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Ausweisung nutzungsfreier Flächen im Oberurseler Stadtwald 
 

 
 
Der Magistrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, welche Areale des Oberurseler Stadtwald 
besonders geeignet sind, einer natürlichen Entwicklung überlassen zu werden und als 
(holz)nutzungsfreie Waldflächen ausgewiesen werden können. Wenn es bereits solche Waldflächen 
gibt, sollen Art, Ort und Größe dieser Flächen beschrieben werden. 
Die Prüfung soll eine wertende Betrachtung zum Verhältnis der ökologischen Bedeutung von 
nutzungsfreien Waldflächen mit den ökonomischen Aspekten der Waldbewirtschaftung und einen 
konkreten Vorschlag für den Oberurseler Stadtwald enthalten, mit dem das 10% Kriterium der NBS 
erfüllt werden kann. Der Bericht ist dem Bau- und Umweltausschuss nach Anhörung der örtlichen 
Naturschutzverbände vorzulegen. 
 
 
Begründung: 
Der Erhalt der Vielfalt von Arten, Lebensräumen und genetischer Vielfalt zählt zusammen mit der 
Bewältigung des Klimawandels zu den wichtigsten umweltpolitischen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. Deutschland hat sich 1992 in der UN-Konvention zur Biologischen Vielfalt  
verpflichtet, seinen Betrag zu leisten, um den dramatischen Verlust an Arten und Lebensräumen zu 
stoppen. 2007 veröffentlichte die Bundesregierung mit der Nationalen Strategie zur Biologischen 
Vielfalt ein umfassendes Ziel- und Maßnahmenpaket, womit die strategischen Pläne umgesetzt 
werden sollen.    
In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt  wird bis zum Jahr 2020 eine natürliche 
Waldentwicklung auf 5 % der gesamten Waldfläche bzw. 10 % der öffentlichen Wälder angestrebt. 
Unter natürlicher Waldentwicklung werden Waldflächen verstanden, die dauerhaft forstlich nicht 
genutzt werden und auf denen auch keine Pflegemaßnahmen aus Gründen des Naturschutzes oder 
der Landschaftspflege stattfinden. Als Mindestgröße wird  eine Fläche von 0,3 ha angesetzt, um von 
Natur aus kleinräumig ausgeprägte Wald-Sonderbiotope berücksichtigen zu können. 
Die Stadt Oberursel mit seinem  ausgedehnten und wertvollen Stadtwald, der eine Fläche von rd. 
745 ha umfasst, sollte ihren Teil zur Erfüllung der nationalen Biodiversitätsstrategie beisteuern und 
prüfen, welche Flächen nach einer naturschutzfachlichen Bewertung   besonders geeignet sind, um 
sie der  natürlichen Entwicklung  zu überlassen. Dazu sind von Fachleuten Kriterien entwickelt 
worden (Habitattradition,  Naturnähe, Konnektivität, Seltenheit, Gefährdung), die es ermöglichen, 
Aussagen zur Geeignetheit zu treffen. 
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Daneben kann die forstwirtschaftliche Seite einer Herausnahme einer Waldfläche aus der 
Bewirtschaftung nicht außer Betracht bleiben, wenn es um die Frage geht, welche Waldfläche in 
erster Linie einer fortwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden soll. 
 
 
gez. 
Dr. Eggert Winter 
Fraktionsvorsitzender 




