Der Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Herrn Maicher
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1861/19 , "Dringliche Anfrage – Schulaktion "(m)ein Baum für Erfurt" Journal-Nr.:
Anfrage nach § 9 Abs. 2, GeschO; öffentlich

Sehr geehrter Herr Maicher,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:
1. Inwieweit kann die Stadtverwaltung diese Schulaktion und ähnliche
Aktionen mit geeigneten Flächenausweisungen unterstützen?
Die Schulaktion wird ausdrücklich von der Stadtverwaltung begrüßt. Das
Garten- und Friedhofsamt führt bereits jedes Jahr Baumpflanzaktionen im
"Bürgerwald" sowie auf Aufforstungsflächen in Erfurt unter reger Beteiligung
der Erfurter Bevölkerung durch. Insbesondere nahmen in der Vergangenheit
auch Schulklassen an diesen Aktionen teil. Hier besteht die Möglichkeit, den
Baum selbst zu pflanzen und ggf. auch Patenschaften zu übernehmen. Da
Baumpflanzaktionen in größerem Umfang nicht an allen Stellen im
Stadtgebiet möglich sind, bedarf eine Flächenauswahl umfangreicher
planerischer Aktivitäten. Zurzeit stehen geeignete Flächen nur in geringem
Umfang für Baumpflanzaktionen zur Verfügung.
Für eine konkrete Aussage zu Flächenausweisungen wird darum gebeten sich
direkt mit dem Garten- und Friedhofsamt in Verbindung zu setzen. Dann kann
anhand von Angaben zu den zu erwartenden Pflanzzahlen und ob es sich um
eine einmalige Aktion einer Schule handelt oder mit regelmäßigen
Pflanzaktionen mehrerer Schulen zu rechnen ist, eine Flächenüberprüfung
erfolgen.
Es besteht auch die Möglichkeit, Baumpatenschaften zur Pflege der
Baumscheibe und zum Wässern von Bäumen zu übernehmen. Denn auch die
bereits bestehenden Bäume müssen unterhalten werden und ein Bezug zu
Bäumen sollte über eine einmalige Pflanzaktion hinausgehen. Je enger der
Bezug zu Bäumen mit den Anwohnern – ob jung oder alt – besteht, desto
größer sind die Überlebenschancen von Bäumen in der Stadt.
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2. Welche städtischen Flächen (bitte auflisten) würden sich heute schon für derartige
Baumpflanzaktionen eignen?
Dieses Jahr wäre die letzte Möglichkeit, im "Bürgerpark" Sulzer Siedlung Bäume oder Sträucher
gegen einen gewissen Obolus als eine Art Baumpatenschaft zu pflanzen. Die Pflege wird dann
durch das Garten- und Friedhofsamt übernommen.
In den letzten Jahren hatte die Aktivschule immer teilgenommen und mit Schülern bei der
Bepflanzung geholfen.
Die Sichtung für potenzielle Pflanzflächen ist noch nicht abgeschlossen und möglicherweise
ergeben sich im Laufe des Jahres noch weitere Möglichkeiten. Gern können auch konkrete
Flächenvorschläge von Schulen geprüft werden.
3. Was müsste durch den Stadtrat beschlossen werden, um diese und ähnliche
Baumpflanzaktionen von Schüler*innen und Bürger*innen mit entsprechenden
Flächenausweisungen zu unterstützen?
Für nachhaltige Gestaltung von Baumpflanzaktionen ist es dringend erforderlich, dass eine
qualifizierte Vorbereitung der Flächenauswahl sowie der Baumpflanzaktion gewährleistet ist.
Zuzeit stehen der Verwaltung nur unzureichende personelle Möglichkeiten zur Verfügung.
Deshalb wäre es erforderlich, hierfür personellen und finanziellen Bedarf im Haushalt der
Landeshauptstadt Erfurt vorzuhalten.
Da nicht an jeder Stelle Baumpflanzaktionen von Schüler*innen selbst durchgeführt werden
dürfen, wären auch finanzielle Mittel für die Beteiligung von Landschaftsbauunternehmen
bereitzustellen. Um den Anwuchserfolg solcher Pflanzungen zu gewährleisten, ist eine
mehrjährige qualifizierte Pflege der Pflanzungen abzusichern. Baumpflanzaktionen auf
Schulhöfen bedürfen umfangreicher Abstimmungen sowie einen planerischen Vorlauf für
zukünftige Freiflächengestaltungen und sind nur im Ausnahmefall möglich.
Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein
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