvariante 

Die Mischwaldvariante hat die aktive Etablierung von Mischwaldstrukturen zum Ziel. Je nach standört-
lichen Bedingungen im Einzelbestand werden dazu auf den tendenziell besseren Standorten verschie-
dene Laubbaumarten (Rotbuche, Traubeneiche, Winterlinde u.a.), auf den tendenziell ärmeren Stand-
orten weitere Nadelbaumarten wie Europäische Lärche und ggf. Douglasie im Voranbau unter Schirm 
gepflanzt (siehe Übersicht Baumartenempfehlungen auf standörtlicher Grundlage). Diese Variante er-
fordert auf Grund der Wilddichte einen Zaunschutz, zusätzliche Kosten entstehen durch die Beschaffung 
des Pflanzenmaterials sowie die Pflanzung selbst. Je nach dem Lichtbedarf der verwendeten Baumarten 
in der Verjüngungsschicht ist der Schirm der Altkiefern mehr oder weniger stark aufzulichten und in dem 
dann folgenden Verjüngungs- / Übergangszeitraum von rd. 30 Jahren nach und nach zu ernten. Schluss-
endlich verbleibt ein nicht genutzter Alt- und Totholzrest auf der verjüngten Waldfläche die inzwischen 
als Jungbestand herangewachsen ist und womöglich erste Pflegemaßnahmen erfordert. 
 

i) Vor- und Nachteile der Mischwaldvariante, hier durch künstliche Pflanzung begründet 

Vorteile  Nachteile  

- Unabhängigkeit von Vorbestand und Verjün-
gungsbreitschaft des Bodens 
- Verwendung von Pflanzen geeigneter Her-
kunft 
-  Baumartenanteile beliebig wählbar 
- perspektivisch höhere Grundwasserneubil-
dungsrate 
- perspektivisch standörtliche Verbesserung, 
Abbau von Rohhumusauflagen 
- perspektivisch Erhöhung der Biodiversität, 
Diversifizierung und Stabilisierung des Stadt-
waldes 
 

- hohe Kosten insbesondere durch den Zaun-
bau falls erforderlich 
- Gefahr von Ausfällen durch Verpflanzungs-
schock und Trockenheit 
- Gefahr von Kulturschädlingen, dadurch zu-
sätzliche Kosten 
 

 
c) Kostenvergleich waldbaulicher Umsetzungsstrategien  

Nachstehende Kostensätze haben beispielhaften Charakter. Sie sollen helfen abschätzen zu können, mit 
welchen finanziellen Belastungen der Haushalt der Stadt Biesenthal je nach waldbaulicher Umsetzungs-
strategie belastet ist.  
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