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Inhalt 

Der Sturm „Ela“ hat am Pfingstmontag (9. Juni) auch in Duisburg großen Schaden 
angerichtet. Ein Grund mehr sich mit dem Ausmaß der Sturmschäden zu 
beschäftigen. 

A Bäume im Straßenraum und in Grünanlagen 

1. Wie viele Bäume im Straßenraum und in Grünanlagen sind betroffen? Gibt es 
Schadensschwerpunkte, wo liegen diese? (Anzahl schwer beschädigter und 
umgestürzter/gefällter Bäume) 

2. Kann man einzelne Baumarten als besonders betroffen bezeichnen? 

3. Wie hoch werden die Kosten der Ersatzpflanzung eingeschätzt? 

4. Wie hoch war der bisherige finanzielle Aufwand für die Schadensbeseitigung und 
mit welchen weiteren Kosten muss noch gerechnet werden? 

5. Welche Auswirkungen auf die Erlöse beim Holzabsatz hatte der Sturm? 

B Bäume im Wald 

6. Welches Konzept verfolgt die Forstverwaltung bei der Schadensabwicklung? 

7. Wie hoch ist schätzungsweise der finanzielle Verlust für die kommunale 
Forstwirtschaft? 

8. Existiert für den Wald eine Elementarschadensversicherung/Versicherung gegen 
den Ausfall der Holzernte? Falls nein: wäre diese zu vertretbaren Kosten 
abschließbar? 

9. Kann die Verwaltung den Schaden finanziell kompensieren, zum Beispiel durch 
verstärkten Direktverkauf von Brennholz, Kaminholz, Pfählen usw.? 

10. Ist beabsichtigt, vermehrt Totholz zur Förderung der Biodiversität im Wald 
liegen zu lassen? 

C Allgemeines und Konsequenzen 

11. Haben Erkenntnisse aus dem Ereignis Einfluss auf das Konzept "Erholungswald" 
oder auf die zukünftige Waldbewirtschaftung? 



12. Gibt es außer dem Vorschlag, einen Schadensfond einzurichten, weitere 
Vorschläge der finanziellen Vorsorge? 

13. War die Verwaltung personell und hinsichtlich ihrer Ausrüstung für diese 
Ausnahmesituation hinreichend ausgestattet? Oder wurde zur Beseitigung der 
Schäden kostenpflichtige, externe Unterstützung in Anspruch genommen (THW, 
Bundeswehr, Lohnunternehmen)? 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 
25 (DS 14-1025 Sachstand zum Umweltereighnis „Ela“) beraten. 

Herr Dr. Krumpholz – Dez. VI – verwies auf die von der Verwaltung erstellte 
Mitteilungsvorlage 

(DS 14-1025) zum Sachstand des Umweltereignisses „Ela“. Er führte aus, dass die 
Bäume um Pfingsten herum sehr viel Laub in den Kronen getragen haben und somit 
auch sehr massive und groß gewachsene Bäume durch den Sturm entwurzelt werden 
konnten. Die entstandenen Schäden seien in der erwähnten Mitteilungsvorlage 
aufgeführt. Das Land NRW entsende der Stadt Duisburg diesbezüglich keinerlei 
Kompensation aus dem bestehenden Schadensbeseitigungsfond. Festzuhalten sei an 
dieser Stelle, dass andere Kommunen wie z.B. Essen und Düsseldorf intensiver 
betroffen seien, dennoch die entstandenen Schäden auf dem Duisburger Stadtgebiet 
sehr hoch seien und behoben werden müssen. Auch, bedingt durch dieses 
Sturmereignis resultiere aus dieser Zeit eine überaus hohe Anzahl an 
Baumfällanträgen, die individuell auf die Notwendigkeit des Fällens geprüft werden 
müssen. 

Herr Dr. Ritter – Bündnis 90/Die Grünen – bedankte sich für die Ausführungen und 
die ausführliche Mitteilungsvorlage der Verwaltung. Konkret wolle er noch wissen, 
wie viele Erlöse aus dem Holzaufkommen erzielt werden konnten, ob eine 
Elementarschadensversicherung greife und es einen Schadensfond gebe. Er bat um 
Einschätzung bezüglich der „Biodiversität“ des Waldes wie mit dem vermehrten 
Totholz, speziell in diesem Bereich, umgegangen werde. 

Herr Dr. Krumpholz – Dez. VI – erklärte, dass die Stadt Duisburg eine zertifizierte, 
ökologische Waldwirtschaft betreibe und lassen im Rahmen dessen, das Totholz in 
entsprechenden Mengen im Wald liegen. 

Herr Schulz – Amt 31 – ergänzte, dass alle Waldwege die von der Öffentlichkeit 
genutzt werden stetig von jeglichen Gefahren beseitigt werden. Bei den forstlichen 
Einrichtungen belaufe sich der Schaden auf ca. 750.000 Euro. Bisher seien ca. 
200.000 Euro aus Holzverkäufen eingenommen worden und könnten gegen die 
Schadenssumme gestellt werden. Die restlichen Schäden seien aus eigenen 
Finanzmitteln nur sehr schwierig zu beheben und würden, nicht nur aus finanziellen 
Aspekten, andauern. Zusammenfassend stellte er dar, dass sich der Aufwand der 



Gefahrenbeseitigung bei ca. 80 %, der Aufwand der Wiederbepflanzung bei ca. 10 % 
und Herstellung von Wegeschäden oder Schäden von Erholungseinrichtungen bei ca. 
10 % der angesprochenen Gesamtsumme läge. Für diese Sturmschäden, so stellte er 
fest, existiere keine Elementarschadensversicherung. 

Frau von Spiczak-Brzezinski – Bündnis 90/Die Grünen – erkundigte sich, ob durch 
den Einsatz von schweren Arbeitsgeräten die Waldwege stark gelitten haben und ob 
das „Bodendenkmal“ beschädigt worden sei. 

Herr Schulz – Amt 31 – machte deutlich, dass trotz der starken maschinellen 
Belastung lediglich Schäden am Waldwegesrand entstanden seien und diese nach 
Abschluss aller Arbeiten schnell behoben werden könnten. Direkte und massive 
Deckenschädigungen der Wege seien nicht vorhanden. 

Zusatz: Nach Rücksprache mit der unteren Denkmalbehörde der Stadt Duisburg 
bezüglich einer eventuellen Beschädigung des Bodendenkmales, kann die 
Verwaltung im Nachgang mitteilen, dass keine Informationen darüber vorliegen. 


