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Waldbauliche Ziele, Pflege- und Nutzungskonzepte im Stadtwald Göttingen 
 

“Wenn wir die im Gange  befindlichen Veränderungen der Gesellschaft und deren 

psychologische Folgen negieren, werden Förster als Berufsstand das nächste Jahrhundert 

nicht überleben, gleichgültig welchen Waldbau sie betreiben. Vor dem Hintergrund der 

urban-technischen Entwicklung scheint das Zusammenwachsen von Forstwirtschaft und 

Naturschutz für das nächste Jahrhundert eine wichtige Voraussetzung des Überlebens zu 

sein“ 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 

 

Diese Satz stammt aus einem Artikel von Hans-Jürgen Otto, dem Waldbaureferenten der alten 

Niedersächsischen Landesforstverwalten und „Vater“ von LÖWE
1
. Ich habe mir dieses Zitat 

für meine Arbeit im Stadtwald ins Stammbuch geschrieben, denn ein Stadtwald steht wie 

keine andere Waldbesitzform im Focus der Gesellschaft: Der überwiegende Teil der 

deutschen Bevölkerung lebt in Städten. Für urbane Gesellschaften ist der Wald erlebbare 

„echte“ Natur, besetzt mit der Sehnsucht nach einer heilen Welt.  Das Arbeiten und Denken 

klassischer Forstwirtschaft, die den Wald als Ort der Holzerzeugung und als Einnahmequelle 

sieht,  ist dem Städter weitgehend fremd. Öffentlicher Wald im Allgemeinen und Stadtwälder 

im Besonderen müssen sich diesen gesellschaftlichen Ansprüchen stellen. Gelebte 

Multifunktionalität im Wald ist das einzige Argument für die Erhaltung öffentlichen 

Waldbesitzes, das man Kritikern wie z.B. Karl Giesen
2
 entgegenhalten kann.  

Ein Stadtwald wird als „Bürgerwald“ begriffen. Sowohl die Bürgervertretung, der Stadtrat, als 

auch die Bevölkerung nimmt regen Anteil an dem Geschehen im Wald.  Jedes waldbauliche 

Konzept muss deswegen diese Einstellung der Städter einbauen, soll es langfristig gelten und 

dauerhaft Erfolg haben.  

 

Um die Bürgerschaft bestmöglich einzubinden, haben wir in der Vergangenheit mehrere 

Befragungsaktionen durchgeführt und bewertet. Dank der Universität sind daraus Diplom 

bzw. Bachelor-Arbeiten geworden.  Das Ergebnis deckt sich mit allen ähnlichen Umfragen, 

die in Mittel-Europa in Städten gemacht wurde:  

 

                                                 
1
= Langfristige ökologische Waldentwicklung des niedersächsischen Landeswaldes –V0 von 1992 

2
 ehemaliger Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände, der eine Privatisierung der 

Landeswälder fordert 
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Seit 1995 sind in Göttingen diese Wünsche in eine Zielbeschreibung gefasst, die im 

Produktorientierten Haushalt der Stadt unter dem Begriff „Urbane Forstwirtschaft“ zu finden 

ist:  
Kurzbeschreibung 

Der Stadtwald dient vorrangig der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der landschaftsökologischen Funktion des Waldes sowie der 

Erholung der städtischen Bevölkerung. 

Voraussetzung hierfür ist ein qualitativ hochwertiger Naturraum, der zu erhalten und ggf. herzustellen ist. Deswegen werden vom Forstbetrieb 

im Naturschutzgebiet „Göttinger Stadtwald und Kerstlingeröder Feld“ auf 1.193 ha besondere Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auf den 

übrigen stadteigenen Waldflächen werden die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer naturnahen Bewirtschaftung des Waldes erbracht.  

Der Holzerlös bewirkt, dass die Kosten für die Dienstleistungen Erholung, Umweltpädagogik und Naturschutz finanziell im Rahmen bleiben. 

