Der Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Herrn
Sebastian Perdelwitz

DS 0532/19 - Baumscheibennachpflanzungen

Journal-Nr.:

Anfrage nach § 10 GeschO vom 05.03.2019 - öffentlich

Sehr geehrter Herr Perdelwitz,

Erfurt,

ich bedanke mich für Ihre Anfrage und beantworte diese wie folgt:
1.

Gibt es einen Zeitplan für neu zu pflanzende Bäume an den Standorten
leerer Baumscheiben?

Das Garten- und Friedhofsamt ist bemüht, nach notwendigen Baumfällungen
Ersatzpflanzungen durchzuführen. Die Realisierung von Baumersatzpflanzungen ist ein komplexer und aufwändiger Abstimmungs- und Genehmigungsprozess, in welchem die beteiligten Fachämter sowie Ver- und
Entsorgungsunternehmen beteiligt werden. Dieser erfordert eine koordinierte
Entwurfs- und Ausführungsplanung, damit alle technischen und funktionalen
Belange Berücksichtigung finden. Denn nicht nur die vegetationstechnischen
Rahmenbedingungen für eine Standortoptimierung sind zu prüfen und
abzustimmen, sondern auch die Anforderungen des fließenden und ruhenden
Verkehrs, des Brandschutzes, der Ver- und Entsorgungseinrichtungen und der
Stadtbeleuchtung.
Nicht jeder Standort, an dem mal ein Baum gestanden hat, ist für eine Nachpflanzung geeignet. Im Ergebnis des Abstimmungsprozesses werden Standorte leider zunehmend aufgrund von Leitungsbeständen von den Versorgungsunternehmen für eine Wiederbepflanzung abgelehnt. Der Nutzungsdruck auf den ober- und unterirdischen Raum steigt stetig und dieser Raum
steht nur begrenzt zur Verfügung.
Die Standortbedingungen für straßenbegleitende Bäume sind gegenüber natürlichen Standorten stark verschlechtert und senken die Lebenserwartung
erheblich.
Gerade unter dem Aspekt des Klimawandels und den damit verbundenen
Extremen, wie Hitze, Trockenheit und Stürmen, ist auf einen geeigneten
Standort des Baumes zu achten, an dem er dauerhaft überleben, gesund
bleiben und seine Funktionen erfüllen kann. Für eine nachhaltige und
pflegeextensive Baumpflanzung sind deshalb geeignete Maßnahmen zur
Verbesserung des Standortes unverzichtbar. Voraussetzung für ein
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dauerhaftes und gesundes Wachstum der Bäume sind ein ausreichend großer Kronen- und
Wurzelraum sowie eine hinreichende Versor-gung mit Luft, Wasser und Nährstoffen. Eine
Vergrößerung des unterirdischen Wurzelraumes (Ziel 12m³) unter der Gehwegfläche, Einbau von
verdichtungsfähigem Substrat sowie Bewässerungs- und Belüftungseinrichtungen sind nur
einige Einzelmaßnahmen die abgestimmt, ausgeführt und finanziert werden müssen. Bäume
stellen eine langfristige Investition in das Stadtgrün dar.
Aus wirtschaftlichen Gründen wird versucht, die Prüfung der Standorte, die Planung und Beauftragung der Ersatzpflanzungen räumlich zu bündeln, da es auch immer schwieriger wird, geeignete Firmen zu finden, welche die Pflege der Bäume über mehrere Jahre absichern können. Deshalb wird auch nicht jeder gefällte Baum immer sofort nachgepflanzt. Ihr Hinweis zu den
Fehlstellen wird aufgenommen, die Standorte werden geprüft und in Abhängigkeit der personellen und finanziellen Kapazitäten wird das Straßenbegleitgrün schnellstmöglich ergänzt.
2.

Besteht die Möglichkeit über private Mittel diese Bäume setzen zu lassen? Wer wäre
gegebenenfalls Ansprechpartner um private Baumpflanzungen mit entsprechenden Ämtern
abzustimmen?

Die vom Stadtrat ins Leben gerufene Aktion '222 Bäume für Erfurt' bietet eine Möglichkeit, sich
für mehr Grün in Erfurt mit einer Baumpflanzung zu engagieren. Mit dieser Variante wird
versucht, auf die besonderen Standortwünsche eines Baumspenders einzugehen, wie z. B. ein
Baum im Straßenbegleitgrün in Wohnortnähe. Die Baumpflanzung wird durch eine Fachfirma
ausgeführt. Die anteiligen Kosten für eine Baumpflanzung betragen 800,00 Euro für die
Privatperson, die die Lieferung des Baumes, die Pflanzung und Pflege beinhalten. Inbegriffen
sind darin zudem standortverbessernde Maßnahmen, wie Vergrößerung des unterirdischen
Wurzelraumes, hochwertiges Pflanzsubstrat für innerstädtische Standorte, Schutzmaßnahmen
bei Näherungen zu unterirdischen Leitungen und die Herstellung der Baumscheibe (Einfassung,
Anarbeitung des Gehwegbelages, Baumschutzbügel). Die tatsächlichen Kosten liegen standortbedingt um Einiges höher. Alle diese Standorte müssen den in Anfrage 1 beantworteten
Planungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen und sind deshalb nicht in private Hände zu
geben. Ansprechpartner für Baumpflanzungen ist das Garten- und Friedhofsamt unter der E-Mail
Adresse planung.gartenamt@erfurt.de.
Sehr geehrter Herr Perdelwitz, die Stadtratssitzung findet am 10. April 2019 um 17.00 Uhr im
Ratssitzungssaal statt. Sie haben während der Sitzung die Gelegenheit, zwei sachliche
Nachfragen zu stellen.
Mit Stadtratsbeschluss vom 18. Oktober 2017 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Ihre
Nachfragen im Internet akustisch live übertragen (Live Stream) und bis zur nächsten
Stadtratssitzung durch die Mediengruppe Thüringen gespeichert werden. Voraussetzung ist, Sie
stimmen dieser Übertragung bis zum Freitag vor der Stadtratssitzung zu. Sollte der Wunsch
einer Übertragung bestehen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit der Bürgerbeauftragten auf.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bausewein
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