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Stellungnahme zu aktuellen Baumfällungen im Stadtwald - BUND 
fordert Einschlagstopp in alten Buchenwäldern und einen besseren Wald-
schutz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Sorge um die Zukunft besonders der alten Buchenwälder in der Stadt übersen-
den wir Ihnen die nachfolgende Stellungnahme des BUND.  
 

Zukunft für alte Bäume im Bielefelder Stadtwald!  

Den BUND erreichten in den letzten Wochen zahlreiche Meldungen über die Fäl-

lung alter Eichen und Buchen. Besonders drastisch war die Entnahme von 200-

jährigen gesunden Bäumen in einem Wald am Zehlendorfer Damm. An anderer 

Stelle sind solche Exemplare aufgrund ihres Alters als Naturdenkmale geschützt – 

hier enden sie als dicke Stämme am Straßenrand. Gerade der Stadtwald hat für 

das Stadtklima eine enorme Bedeutung.  

Derart drastische Eingriffe in einen intakten naturnahen Buchenwald sind durch 

nichts zu rechtfertigen. Schon durch vier Jahre Dürre- und Hitzestress hat der 

Bielefelder Stadtwald viele tausend Bäume verloren. Von Borkenkäfern geschä-

digte Fichten wurden in großem Stil gefällt. Auch aus Gründen der Verkehrssiche-

rung gingen viele Bäume verloren. Das betraf besonders Rotbuchen, die sensibel 

auf Dürre und Hitze reagieren. Insgesamt wurden seit 2018 so große Holzmen-

gen geerntet und verwertet, dass ein Ersatz durch Zuwachs unmöglich war. Nach 

Angabe des Forstbetriebes wurde alleine 2019 im Vergleich zum Durchschnitts-

wert der letzten 20 Jahre die doppelte Holzmenge eingeschlagen. 

Umgang mit alten Bäumen - Beispiel Stadtwald am Zehlendorfer Damm 

Dieser kleine sehr naturnahe Wald am Zehlendorfer Damm mit seinem alten 

Baumbestand hat im dicht besiedelten Wohnumfeld eine große Bedeutung für 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 
Fraktionen im Rat der Stadt 
Umweltdezernat, Umweltbetrieb und Umweltamt der Stadt Bielefeld  
- Nur per Mail   

 

BUND für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland e.V. 
Friends of the Earth Germany 
 
 
 
BUND Kreisgruppe Bielefeld 
- Vorstand - 
 
Petra Schepsmeier 
Jürgen Birtsch 
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz 
 
Tel. 0151 16500470 
service@bund-bielefeld.de  
www.bund-bielefeld.de  
 
Bielefeld, 27.04.2022 

mailto:service@bund-bielefeld.de
http://www.bund-bielefeld.de/


2 

 

Biodiversität, Klimaschutz, Wasserschutz und Naherholung. Im Sinne dieser Funk-

tionen ist es aus Sicht des BUND wichtig, solche Wälder in ihrer Struktur und 

Funktionsfähigkeit zu erhalten. Holznutzung muss in solchen Wäldern hinter den 

anderen Waldfunktionen zurücktreten.   

Der Forstbetrieb hat hier in diesem Frühjahr andere Prioritäten gesetzt: Wert-

volle bis 200 Jahre alte Buchen und Eichen wurden geerntet. Der alte Buchen-Ei-

chenwald in Dornberg hat so einen Teil seiner wertvollsten Bäume verloren und 

deutlich Schaden genommen. Nicht nur haben schwere Forstmaschinenihre Spu-

ren hinterlassen, auch wurden in die noch dichte Kronendecke große Lücken ge-

schlagen. Die verbliebenen teilweise jetzt freigestellten Buchen werden es 

schwer haben, heiße und trockene Sommer zu überleben. Gerade Buchen leiden 

unter solchen Freistellungen, das zeigen viele Beispiele in Bielefelder Wäldern. 

An den vorher durch Nachbarbäume geschützten Stämmen kommt es zu Rinden-

verbrennungen, die zum Abplatzen der Rinde und zum Absterben der Bäume 

führen. Die Lücken im Kronendach fördern die Erwärmung des Waldbodens und 

seine Austrocknung. Anerkannte Waldexperten raten deshalb seit langem von 

solchen Eingriffen in Buchenwälder ab.  

Diese Holzeinschläge erfolgen in einem öffentlichen Wald, der dem Gemeinwohl 

dient, der von den Menschen als Erlebnis- und Erholungswald genutzt wird und 

Tieren als Lebensraum dient. Die Stadt Bielefeld hat den Klimanotstand beschlos-

sen, und im Klimaanpassungskonzept der Stadt kommt den Wäldern eine Schlüs-

selrolle zu. Für den Stadtwald will der Rat ein Naturwaldkonzept auf den Weg 

bringen. Bielefeld ist zudem dem Bündnis für Biologische Vielfalt beigetreten. 