Die Bewirtschaftung stellt sicher, dass der Stadtwald gefahrlos betreten werden kann.  

Das Stadtforstamt ist Lehrforstamt der Universität Göttingen und hilft mit bei der Ausbildung von Studierenden und Promovierenden der 

hiesigen Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der HAWK Göttingen.  

Im übertragenen Wirkungskreis werden die Aufgaben der Unteren Forstbehörde wahrgenommen.  

Die drei Forstbeamten übernehmen im Bereich des Stadtwaldes ordnungspolizeiliche Funktionen und sind in der Umweltbildung tätig. 

Ziele (kurz-, mittel und langfristig) 

Die Wirtschaftlichkeit des Stadtwaldes soll dauerhaft verbessert werden. Deswegen soll der Anteil der wertvollen Starkholzbäume in den 

kommenden 10 Jahren deutlich erhöht werden. Der Holzvorrat im Stadtwald soll von derzeit 400 m³ auf 700m³  ansteigen. Durch das Ansteigen 

der Holzmasse im Stadtwald wird gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet: Das im Holz des Stadtwaldes gespeicherte CO2 

wird von derzeit 1,4 Mio Tonnen auf  mindestens 1,8 Mio Tonnen = 25% erhöht werden. 

Kartierung von Habitatbäumen im Naturschutzgebiet  

Umweltpädagogische Betreuung von 300 Kindern pro Jahr zur Förderung und Wertschätzung der Beziehung zu Wald und Natur. 

Mitarbeit an der Umsetzung der FFH-Vorgaben in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

 

Das Arbeitsprogramm des Stadtwaldes sieht entsprechend aus: Nur ¼ der Arbeitszeit der 10 

Mitarbeiter des Stadtforstamtes fällt auf die klassische Waldbewirtschaftung, 75 % der 

Arbeitszeit leisten die 10 Mitarbeiter des Forstbetriebes in anderen Dienstleistungsbereichen. 

 

Kann man unter diesen Bedingungen noch von „Forstwirtschaft“ sprechen? Kann ein 

öffentlicher Wald, der die Vorgaben der Multifunktionalität, wie sie in den Waldgesetzen 

steht, 1:1 umsetzt noch erfolgreich wirtschaften und wenn ja wie?  Im Nachfolgenden 

versuche ich den Weg, den die Stadtförster von Göttingen zur Erreichung dieses Zieles 

eingeschlagen haben, vorzustellen          

 

DIE THEORIE 
 

Das Ziel ist für den Göttinger Stadtwald die Schaffung und Erhaltung einer möglichst 

naturnahen ungestörten erlebnisreichen Waldlandschaft in unmittelbarer  Stadtnähe.  Damit 

unter diesen Umständen erfolgreich Holz erwirtschaftet und mit Holzernte und Einnahmen 

aus dem Holzverkauf Einnahmen generieren werden können, soll der Waldbau so erfolgen, 

dass forstliche Investitionen minimiert und die Einnahmen durch einen höchstmöglichen 

Anteil an Wertholz erzielt  werden. Das mit dieser Intension entwickelte waldbauliche  

Konzept lässt sich mit drei Schlagworten charakterisieren: 

 

 Bewirtschafteter Naturwald 

 Holzernte, ohne dass Waldbesucher und Wald selbst es merken 

 Höchstmöglicher Holzwert pro geerntetem Stamm  
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BEWIRTSCHAFTETER NATURWALD 

 

Der Begriff Naturwald wird für Wälder gebraucht, die der potentiellen natürlichen Vegetation 

(= PNV) entsprechen und nicht mehr vom Menschen beeinflusst werden. Ein bewirtschafteter 

Naturwald erscheint ein unsinniger Begriff – trotzdem lässt sich mit diesem Unwort am 

ehesten beschreiben, was im Stadtwald Göttingen angestrebt wird:  

 

