Stadt Garching b. München
Antrag bzw. Anfrage

Bezeichnung:

Nachhaltiges Nachpflanzkonzept für zu
fällende Bäume unter Berücksichtigung dabei
des ökologischen Werts und Einbindung der
interessierten Bevölkerung.

Datum:

Dr. Braun, Götz
Dr. Schmolke, Gerlinde
SPD-Stadtratsfraktion
29.11.2020, 22:04

Beratung:

Stadtrat (Entscheidung - öffentlich)

von:

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt ein Nachpflanzkonzept, das die folgenden Punkte enthält:
1. Nachpflanzungen an anderer Stelle, als an der ursprünglichen, erfolgen in der Regel zusätzlich
zur Ersatzpflanzung an alter Stelle.
2. Im ganzen Garchinger Stadtgebiet sollen Plätze ermittelt werden, die für eine Pflanzung von
Bäumen geeignet sind, die das Potential für ein gutes Höhen- und Wurzelwachstum haben und
eine langfristige Perspektive bieten. Diese Plätze sollen dokumentiert werden.
3. Art und Anzahl (!) der nachzupflanzenden Bäume sollen sich an Höhe, Umfang der Krone,
Stammdurchmesser des entnommenen Baumes usw. orientieren. Die Kriterien sollen
nachvollziehbar sein. Natürlich wird es nicht möglich sein sofort eine Äquivalenz herzustellen. Es
soll aber definiert werden, wann die Nachpflanzungen das voraussichtlich erreichen können.
4. Die Auswahl der Bäume soll sich auch an deren Resistenz gegenüber den Folgen des
Klimawandels orientieren z.B. Resistenz gegen Trockenheit und erhöhter Windlast
5. Baumpatenschaften, wie sie bereits im Bürgerpark Anwendung fanden, werden auf diese
Nachpflanzungen ausgedehnt. Die Verwaltung kommuniziert immer rechtzeitig, wann und wo es
zu Nachpflanzungen kommen soll, und wirbt aktiv um Baumpaten.

Begründung:
In vergangenen Jahrzehnten wurden im Stadtgebiet vielfach Bäume an Stellen gepflanzt, an denen sie
nach Jahren des Wachstums weder genügend Raum für die Wurzeln, noch für ausladende Kronen
haben. Schon bei der Auswahl der Baumart wurden diese Punkte nicht berücksichtigt. Das führt zu
Problemen durch Wurzelaufbrüche, geändertem Wasserablauf, oder zu starkem Kronenwachstum. Bei
regelmäßigen Begutachtungen wird immer wieder festgestellt, so auch in der aktuellen Vorlage, dass
Bäume entnommen werden müssen. An diesen Stellen wird zwar in der Regel eine Nachpflanzung
durchgeführt, jedoch gleicht das in den meisten Fällen den ökologischen Verlust nicht aus:
„Um die Leistung eines Altbaumes zu ersetzen, müssten je nach Baumart ca. 200 Jungbäume gepflanzt

werden. Deshalb sind größere Bäume besonders wichtig für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes –
insbesondere für das Stadtklima und die Reinigung der Luft. Zudem prägen und verschönern Bäume das
Ortsbild und bieten heimischen Vögeln und Insekten Nistmöglichkeiten und Nahrung“ Zitat aus
Ortsbegrünung, Baumschutzverordnung - LfU Bayern
Ein vollständiger ökologischer Ersatz wird also nicht (sofort) möglich sein, schon gar nicht an der

ursprünglichen Stelle. Es sollen aber weitere Plätze gefunden werden, die das im Ansatz für die Zukunft
bieten.

Anlagen:
Folgende Quellen könnten für das Projekt hilfreich sein:
Pionierbaumarten: ökologisch wertvoll - waldwissen.net, https://www.waldwissen.net/de/lebensraumwald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/wertvolle-pionierbaumarten
Was sind Bäume wert? | Sachverständigenbüro für urbane Vegetation,
https://www.urbanevegetation.de/bi_galabau_8_9_2014.html
Learn about i-Tree | i-Tree (itreetools.org), https://www.itreetools.org/

i-Tree is a collection of urban and rural forestry analysis and benefits assessment tools. It was
designed and developed by the United States Forest Service to quantify and value ecosystem
services provided by trees including pollution removal, carbon sequestration, avoided carbon
emissions, avoided stormwater runoff, and more. i-Tree provides baseline data so that the growth of
trees can be followed over time, and is used for planning purposes.
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