
  

 
 

                      Antrag vom 24.10.2019   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Betreff 
Aktionsprogramm Klimaschutz 
Wenn´s den Baum dürstet – gießen  

 
Die Bäume leiden unter der Hitze. Der Klimawandel ist sichtbar geworden und die Schäden 
aus dem letzten Sommer sind deutlich zu sehen. Die vergangene Hitzephase dieses Som-
mers ist gerade vorbei, der nächste Hitzesommer kommt garantiert.  
Die Straßenbäume und auch Bäume auf Spielplätzen und Parks sind lange Jahre gewach-
sen und leisten einen nicht hoch genug zu schätzenden Beitrag der Luftreinhaltung, CO2-
Minderung und der Kühlung für die Bevölkerung in städtischen Sommern. 
Die bestehenden Bäume verdursten zu lassen und später absägen zu müssen und durch 
aufwändige Neupflanzungen ersetzen zu müssen, wäre weder akzeptabel noch erklärbar. 
Viele Bäume sahen im Sommer schwach und durstig aus, was schon Laien erkennen kön-
nen. Es ist kein schöner Anblick, Bäume leiden oder gar sterben zu sehen. Vor allem wenn 
offensichtlich ist, dass einfach „nur“ Wasser fehlt. Deshalb muss hier Abhilfe geschaffen wer-
den. 
Auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten ist klar: jeder kennt seine Pflanzen, kennt 
den Standort und gießt individuell. Durstige bekommen mehr, im Schatten stehende brau-
chen weiniger und die im kleinen Pflanzbeet oder Topf benötigen täglich ihr Wasser. Im 
Sommer, an heißen Tagen besonders viel. Diese individuelle Pflege bekommt den Pflanzen 
gut. 
In der Vorlage 975/2019 „Weltklima in Not – Stuttgart handelt“ sind unter Abschnitt E folge-
richtig dem Klimawandel zu begegnen, Maßnahmen für die Baum- und Staudenpflege auf 
Seite 15 aufgeführt und bepreist. 
Diese Maßnahmen müssen unbedingt kommen, um den Stuttgarter Baumbestand zu si-
chern und zu stärken. Die dort gelisteten Tankwagen müssen angeschafft werden und ent-
sprechende FahrerInnenstellen geschaffen werden.  
Dazu wollen wir die erforderlichen Mittel und Personalstellen schon im Vorgriff der Haus-
haltsberatungen in der Gemeinderatssitzung am 07.11.2019 beschließen. 
Unbedingt erforderlich ist es, intelligente Gießpläne zu erstellen. Gießen mit der Gießkanne 
war gestern. Wir stellen uns vor, Bäume mit besonders schlechten Standortbedingungen ge-
zielt häufiger zu gießen, als Bäume, die an durch Häuserzeilen beschatteten Stellen in gro-
ßen Grünflächen stehen. 
Wir fordern, auf Basis des digitalen Baumkatasters und anhand von Begehung / Baumbegut-
achtung computergesteuerte, optimierte Fahrtenprogramme für das Gießen zu entwickeln. 
Eine Stuttgarter Lösung. 
Für den nächsten Ausschuss für Klima und Umwelt erwarten wir einen Sachstandsbericht 
über den Zustand der Stuttgarter Bäume an Straßen und in Parks. 
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Ebenso bitten wir um die verschiedener Gieß-Methoden / Darstellung Gießsysteme und wie 
diese dauerhaft für die nächsten Jahre optimiert werden könnten. Denn, der Klimawandel 
geht weiter. (Haushalt 2020/2021  Antrag Nr. 106) 
 
 
Wir beantragen daher: 
 
1.  Die Verwaltung berichtet im Vorfeld der Haushaltsberatungen im nächsten Ausschuss 

für Umwelt- und Klima über die Erfahrung mit verschiedenen Gieß-Methoden und stellt 
aktuelle, moderne Gießsysteme vor.  

 
2.  Die Verwaltung erarbeitet computergesteuerte Fahrtenprogramme für das Gießen von  

Stadtbäumen. Vor den Haushaltsberatungen wird ein Bericht über eventuell dafür anfal-
lenden Kosten erwartet. 

 
3. Die Verwaltung erarbeitet die aktualisierte Baumbilanz von Straßenbäumen 
 
 
 

  
Gabriele Nuber-Schöllhammer Andreas Winter 
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