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-Was können wir tun?
-Politik

-Struktur von RVR und Ruhr Grün
-Juristisch



Holzernte im Baerler Busch
Ursprünglicher Zustand
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Aufwuchs von Traubenkirsche und Robinie



Konsequenzen aus der 
Holzernte

-Lücken im geschlossenen 
Waldkronendach

Die ohnehin im sandigen 
Boden nicht sehr fest 

verankerten Bestandsbäume 
sind gegenüber 

Sturmwindböen nicht 
widerstandsfähig. 

Klimaexperten sagen 
häufigere und stärkere 
Sturmereignisse voraus 



Konsequenzen aus 
der Holzernte

-Öffnen der Waldränder

-Insbesondere an den 
Waldrändern führt eine 
größere Entnahme von 

Bäumen zu 
Windbruchschäden

-Hier: Riedweg Vorher
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Konsequenzen aus der 
Holzernte

-Rückegassen

An den Rändern der 
Rückegassen stehende 
Bäume werden durch 
Anfahrschäden und 

Wurzelschäden 
beeinträchtigt





Konsequenzen aus der 
Holzernte

-Bodenzerstörung

-Bereits heute finden sich an 
vielen Stellen im Baerler

Busch Erosionsschäden. Der 
sehr sandige Boden ist 

hochempfindlich gegenüber 
Beeinträchtigungen der 
geringen Humusauflage

-Durch Verdichtung wird die 
Luftdurchlässigkeit der Böden 
zerstört und die Baumwurzeln 

sterben ab
-Durch Vermischung der 
Bodenhorizonte wird das 

Bodenleben zerstört





Konsequenzen aus der 
Holzernte

-Artenrückgang

-Die Entnahme der älteren 
Bäume führt zum Schwund von 
natürlichen Lebensräumen z.B. 

für Höhlenbewohner
-(Schon heute hört man weniger 

Eulen und sieht man weniger 
Fledermäuse als früher)



Konsequenzen aus der 
Holzernte

-Klimaveränderung

Durch erhöhten 
Wasserverbrauch im buschigen 

Unterwuchs, entstehen an 
Großbäumen Trockenschäden 

bei ausbleibendem 
Niederschlag. Die 

ausgleichende Wirkung des 
Waldklimas geht in Hitze und 

Trockenzeiten verloren.
Der Niederschlag kann nur 
einmal verwendet werden.
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oder Schrägstrich



Holzernte im Baerler
Busch

- Weitere Maßnahmen

-Freistellen von Bäumen mit 
Punkten



Holzernte im Baerler Busch
- Weitere Maßnahmen

-Rückegassen zwischen Bäumen 
-mit waagerechtem Doppelstrich



Holzernte im Baerler Busch
- Weitere Maßnahmen

-Belassen von Bäumen mit 
Schlängellinie



Holzernte im Baerler Busch
-Weitere Maßnahmen



Was sagt Ruhr Grün ?

„Damit sich die Krone des starken Baumes noch besser entwickeln kann
„Die Waldpflege beginnt bei RVR Ruhr Grün in jungen Waldbeständen mit der gezielten 
Förderung von besonders kräftigen, gut wachsenden Bäumen (Zukunfts-Bäume): Benachbarte 
Bäume werden entnommen, damit sich die Krone des starken Baumes noch besser entwickeln 
kann. Dabei entnehmen wir dem Wald nicht mehr Holz, als nachwächst.“

Gezielte Freistellung führt zu übermäßigem Wachstum und damit verbundener geringerer 
Widerstandsfähigkeit der geförderten Bäume. 
Übermäßige Entnahme führt zu Lücken im Wald, in dessen Folge Windwurf entsteht, was 
wiederum diese Lücken vergrößert.

Wir denken: 



Was sagt Ruhr Grün?

„In älteren Waldbeständen werden alte Bäume, die stark genug sind, nach und nach 
entnommen“

„So gelangt mehr Licht auf den Waldboden. Junge Keimlinge, die bereits in den Startlöchern 
stehen und auf das Sonnenlicht warten, können nun zu stattlichen Bäumen heranwachsen“.

Wir denken: 
Die Bäume, die mit den Bedingungen am besten zurecht kommen werden entnommen und 
können sich nicht reproduzieren. Das Sonnenlicht trocknet den Wald aus und führt zu 
übermäßiger Verdunstung, da in den belichteten Bereichen starker Aufwuchs entsteht. Zudem 
gelangt weniger Wasser in den Waldboden, da in den verbuschten Bereichen Regen verstärkt im 
Laub bleibt und direkt verdunstet (Interception)



Was sagt Ruhr Grün ?