Der Widerspruch all dieser Programme und Konzepte zur aktuellen Forstpraxis ist 

offensichtlich. 

Holznutzung ja, aber im Stadtwald nicht prioritär 

Dass Bäume auch ein wertvoller nachwachsender Rohstoff sind, dass die Ver-

wendung von Holz für die Produktion langlebiger Produkte zum Klimaschutz bei-

trägt, stellt der BUND als Umweltverband nicht in Frage. Aber ist es noch nach-

haltig und verhältnismäßig, in solch einem Umfang alte, ökologisch besonders 

wertvolle Bäume zu fällen - insbesondere vor dem Hintergrund der großen Holz-

mengen, die wegen der Dürreschäden in den letzten 4 Jahren im Stadtwald ein-

geschlagen wurden? Sind Eingriffe vertretbar, die wie in diesem Fall die Stabilität 

der aktuell besonders gestressten Buchenwälder gefährden? Müssen nicht in An-

betracht der Klimakrise gerade in einem solchen Stadtwald die Gemeinwohlfunk-

tionen, besonders die Funktion für das Stadtklima, im Mittelpunkt stehen?  

CO2-Speicher Wald fördern  

Die schnellste und effektivste Art, mit Waldflächen CO2 zu binden und langfristig 

zu senken besteht darin, das lebende Holzvolumen in naturnahen Wäldern zu 

vergrößern. Ein Kubikmeter Holz speichert eine Tonne CO2. Jeder nicht gefällte 

Baum ist also sofort eine CO2-Senke – je älter desto mehr. Naturnahe Wälder 
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speichern zudem große Mengen CO2 in der Streuschicht und im Boden. Deshalb 

müssen die Wälder dichter und älter werden statt sie zu destabilisieren.  

Die besten Leistungen für den Klimaschutz und die anderen Waldfunktionen er-

bringen ökologisch stabile Waldökosysteme, und zwar umso mehr, je eigenstän-

diger sie sich entwickeln können. Naturnahe Laubwälder speichern etwa doppelt 

so viel Holz respektive Kohlenstoff wie ein Durchschnittsforst. 

Stabilität der Buchenwälder fördern - Holzeinschläge stoppen  

Der BUND Bielefeld fordert deshalb, auf Einschläge alter Buchen und Eichen im 

Stadtwald - sofern sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherhit zwingend sind - 

zu verzichten und so insbesondere die gestressten Buchenwälder zu schonen. Ein 

solcher Einschlagstopp könnte zunächst für 5 Jahre befristet, und je nach Situa-

tion und Entwicklung der städtischen Buchenwälder überprüft und gegebenen-

falls verlängert werden. In dieser  

Eine solche Entscheidung wäre nicht nur ein Beitrag zur Stabilisierung der wert-

vollen Buchenwälder in der Stadt sondern gleichermaßen zum Klimaschutz. Da-

mit würde zudem der Absicht der Bundesregierung gefolgt, nach der der Holzein-

schlag in alten Buchenwäldern bundesweit gestoppt werden soll.  

Waldschutz ist Klimaschutz  

Für ein stabiles Stadtklima haben besonders Wälder eine herausragende Bedeu-

tung. Alle Planungen, die Wald gefährden, müssen aus Sicht des BUND auf den 

Prüfstand. Für neue Bauflächen darf grundsätzlich kein Wald mehr beansprucht 

werden.  

Sehr häufig werden aktuell alte Bäume gefällt, die nahe an Siedlungsflächen ste-

hen. Bei der Planung neuer Baugebiete muss deshalb ein Mindestabstand von 30 

Metern Baumfallhöhe zu Waldflächen eingehalten werden. Nur so kann sich ein 

für den Schutz des Waldes intakter Waldrand entwickeln. Und nur so können die 

aktuell sehr häufigen Fällungen von Bäumen am Rande von Siedlungen aus Grün-

den der Verkehrssicherheit vermieden werden. 