1. nur Baumarten der potentiellen natürlichen Vegetation = heimische Baumarten 

2. weitestgehende ungestörte Entwicklung des Waldökosystem  ( zufallgesteuertes 

Sukzessionsmosaik)  

3. natürliche Verjüngung 

4. unter eine Grenze von 250 fm/ha soll der Vorrat durch forstliche Maßnahmen nicht 

absinken, ansonsten keine „Sollvorräte“, keine „Mindestabstände für Z-Stämme“ oder 

ähnliche Normierungen 

5. hoher Anteil an starkem und altem Holz 

6. Erfassung aller Wertstämme mit Furniererwartung    

7. auf der gesamten Betriebsfläche Ausweisung von Habitat- und Methusalembäumen, 

die als Träger von Rote-Liste-Arten dauerhaft aus der Nutzung genommen werden 

8. Kontrolle der Entwicklung und der Auswirkung forstlicher Eingriffe auf das System 

Wald durch Referenzflächen   

       

HOLZERNTE OHNE DASS WALDBESUCHER UND WALD ES MERKEN  

 

Dieses Schlagwort beschreibt die maximale Rücksicht auf das natürliche Ökosystem und die 

Waldbesucher, die „ungestörte“ Natur genießen wollen. Es gelten folgende Vorgaben für das 

forstliche Handeln: 

 

1. Vermeidung von Investitionen durch konsequente Ausnutzung der biologischen 

Automation 

a. Keine Pflanzung 

b. Keine Läuterung 

c. Konzentration auf die vitalsten Bäume mit der besten zu erwartenden 

Holzqualität ( = TOP 100) 

d. Forstwirtschaftliche Eingriff erfolgen nur dann, wenn der Eingriff positive 

Erträge abwirft  

2. minimale Eingriffe 

a. Etablierungsphase im Jungwald ohne menschliche Auswahl 

b. Auslesephase ab 8m astfreie Stammlänge ausschließlich zugunsten der TOP 

100, wenn ein gleich vitaler echter Bedränger vorhanden 

c. bis BHD 40cm ein Durchgang pro Jahrzehnt mit Eingriffsmassen zwischen 15 

und 30 Efm/ha  

d. Vorratsanreicherung ab BHD 40 cm: Keine Förderung ( und dadurch 

Gefährdung) der Z-Stämme mehr  bis zum Erreichen der Zielstärke 

e. Zielstärkennutzung mit anschließender Naturverjüngung 

f. Bestmögliche Bodenschonung: Rückegassenabstände minimal 40m, gerne 

auch weiter. Derzeitig beanspruchte  Rückegassenfläche:  8 % der 

Holzbodenfläche 

g. Vorliefern mit Pferd. Holzbringung nur mit Forstspezialschlepper auf den 

Rückegassen. Kein Befahren der Rückelinien, wenn ein Durchbrechen des 

Bodens zu befürchten. 
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h. Rücksicht auf Setz- und Brutzeiten: In sensiblen Bereichen ist die Holzernte ab 

März zu Ende. Beginn der Holzernte erst nach Laubabfall. 

 

BESTMÖGLICHE WERTSCHÖPFUNG AM EINZELSTAMM: 

 

Die Wünsche der Käuferschaft werden vor dem Einschlag gemeinsam mit dem Käufer 

festgelegt und 1:1 umgesetzt. Gerne übernehmen wir auch Spezialaufträge. Holzernte und -

lieferung erfolgen kurzfristig und „Just-in-time“.  Jeder Erntebaum wird nach Werthaltigkeit 

sortiert.   

 

DIE PRAXIS 
 

Wie alle Wälder so ist auch der Stadtwald durch seine jüngere Geschichte geprägt: 300 

Hektar sind erste Waldgeneration der „Ödlandaufforstung Hainberg“, 450 Hektar stammen 

aus in Altersklassenwald umgewandeltem Mittelwald und der restliche Teil ist Dauerwald, 

der aus überführtem Mittelwald stammt.  

