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Antrag des FA X an die Fraktion der SPD im Abgeordnetenhaus von Berlin 

Erhalt des Berliner Baumbestandes durch ein Bewässerungsprogramm 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Die Bäume in den Berliner Straßen und Parkanlagen haben in den letzten Jahren 
unter der andauernden Trockenheit und den höheren Temperaturen im Sommer sehr 
gelitten. Ihr Bestand ist durch die Klimaveränderungen akut gefährdet.  

Das laufende Baumpflanzprogramm bewirkt zwar eine Neupflanzung von Jungbäu-
men, dennoch verringert sich derzeit die Anzahl der Stadtbäume. Weder die älteren 
Bäume noch die jungen Bäume werden längerfristig regelmäßig gewässert. Darum 
sterben viele an der Trockenheit. 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats und die SPD-Fraktion wer-
den aufgefordert, eine Konzeption für eine nachhaltige und intelligente Bewässerung 
der Berliner Stadtbäume durch den Senat in Kooperation mit den Bezirksämtern ein-
zufordern, die umgehend umsetzbar sein soll. Folgende Bausteine müssen enthalten 
sein: 

1. Dauerhafte Sicherstellung der Baumbewässerung durch bezirkliche Grünflächen-
ämter 

Die bezirklichen Grünflächenämter müssen in die Lage versetzt und verpflichtet wer-
den, die nachhaltige Bewässerung der Stadtbäume in Eigenregie zu leisten. Die 
Grünflächenämter sind aufgrund der jahrelangen Personaleinsparungen derzeit 
kaum in der Lage, die im Haushalt neu zur Verfügung gestellten Mittel von rd. 50 Mio. 
€ bzw. 85 € /Baum für Pflege und Bewässerung abzurufen. Die Beauftragung von 
Fremdfirmen ist aufgrund des Personalmangels in den Ämtern und den Firmen, so-
wie der aufwändigen Vergabevorschriften sehr langwierig. Daher ist es viel sinnvol-
ler, den Ämtern wieder mehr angelernte Saisonkräfte regelmäßig zur Verfügung zu 
stellen (Frühjahrs- & Sommerdienst) zzgl. einer koordinierende Stelle pro Bezirk. 
Hierdurch werden sozialversicherungspflichtige Stellen für ungelernte Kräfte bereit-
gestellt, die statt arbeitslos zu werden eine wichtige Aufgabe für die Stadt leisten 
könnten. Ferner ist den bezirklichen Grünflächenämtern die rasche Beschaffung von 
Gerät und Fahrzeugen zur Bewässerung durch ausreichende Finanzmittel zu ermög-
lichen. 

2. Ergänzung des Grünflächeninformationssystem (GRIS) um ein „Bewässerungs-
modul“  

Zur zentralen, verlässlichen Steuerung des Einsatzes von Personal und Maschinen 
ist das Grünflächeninformationssystem (GRIS) um ein „Baumbewässerungsmodul“ 
zu erweitern. Die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
ist aufgefordert, diese Erweiterung umgehend auf den Weg zu bringen.  

3. Bewässerungsplanung bei Neupflanzung von Bäumen 
Bei der Neupflanzung von Stadtbäumen ist nicht nur eine Fertigstellungspflege von 
mind. 3 Jahren vorzusehen, sondern auch ein auf die Lebensdauer des Baumes an-
gelegtes Bewässerungskonzept, das sicherstellt, dass der Baum vegetationszeiten-
gemäß eine ausreichende Bewässerung erhält. Dabei sind den Spezifika der Baum-
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arten, der Bodeneigenschaften sowie der Grundwassersituation Rechnung zu tragen 
und geeignete Maßnahmen und innovative Technologien, wie z.B. Baumrigolen, 
Baumdrainagesysteme, dezentrales Regenwassermanagement u. Ä.  einzubeziehen.  

4. Aktion „BürgerInnen wässern Bäume „BwB““ 
Bäume haben vielfältige positive Wirkungen und Ausstrahlung im urbanen Raum. Die 
BürgerInnen anerkennen das durchaus, setzen sich z.T. sehr aktiv für Bäume ein 
und gießen sie oftmals. Dieses Bürgerengagement ist sehr zu begrüßen und wertzu-
schätzen und ist daher mit einer professionellen Aktion „BürgerInnen wässern Bäu-
me“ zu unterstützen. Die Aktion, die z.B. von der Grün Berlin GmbH, den Wasserbe-
trieben und in Zusammenarbeit mit den bezirklichen Grünflächenämtern organisiert 
werden kann, hat folgende Ziele:  

− auf den Wert der Bäume im städtischen Raum hinzuweisen, 
− zum Bewässern aufzufordern, 
− Kiezbewässerungsgruppen zu initiieren, zu beraten und, wenn nötig zu be-

treuen, 
− Effizientes, fachgerechtes und zielgerichtetes Baumwässerungsmanagement 

durch die BürgerInnen zu erreichen 

Zur Information über die Aktion sind verschiedene Akteure zu vernetzen, wie die ver-
antwortliche Senatsverwaltung und die bezirklichen Grünflächenämter, öffentliche 
Unternehmen, wie BWB, BSR, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Woh-
nungsbaugenossenschaften, und NGOs wie der BUND. Die Berliner Regenwas-
seragentur kann Hilfestellung geben.  
Außerdem ist die Aktion auch mit den sozialen Medien zu verknüpfen und als barrie-
rearme zentrale App für die BürgerInnen zugänglich zu machen. Ferner ist eine Ein-
bindung bzw. Kooperation mit Forschungs- und Wissenschaftsprojekten anzudenken, 
wie z.B. mit dem Projekt „Internet der Bäume“ der Technologiestiftung Berlin. 
 
 
 

 