„Die Mischung junger und alter, dicker und dünner Bäume verschiedenster Baumarten sorgt für 
einen stabilen Waldaufbau und wird durch die Waldpflege gesteuert. So sollen femelartig 
strukturierte Mischbestände entstehen
“
„Diese Wälder sollen beste Chancen haben, die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken zu 
überstehen bzw. sich mittelfristig an die neuen Verhältnisse anzupassen“.

Wir denken: 
Der Femelhieb leitet den Generationswechsel im Waldbestand ein hierzu werden im Wald 
kleinere Parzellen bearbeitet, an denen erst nur Gruppen oder kleinere Flächen von Bäumen 
gefällt werden. Nach und nach werden die Parzellen erweitert, bis zuletzt zwischen den 
Parzellen eine geschlossene Fläche ohne Altbäume entsteht. Ein altersgemischter Waldbestand 
ist sinnvoll, sollte jedoch auch viele Altbäume enthalten.



Was sagt Ruhr Grün ?

„ Gleichzeitig wird der Bestand durch sein hohes Wachstum CO2 speichern“

„Und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten..

Wir denken: 
Ach in den bestehenden Strukturen erfolgt Wachstum und CO2-Speicherung. Besser noch ist es 
CO2 einsparen und die Klimawirkungen wie Kühlung, Luftbefeuchtung etc. des Waldes nutzen 



Was sagt Ruhr Grün ?
„ Unsere Pflegemaßnahmen entsprechen insofern in jeder Hinsicht den Prinzipien einer 
naturnahen Waldwirtschaft. Dass wir verantwortungsvoll arbeiten, bestätigen regelmäßig auch 
unabhängige Experten des Zertifikats PEFC. Dieses orientiert sich an den Beschlüssen der 
internationalen Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in Europa. PEFC berücksichtigt die 
dort entwickelten ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien (sog. „Helsinki-Kriterien”).
Von den Erträgen aus dem Holzverkauf profitieren Sie als Bürgerin oder Bürger unserer 
Metropole, denn sie finanzieren nicht nur die Waldpflege sondern auch viele Leistungen für das 
Gemeinwohl(…) “

Wir denken: 
Greenpeace:
„Von dem weit verbreiteten PEFC-Siegel raten alle großen Umweltverbände ab: Hier hat sich die 
Wirtschaft im Wesentlichen selbst ein Gütesiegel verpasst, unabhängige Kontrollen zum 
Waldschutz gibt es nicht. Solche Industriezertifikate garantieren keine nachhaltige 
Waldwirtschaft. In Deutschland haben wir noch das Waldzertifizierungssystem nach Naturland, 
das strenger ist als das des FSC.“

Oekotest vergibt dem Siegel die Note ausreichend. Der Landesbetrieb Wald und Holz arbeitet 
nach den mit „Gut“ bewerteten Kriterien des FSC Siegel.



Was sagt Ruhr Grün ?

„ Von den Erträgen aus dem Holzverkauf profitieren Sie als Bürgerin 
oder Bürger unserer Metropole, denn sie finanzieren nicht nur die 
Waldpflege sondern auch viele Leistungen für das Gemeinwohl(…) “

Wir denken: 

Wir möchten unseren Baerler Busch als Erholungswald behalten, mit 
vielen Altbäumen, Lebensräumen für Pflanzen, Tiere, Pilze usw.  

Als Anwohner im direkten Umfeld des Waldes profitieren wir von der 
hohen Luftkühlungs- und Luftreinigungsleistung und möchten diese 
erhalten!



Was können wir tun?
Politisch einwirken:
• Über die Arbeit des RVR beschließt die 

Verbandsversammlung, auch Ruhrparlament genannt
Wer ist im Ruhrparlament vertreten? 
• Im Ruhrparlament vertreten die Repräsentanten der elf 

kreisfreien Städte und vier Kreise die Interessen des 
Ruhrgebietes. Sie werden von den jeweiligen Räten bzw. 
Kreistagen der Mitgliedskörperschaften gewählt und in die 
Verbandsversammlung entsendet. Darüber hinaus sind die 
15 Oberbürgermeister und Landräte durch ihr Amt 
stimmberechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung.

• Heißt, auch der Duisburger OB Sören Link kann Einfluss 
nehmen







Was können wir tun?

Ideensammlung um unseren Interessen Gehör 
zu verschaffen:
1. Unterschriftenliste
2. Prüfung juristischer Wege
3. Appelle an RVR + Politik formulieren und 

verbreiten
4. …………………………..
5. ????????????????