Zur Vermeidung von Investitionen wird so weit irgend möglich auf die so genannte 

„biologische Automation“ gesetzt. Damit das optimal funktioniert, soll der Stadtwald so nah 

wie möglich an die PNV
3
 herangeführt wird. Der Weg zur PNV beginnt im Stadtwald 1925, 

als Walter Früchtenicht im Stadtwald Dauerwald nach dem Vorbild von Möller
4
 anstrebt. 

Nach dem II. Weltkrieg tritt der Stadtwald der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße 

Waldwirtschaft. (= ANW) bei. Er wird zu einem Beispiel, wie mit den natürlichen Baumarten 

per Einzelstammnutzung und Naturverjüngung erfolgreich gewirtschaftet werden kann.    

Diese günstigen Vorbedingungen haben dazu geführt, dass der Stadtwald von seinem 

Baumartenspektrum heute sehr nahe an der PNV liegt. 

 

 

                                                 
3
 = potenzielle natürliche Vegetation.   

4
 Prof. Möller war Waldbauprofessor an der Forstlichen Lehranstalt in Eberswalde und beschäftigte sich als 

erster mit dem Thema Waldökologie. Erfinder des „Dauerwaldes“  
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Waldbiotopkartierung

 
 

 

Seit 1995 wird die Waldwirtschaft der minimalen Eingriffe weiter entwickelt und 

konsequenter weiter gedacht: 

  

1. Es sind 104 Hektar Referenzflächen als Erfahrungsflächen angelegt worden, die 

zeigen sollen, wie sich die unterschiedlichen Bestandestypen ohne menschliche 

Eingriffe entwickelt und was aus dieser Entwicklung für die Eingriffsminimierung er-

lernbar ist. 

2. Die waldbauliche Pflege und Förderung konzentriert sich ausschließlich auf die 

vitalsten und von der Holzqualität besten Bestandesglieder (TOP 100). Alle anderen 

Bäume werden nicht gefördert. 

3. Der Bestandesvorrates wird auf die Höhe der Wälder der PNV angehoben bzw. bis zu 

einer signifikanten nachweisbaren Rückgang des Zuwachses  der TOP 100. 

4. Die Ernte der erntereifen TOP 100 wird nach den Kriterien Zielstärke und Nachfrage 

auf dem Holzmarkt durchgeführt. 

5. Bei allen Maßnahmen hat die Minimierung von Schäden an den Produktionsmitteln 

Waldboden und Wertstämmen oberste Priorität. 
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Beispiel: Ein wichtiger Grund für bodenpflegliche Bewirtschaftung ist der Einfluss auf  die             

               Mykorrhizza :   

 

 
                         Mykorrhizza-Pilze sind das verbindende Element                           

                             in   der Lebensgemeinschaft: 

 

Mykorrhizapilze liefern den 
Bäumen Wasser und Nährstoff. 
Baumwurzel und Mykorrhiza sind 
so miteinander verwoben, dass von 
einem gemeinsamen Versorgungs- 
system gesprochen werden muss. 
Die Absorptionsfläche des Baumes 
 wird umdas 1000fache vergrößert  
– wichtig, um Trockenzeiten zu  
überbrücken. 
  

 
In Deutschland gibt es  
6000 Großpilze. 
Am und auf einem Baum leben  
bis zu 100 Pilzarten. 
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ERGEBNISSE 

 
Die Ergebnisse stellen sich verhältnismäßig schnell ein 
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                Vorratsentwicklung gesamt und Vorratsentwicklung Starkholz 1950 -2010 

 
 

 

Die jährliche Erntemenge im Stadtwald ist seit 40 Jahren gleich geblieben:  Der amtlich 

festgelegte Hiebssatz lag 1980 bei 6.800 fm, 1990 und 2000 bei 6.500 fm. Geerntet und 

verkauft wurden in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt 5.800 Efm. Das im Wald 

verbliebene Restholz („X-Holz) kalkulieren wir mit 10%, so dass wir bei der Holznutzung 

knapp unter dem amtlichen Hiebssatz liegen.  

