
Az. 855.120.000 (Ka/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 12. Januar 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 5 
 
 
Waldhaushalt 
- Feststellung des Betriebsplans (inklusive Hiebs- und Kulturplan) für das 

Forstwirtschaftsjahr 2005 
- Entscheidung über eine Wiederholungspflanzung am Wattkopfhang und über die 

Befestigung des Wattsteigs sowie Vollzug des Betriebsplans 2003 

 
 
Beschluss: 
 

1. Der von der städtischen Forstabteilung und dem Staatlichen Forstamt 
Karlsruhe gemäß § 51 Landeswaldgesetz aufgestellte Betriebsplan wird zur 
Aufnahme in den Haushaltsplan 2005 gemäß Anlage 1 festgestellt. 
(einstimmig) 

 
2. Dem Hiebs – und Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2005 wird zugestimmt 

(einstimmig) 
 
3. Auf eine Wiederholungspflanzung am Wattkopfhang wird verzichtet. 

(einstimmig) 
 
4. Der Wattsteig wird im unbefestigten, naturnahen Zustand belassen. 

(29:7 Stimmen; 1 Enthaltung) 
 
5. Dem Vollzug des Betriebsplanes 2003 wird zugestimmt. 

(einstimmig) 
 

- - - 
 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
1. Allgemeine Erläuterungen 
 
Die Bewältigung der Rand- und Folgeschäden nach „Lothar“ und die konsequente 
Weiterführung der Kultursicherungsmaßnahmen, aber auch  die Durchführung umfangreicher, 
planmäßiger Pflege - und Durchforstungsmaßnahmen des normalen Forstbetriebs sind die 
Hauptaufgaben der Forstabteilung im kommenden Forstwirtschaftsjahr. 
Der allgemeine Sparzwang und die geringen Einnahmemöglichkeiten lassen neben den 
Pflichtaufgaben kaum finanziellen Spielraum, um im Bereich des Wegebaus und der Erholung 
verschiedene wünschenswerte Projekte umzusetzen. 
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2. Die wichtigsten Haushaltsstellen im Einzelnen 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Ausgaben 
 
HHst. Waldkulturkosten (Plan 150.000 €) 
 
Die beiden extrem trockenen Sommer der Jahre 2003 und 2004 haben dem Stadtwald 
erheblich zugesetzt und erschweren die Aufforstungsarbeiten auf den Sturmflächen. 
Die Grundwasserabsenkung und die damit verbundene schlechte Wasserversorgung der 
Waldbäume sowie die Vermehrung von Schädlingen führen zu Pflanzenausfällen und zum 
Absterben auch großer Bäume v. a. an den ungeschützten Rändern entlang der Sturmflächen. 
Dadurch vergrößern sich ortsweise die Sturmlöcher und Nachpflanzungen werden notwendig. 
Erfreulich ist, dass sich einige Aufforstungsflächen trotzdem gut entwickeln, und hier und da 
bereits auf Kultursicherungsmaßnahmen verzichtet werden kann. Die erforderlichen Ausgaben 
im Bereich der Waldkulturkosten beginnen deshalb im Vergleich zu den Vorjahren allmählich 
zu sinken, und sollen auch in den nächsten Jahren weiter reduziert werden. 
 
HHst. Sachaufwand Waldwege (Plan 28.000 €) 
 
Die Wegebaumaßnahmen beschränken sich im Wesentlichen auf turnusgemäße 
Instandhaltungen der Wegoberflächen und der Wasserableitungen in erster Linie nach 
Holzerntemaßnahmen. Das Mulchen der Wegränder und Freischneiden von Bewuchs gehört 
hier ebenfalls dazu. 
 
HHst. Aufwand Holzeinschlag (Plan 324.000 €) 
 
Die Mittel sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich, um den Holzeinschlag von 15.000 
Festmetern bewältigen zu können. Holzrückearbeiten und Fällungsarbeiten werden  zum 
Großteil über Forstunternehmer abgewickelt, z. T. wo möglich auch durch den Einsatz von 
Vollerntern. 
 
HHst. Aufwand Erholungsmaßnahmen (Plan 10.000) 
 
Die Neubeschilderung der Wanderwege wird im laufenden Jahr abgeschlossen und erfordert 
keine Haushaltsmittel mehr im kommenden Jahr. Vorgesehen ist die laufende Instandhaltung 
und teilweise Erneuerung der Erholungseinrichtungen (Sitzbänke, Feuerstellen an den 
Grillplätzen, Freihalten beliebter Fußwege) 
 
HHst. Wildschutzmaßnahmen (Plan 25.000 €) 
 
Vorgesehen sind zum größten Teil Einzelschutzmaßnahmen an Mischbaumarten, die 
besonders verbissgefährdet sind, und der Abbau von alten Wildschutzzäunen. Falls die 
Jagdpächter Eigenleistung erbringen verringert sich der Mittelbedarf. 
 
 
Vermögenshaushalt 
 
Ausgaben 
 
HHst Erwerb von beweglichen Sachen (Plan 4.500 €) 
 
1. Ersatzbeschaffung von zwei Motorsägen (2.500 €) 
2. Neubeschaffung eines Gefahrstoffdepots aus Sicherheitsgründen (abschließbarer 

Container mit Auffangwanne zur Lagerung von Treibstoff und Motorenöl – 2.000 €) 
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HHst DV Geräte und Software (Plan 3.700 €) 
 
Wegen der Einführung einer neuen Forstsoftware ist die Ersatzbeschaffung von zwei 
Personalcomputern und eines Druckers geplant. 
 
