
 
 

                   Antrag vom 24.01.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion  

Betreff 

Nilgänse in der Schwabenmetropole 

 
Grau-, Nil- und Kanadagänse haben sich auch in Stuttgart in vielen Parkanlagen angesiedelt 
und verzeichnen teils recht stark wachsende Populationen. Die Gänse bevorzugen kurzge-
mähte Liege- oder Sportwiesen in der Nähe von Gewässern und sind etwa im Schlosspark o-
der am Max-Eyth-See anzutreffen, wo sie ideale Bedingungen für sich und ihren Nachwuchs 
vorfinden. Insbesondere die Nil- und Kanadagans stehen als eingewanderte Arten immer wie-
der in der Kritik. 
Ein Problem, das mit den Gänsen einhergeht, ist die zunehmende Verschmutzung der an die 
Gewässer angrenzenden Wiesen durch Kot. Diese kann nicht nur für die Nutzer*innen der 
Wiesen unangenehm werden – der zusätzliche Nährstoffeintrag, der auch durch das Füttern 
der Gänse von wohlmeinenden Bürger*innen verursacht wird, kann zu einem ‚Kippen‘ be-
troffener Gewässer beitragen. Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Möglichkeit der Ver-
drängung anderer Wasservögel. Besonders die Nilgans wird von manchen Naturschützern als 
sehr dominant eingeschätzt. Die Meinungen hierzu gehen jedoch auseinander und scheinen 
von Faktoren wie Gewässergröße oder Besiedelungsdichte und -art abzuhängen. 
Eine Eindämmung der Gänsepopulationen ist mithilfe verschiedener Maßnahmen möglich. 
Hierbei gibt es einige, die tierschutzgerecht ausgestaltet sind, wie das erfolgreiche Stadt-
taubenprojekt. In Düsseldorf etwa wurde der Gänsebestand durch die Einführung eines 
‚Gänse-Managements‘ stabilisiert. Im Wesentlichen zeichnet sich dieses Management durch 
eine Eientnahme, Ansiedelung von Höckerschwänen als natürliche Konkurrenten der Gänse, 
ein Fütterungsverbot sowie Öffentlichkeitsarbeit hierzu aus. 
 
 
Wir beantragen: 
 
Die Verwaltung prüft und stellt dar, 
 
1. wie sich die Gänsepopulationen in Stuttgart entwickeln; 
2. welche Probleme, z.B. bezüglich der Aufenthalts- und Gewässerqualität und der Verdrän-

gung anderer Arten, auftreten; 
3. ob und welche Maßnahmen zur Kontrolle der Gansbestände eingesetzt werden oder ge-

plant sind und ob hierbei etwa das Bestandsmanagement aus Düsseldorf ein Vorbild sein 
könnte. 

 

   
Björn Peterhoff  Andreas Winter 