Seit 1989 wird die Inventur des Stadtwaldes als Kontrollstichprobe (KSP) mit 740 KSP-

Punkten durchgeführt. Da im Jahr 2010 ein Systemsprung durchgeführt wurde, lassen sich nur 

die 740 KSP-Punkte der Inventuren 2000 und 2010 detailliert auswerten. Die Ergebnisse sind 

spannend: Nicht nur der Vorrat sondern auch der Zuwachs nehmen deutlich zu. Die alte 

Försterweisheit  „Holz wächst an Holz“ scheint sich hier zu bestätigen. Und auch die 

Erfahrung forstwissenschaftlicher Keimruhe: Bereits mein Vorgänger Walter Früchtenicht 

machte intensive Untersuchungen zum Grundflächenzuwachs und kam zum Schluss, das die 

Daten der Ertragstafel im Stadtwald nicht stimmen.   

Derzeit werden die Daten des Stadtwaldes ausgewertet. Das Ergebnis werden wir 

veröffentlichen, damit auch andere von diesen Zahlen partizipieren können.   

Um den Vorratsaufbau beim starken Holz weiter zu beschleunigen und sozusagen im 

„Kielwasser“ beim Klimaschutzziel 2020 der Stadt mitzuhelfen
5
 , übt der Stadtwald 

Zurückhaltung bei der Ernte wertvoller Zielstärkenstämme.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Erntemengen 2010 und das Einwachsen in die 

Zielstärke zu sehen. 

                                                 
5
 Die Stadt hat beschlossen, bis 2020 ihren CO2-Austoß zu halbieren.  
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Baumart Vorrat Zielstämme  
2010  

Vorrat Zielstämme 
2020 

Ernte Zielstämme 
2010-2020 

Buche 18.297 Vfm 35.852 Vfm 17.000 Vfm 

Esche   8.701 Vfm 13.845 Vfm    5.000 Vfm 

Bergahorn   4.559 Vfm   6.856 Vfm   2.300 Vfm 
 

 

Im Rahmen der Ernte werden die Baumarten verschwinden, die mit Sicherheit nicht zur PNV 

gehören.  

 

 
 

ZUKUNFT UND AUSSICHT 

 
FORSTWIRTSCHAFTSMODELL ODER SONDERWEG EINER STADT, DIE KEINE 

ERFOLGREICHE  WALDBEWIRTSCHAFTUNG WILL 

 

Ich bekomme von den Kritikern unserer Art der  Waldbewirtschaftung zu hören, die Stadt 

hätte nur ein geringes Interesse an einer wirtschaft erfolgreichen Nutzung des Waldes und 

deswegen können wir Stadtförster uns solche Spielereien erlauben. Bösartigere Zungen 

konstruieren den Vorwurf, wir würden durch eine zurückhaltende Erntemenge der Stadt 

Schaden zufügen, weil wir ihr mögliche Erträge aus dem Wald vorenthalten.   

Hierauf die folgende Antwort:  

 

Die Stadt Göttingen ist eine arme Stadt. Als Universitätsstadt will sie ihrer Bürgerschaft 

dennoch ein Maximum an Ambiente bieten. Als Stadtförster sehen wir es als unsere Pflicht 

an, aus dem kleinen Waldgebiet künftig und dauerhaft ein Optimum an wirtschaftlichen 

Ertrag zu erzielen.  Um den Weg in die Zukunft zu skizzieren, ein kleiner Exkurs zu unserer 

großen Schwester Landwirtschaft:     
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Welches Schweinderl hättens denn gerne. 