Das hohe Niveau einer ökologischen Waldentwicklung und Bewirtschaftung 

sollte mit einem anspruchsvollen Zertifizierungssystem nach FSC (Forest Ste-

wardship Council) oder Naturland abgesichert werden. Das aktuell in Bielefeld 

verwendete PEFC-System erfüllt diese Anforderungen nicht. FSC und Naturland 

werden sowohl vom Bundesamt für Naturschutz als auch vom Sachverständigen-

rat für Umweltfragen der Bundesregierung als hochwertig anerkannt. Eine FSC- 

oder Naturland-Zertifizierung ist ein unabdingbarer Bestandteil eines zeitgemä-

ßen Stadtwaldkonzeptes, so wie dies auch in vielen anderen deutschen Städten 

längst der Fall ist. 
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Empfehlungen 

Aufforstungen und Wiederbewaldung reichen alleine nicht, um den Bielefelder 

Stadtwald für die Zukunft fit zu machen. Noch wichtiger ist es, die noch vorhan-

denen, stabilen alten Laub- und Buchenwälder konsequent als CO2-Senke zu 

schützen.  

Folgende Maßnahmen sollten in Bielefeld dazu auf den Weg gebracht werden:  

1. Stabilisierung alter Buchenwälder durch Verzicht auf Holzeinschläge   

2. Keine Waldbeanspruchung durch neue Bauflächen 

3. Berücksichtigung von 30 m Baumfallhöhe in neuen Baugebieten  

4. Zertifizierung des Stadtwaldes nach FSC oder Naturland 

5. Umsetzung eines zukunftsfähigen Naturwaldkonzepts nach dem Vorbild 

anderer Stadtwälder (z.B. Lübeck, Göttingen) und Verankerung im  

Forsteinrichtungswerk  

6. Ausweisung von 10 % des stadteigenen Waldes als Referenzflächen bzw. 

Naturwald im Sinne der Biodiversitätsstrategien von Bund und Land  

7. Bündelung aller klimarelevanten Maßnahmen in einem Stadtwald- 

Klimakonzept 

 

Berichte und Bilder über aktuelle Baumfällungen im Stadtwald finden Sie auf un-

serer Internetseite und im Anhang.  

https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/haben-alte-baeume-

im-stadtwald-noch-eine-zukunft-stadtwald-in-dornberg-200-jaehrige-buchen-

und-eichen-gefaellt/   

https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/alte-buchen-im-ge-

schuetzten-baumbestand-am-mondsteinweg-gefaellt/  

Wir freuen uns, wenn die zuständigen Stellen der Stadt diese Anregungen für ei-

nen besseren Waldschutz aufgreifen. Wir regen an, dazu eine Fachanhörung un-

ter Beteiligung von Verwaltung, Naturschutzbeirat, Klimabeirat und Politik durch-

zuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Schepsmeier    Jürgen Birtsch  Adalbert Niemeyer-Lüllwitz 

(Vorstand BUND-Kreisgruppe Bielefeld) 

 

Anlage: Bilder über Baumfällungen im Stadtwald im März/April diesen Jahres 

  

https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/haben-alte-baeume-im-stadtwald-noch-eine-zukunft-stadtwald-in-dornberg-200-jaehrige-buchen-und-eichen-gefaellt/
https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/haben-alte-baeume-im-stadtwald-noch-eine-zukunft-stadtwald-in-dornberg-200-jaehrige-buchen-und-eichen-gefaellt/
https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/haben-alte-baeume-im-stadtwald-noch-eine-zukunft-stadtwald-in-dornberg-200-jaehrige-buchen-und-eichen-gefaellt/
https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/alte-buchen-im-geschuetzten-baumbestand-am-mondsteinweg-gefaellt/
https://bielefeld.bund.net/service/meldungen/detail/news/alte-buchen-im-geschuetzten-baumbestand-am-mondsteinweg-gefaellt/
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Baumfällungen im städtischen Buchenwald am Zehlendorfer Damm, Dornberg  

(April 2022), darunter 200jährigen Buchen und Eichen 
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Lücken im geschlossenen 

Kronendach nach der Fäl-

lung einzelner besonders 

großer und alter Bäume. 

So freigestellten Buchen 

sind Sonne und Trocken-

heit ausgesetzt, Rinden-

schäden sind oft die 

Folge. Intakte Buchen-

wälder werden so desta-

bilisiert. 

 

 

 

Diese ca. 

150jährige Bu-

che ist zusam-

men mit einer 

etwas gleichalt-

rigen Eiche alt 

geworden. 

Beide wuchsen 

dicht beieinan-

der. Beide ha-

ben sich den 

Luftraum ge-

teilt. Nach Fäl-

lung der Eiche 

im Vordergrund 

fehlt der Buche 

jetzt der Schutz 

ausgerechnet 

an der Sonnen-

seite. Ihr Ende 

ist vorprogram-

miert. Die Eiche 

war kernge-

sund.  
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Baumfällungen im städtischen Buchenwald am Mondsteinweg, Theesen 

(April 2022) 
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Baumfällungen im städtischen Buchenwald an der Wiesenstraße, Heepen  

(März 2022)   

 

 

  

 