 
3. Entscheidung über die Durchführung einer Wiederholungspflanzung am 

Wattkopfhang 
 
Durch die Trockenheit in den Jahren 2003 und 2004 sind am Wattkopfhang auf einer Fläche 
von ca. sechs  Hektar junge Forstpflanzen (v. a. Eichen und Buchen) ausgefallen. 
Bezüglich der weiteren Vorgehensweise bestehen nun zwei Möglichkeiten: 
 
1.) Verzicht auf eine nochmalige Pflanzung 
 
Folgen: 
• Entwicklung der betroffenen Fläche hin zu einem spärlich bestockten Waldbestand, 

bestehend aus tief beasteten Solitären, die sich für eine spätere wirtschaftliche Nutzung 
nicht eignen 

• die Schutz und Erholungsfunktion wird weiterhin erfüllt 
• keine weiteren Kosten 
 
2.) Durchführung einer Wiederholungspflanzung 
 
Folgen: 
• Entwicklung hin zu einem dicht bestockten Waldbestand der in ca. 70 Jahren durch eine 

ausreichende Anzahl von astfreien Stämmen eher einen wirtschaftlichen Nutzen verspricht 
• zusätzliche Pflanzungskosten von 45.000 € im kommenden Haushaltsjahr 
• Zuschuss durch Fördermittel von ca. 24.000 € (4.000 €/ha) 
• Pflegekosten in den nächsten vier Jahren bis zur Sicherung der Fläche von jährlich ca. 

3.600 € 
 
Im vorliegenden Haushaltsplan 2005 sind bei der Haushaltsstelle „Waldkulturkosten“ keine 
Mittel für eine Wiederholungspflanzung am Wattkopfhang enthalten.  
Aufgrund der allgemein schwierigen Haushaltslage empfiehlt die Verwaltung, auf eine 
Wiederholungspflanzung zu verzichten. 
 
 
4. Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wegebaumaßnahme am Wattsteig 
 
Der Wattsteig ist ein schmaler Wanderpfad, der von der Pforzheimer Straße aus über steiles 
Gelände in Serpentinen hoch auf den Wattkopf führt. Er verbindet den unteren und oberen 
Robbergweg und reicht im weiteren Verlauf bis zum Wassersuttweg und zur Friedrichshütte. 
Der Wattsteig ist beliebt, wird stark von Waldbesuchern frequentiert und bietet einen herrlichen 
Ausblick ins Albtal. 
Nach der Beseitigung der Sturmschäden im Jahr 2000 wurde er wieder begehbar gemacht 
und befindet sich seitdem - wie zuvor auch -  in einem naturbelassenen und unbefestigten 
Zustand. 
 
Seit längerem ist die Befestigung der Wegeoberfläche des Wattsteigs auf dem Abschnitt 
zwischen dem unteren Robbergweg und dem Wassersuttweg in der Diskussion. Ziel ist, die 
Begehbarkeit zu verbessern. 
Der Wattsteig wurde deshalb auf Wunsch bei der Waldbegehung am 08.10.2004 von den 
Mitgliedern des Gemeinderats besichtigt und beurteilt. Die Entscheidung, ob 
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen oder nicht, wurde auf eine der 
kommenden Gemeinderatssitzungen vertagt. Die kalkulierten Kosten für eine 
Wegeverbesserung liegen bei ca. 5.000 €. 
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Im vorliegenden Haushaltsplan 2005 sind bei der Haushaltsstelle „Aufwand für 
Erholungsmaßnahmen“ keine Mittel für eine Wegebaumaßnahme enthalten. Aus 
Sparsamkeitsgründen empfiehlt die Verwaltung, auf eine Befestigung zu verzichten. 
 
Für alle Mitglieder des Gemeinderats sind der Betriebsplan 2005 (Anlage 1) und 
Erläuterungen des Staatlichen Forstamtes (Anlage 2) beigefügt. 
 

- - - 
 
Stadträtin Dr. Langguth stimmt der Vorlage für die CDU-Fraktion zu und bittet darum, das 
durch Lothar zerstörte Teilstück des Rundwanderwegs Schluttenbach wieder herzustellen. Am 
Wattkopfhang könne eventuell ein Naturlehrpfad/Sukzessionswald in Zusammenarbeit mit 
BUND und Naturfreunden entstehen. Der Wattsteig sei im jetzigen Zustand problemlos zu 
bewältigen und stelle ein Naturerlebnis dar. 
 
Stadträtin Kölper stimmt der Vorlage für die FE-Fraktion zu. 
 
Stadtrat Lorch stimmt für die SPD-Fraktion, mit Ausnahme von Ziffer 4, zu. Diese solle ins 
Gegenteil verkehrt werden. Der Rundweg am Robberg solle nur durch eine Schließe 
verbunden werden. Die 300 m würden nur 5.000 € kosten. Ettlingen sei Portalgemeinde im 
Naturpark. Man müsse da etwas tun. 
 
Stadtrat Siess hält den unbefestigten Wattsteig aus ökologischen Gründen für sinnvoll und 
stimmt der Vorlage für seine Fraktion zu. 
 
Stadträtin Zeh führt aus, dass die Freien Wähler den Wattsteig belassen wollten und stimmt 
der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Künzel stimmt der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Dr. Böhne schlägt vor, am Wattsteig an den Steilstücken eventuell mit einfachen 
Mitteln einen Handlauf anzubringen. Man solle überlegen, wie man den Wald für die 
Erzeugung von Hackschnitzeln nutzen könne. 
 

Ohne weitere Aussprache werden die oben genannten Beschlüsse gefasst. 
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ka/La 14. Januar 2005 
 
1. Forstabteilung zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlassung bezüglich der 

einzelnen Anregungen. 
 

2. Finanzverwaltung und Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis. 
 

3. Z. d. A. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
Kassel 


