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Antrag 4 zum Haushalt 2022 

Fachlich, qualifizierte Prüfung des öffentlichen, innerörtlichen Baumbestandes und Er-
stellung eines Baumkatasters 

 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

• Dass der gesamte, öffentliche, innerörtliche Baumbestand, und alle Straßenbäume 

entlang der Straßen bis zur jeweiligen Markungsgrenze durch einen fachlich qualifi-

zierten, externen Sachverständigen geprüft und konzeptionell weiterentwickelt wird. 

• Dass ein Baumkatasters über diesen oben genannten, gesamten Baumbestand er-

stellt und laufend fortgeführt wird. 

Begründung: 
 
Der Bedeutung und Entwicklung des Baumbestandes im öffentlichen Raum muss in den 
nächsten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Warum? 

 
Das Dorfklima wird auch in unserer Gemeinde durch die Innenentwicklung von der Bebau-
ung geprägt. Durch den hohen Versiegelungsgrad ist es innerorts immer wärmer als im Um-
land. Ein intakter und ausgeprägter Baum- und Gehölzbestand ist enorm wichtig um dem Kli-
mawandel zurückzudrängen und Lebensqualität im Ort erhalten. 
 

Insbesondere Bäume, aber auch Grünflächen leisten hierzu einen großen Beitrag, denn:   
 

• Sie verbessern durch Sauerstoffproduktion die Luftqualität und das Mikroklima 

• Sie sind sowohl Lärmschutz als auch Windschutz 

• Sie spenden Schatten und regulieren die Temperaturen 

• Sie erhalten die Biodiversität und verbessern den CO2 Haushalt 

• Sie absorbieren Strahlung und erhöhen die Luftfeuchtigkeit 

• Sie tragen zur Verbesserung des Wassermanagements bei, z.B. bei Starkregen 

• Sie haben eine Raumwirkung und gliedern Verkehrsräume und tragen zum Erschei-

nungsbild bei 

• Sie schaffen Erholungswerte und tragen damit zur Lebensqualität und zum Wohlbe-

finden bei   
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Es wird damit schnell klar, wie wichtig der öffentliche Baumbestand ist und dass der Kom-
mune nicht nur die Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht hierbei zukommt. Nein, vorrangige 
Aufgabe in den nächsten Jahren muss es sein, möglichst jeden einzelnen Baum zu erhalten, 
bzw. noch zu erweitern und weiter zu entwickeln, um möglichst viele Schatten spendende 
Bäume innerorts zu haben und damit die Temperatur zu „regeln“. 
 
Unsere öffentlichen Gehölze sind zunehmend durch die versiegelten und verdichteten Bö-
den, Nährstoffarmut und Wassermangel belastet. Dadurch entstehen Schäden, auch durch 
ungewöhnlichen und neuartigen Pilzbefall, der nur schwer bestimmbar ist und die Bäume ir-
reparabel schwächt. Dies ist auch in unserer Gemeinde in der letzten Zeit verstärkt zu be-
obachten. Das Problem wurde von Landschaftsgärtner an uns herangetragen, die dies mit 
großer Sorge um die Bäume sehen. 
Um ein kontinuierliches Baumsterben in den nächsten Jahren zu verhindern, muss eine lau-
fende Kontrolle und fachgerechte Pflege des innerörtlichen Baumbestandes erfolgen. 
 
Wir beantragen deshalb, zunächst den innerörtlichen Baumbestand durch einen qualifi-
zierten Sachverständigen prüfen zu lassen, um hier Klarheit zu schaffen und Schlimmeres zu 
verhindern. Damit werden wir nicht nur den ökologischen Belangen gerecht, sondern auch  
den Ökonomischen, nämlich durch eine langfristige Kostenersparnis. 
 
Im Folgenden soll der Bestand auch konzeptionell weiterentwickelt werden. Um dem Klima-
wandel gerecht zu werden, sind alternative Baumarten zu prüfen, die den veränderten 
Standortbedingungen standhalten, wenn Bäume zusätzlich gepflanzt oder ersetzt werden 
müssen. Nachbepflanzungen von gefällten Bäumen sind zwingend notwendig. 
 
Dabei ist für uns die Führung eines öffentlichen Baumkatasters unabdingbar, denn dieses ist, 
nicht zuletzt auch, zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht notwendig. 
 
Eine durchgängige, intakte Begrünung des öffentlichen Raumes, insbesondere innerorts, ist 
daher für die Lebensqualität ein bedeutender Faktor. Die Qualität und der Fortbestand des 
öffentlichen Baumbestandes hängt damit entscheidend von dieser Prüfung, Pflege, Kontrolle 
und Weiterentwicklung ab.   
Wir sind der Meinung, dass den Kosten für das Gutachten und dem Baumkataster einem 
langfristig hohen und nachhaltigen Nutzen für alle Bürger*innen gegenüberstehen. 
 
 
Für die Gemeinderatsfraktion 

Petra Herter 
 

 