 

Schweinebauer Rümenapf hat einen Stall und darin 100 Sauen. Besonders wichtig sind ihm 

die 10% Edelsauen, die besonders schnell wachsen und fett werden und deren Fleisch 

deswegen den doppelten Preis erzielen. Seine Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater – 

alle hielten in dem Stall hundert Sauen. Das einzige, was sich geändert hat und weiter ändert 

ist der Preis fürs Schweinefleisch, der drastisch sinkt. Seine Kollegen halten sich an die 

Vorgaben der Vorväter und probieren durch extreme Rationalisierung und Automatisierung 

dem Preisverfall zu begegnen.  Rümenapf  jedoch geht einen anderen Weg: Er kümmert sich 

nur noch um die die wertvollen Schweine und  schlachtet die dicken wertvollen beim 

Erreichen des Schlachtgewichtes. Die übrigen Schweine lässt er sich munter vermehren und 

er probiert dadurch die Grenze aus, wie viel Schweine tatsächlich in den Stall passen. Bei 

gleichem Anteil an wertvollen Schweinen braucht er keine Ferkel mehr dazu kaufen und 

erhöht allmählich die Fleischmenge, die sein Stall produziert und vermarkten kann.  

 

Übertragen auf das Stadtwaldmodell:  

 

Die bisherigen Auswertungen der KSP-Daten zeigen: 

 Mit dem Ansteigen der Grundfläche steigt linear der Zuwachs an.  

 Der Anstieg der Grundfläche beeinflusst die TOP 100 in ihrem Zuwachs nur minimal 

 Signifikanter Mehrzuwachs an den TOP 100 ist bis zum BHD von 40cm nur durch 

drastische Grundflächenabsenkung zu erreichen.  

 Bei hoher Grundflächenhaltung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein signifikanter 

Zuwachsgewinn und damit mittelfristig und dauerhaft ein wesentlich höherer 

Hiebssatz möglich. Die Ernte der wertvoller Hölzer (TOP 100) ist dabei gesichert.  

 

Daraus ist der Plan entstanden, das wir uns bei der Erntemenge für einen überschaubaren 

Zeitraum zurückhalten und hierbei einen Vorrat aufbauen, der der Stadt Göttingen künftig 

wesentlich höhere Holzeinnahmen ermöglicht. Gleichzeitig steigt bei dieser Art der 

Waldbewirtschaftung die Erlebnisqualität des Waldes. Der Naturschutz und insbesondere die 

im Wald durch Bewirtschaftung bedrohten Tier- und Pflanzenarten werden durch die 

biologische Automation und Rücksichtsnahme (Habitatbäume /Totholz) gefördert. Dadurch 

steigt die Akzeptanz der Holznutzung durch die städtische Bevölkerung. 

 

Der Holzverkauf, den wir Göttinger Stadtförster praktizieren, ist nicht zwingend mit der 

Waldbehandlung verbunden, sondern mit der Liebe zum Produkt Holz, aus dem wir durch 

bestmögliche Erfüllung von Kundenwünschen möglichst hohe Einnahmen  generieren. In der 

Zukunft hoffen wir auf weitere Verbesserung, weil immer mehr starkes wertvolles Holz und 

immer weniger geringwertige Vornutzung anfallen wird.  

 

Schlusswort 

 
Zum Schluss noch mal Hans-Jürgen Otto. Er meint 1997: 

Die Forstwirtschaft ist seit geraumer Zeit dabei, ihre eigene Wirtschaftsweise in Richtung auf 

einen ökologisch richtigen Waldbau zu verändern. Sie sollte diese Techniken weiter 

perfektionieren und  zwar mit sanften Eingriffen, die dem Wesen des Waldes ebenso 

Rechnung tragen wie dem psychologischen Bedürfnissen einer Großstadtgesellschaft, die 

einen solchen gepflegten naturnahen Kulturwald ebenso braucht wie Essen und trinken.  

 

Dem versucht der Stadtwald Göttingen zu entsprechen 

Vielen Dank für´s Zuhören                                                     Martin Levin 27.11.2014 


