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Beschlussempfehlung  

 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie,  
Betriebe 
vom 25. Juni 2018 
 
zum 
 
  Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 18/1025 
Düngen und Wässern von Grünanlagen, 
Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün 
sicherstellen! 

 

 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Antrag – Drucksache 18/1025 – wird mit der folgenden neuen Überschrift  
 

„Klimawandel: Berlin steht in der Hitzewelle zusammen: Straßenbäume und Grünanla-
gen wegen anhaltender Trockenheit gemeinsam retten!“  

 
und in folgender neuer Fassung angenommen: 
 

„Der Senat wird aufgefordert, zusammen mit den Bezirken einen Maßnahmenplan zu 
entwickeln, der nachhaltig dafür sorgt, dass  Straßenbäume, Parks und öffentlichen Grün-
anlagen in den kommenden Jahren ausreichend mit Wasser und Dünger versorgt werden. 
Hierfür sind ausreichende professionelle Beregnungsanlagen einzubauen und verstärkt 
mobil betriebene Wassertanks auf Fahrzeugen anzuschaffen. 
 
Insbesondere Stadtbäume, die auf U-Bahntunneln oder anderen unterirdischen Bauanla-
gen stehen, die geringere Möglichkeiten haben, sich über das Grundwasser selbst zu ver-
sorgen, sollen identifiziert und künftig regelmäßig gewässert und gedüngt werden. 

einstimmig – mit SPD, CDU, LINKE und 
GRÜNE bei Enthaltung AfD und FDP 
An Plen – nachrichtlich an UmVerk 
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Um während der aktuell anhaltenden außergewöhnlich extremen Hitzewelle, kurzfristig 
das Stadtgrün vor dem Vertrocknen zu retten und die Trockenheitsschäden in diesem Jahr 
so gering wie möglich zu halten, wird der Senat zu Folgendem aufgefordert: 
 

 - Kurzfristig Gespräche mit den Berliner Wasserbetrieben, den Berliner Stadtreini-
gungsbetrieben und anderen gesellschaftlichen Akteuren, wie dem Technischen 
Hilfswerk oder der Feuerwehr mit dem Ziel aufzunehmen, dass alle nach ihren Kräf-
ten sich an der Bewässerung der von der Hitzewelle besonders stark betroffenen 
Straßenbäume und Grünanlagen beteiligen.  

 
 - Kurzfristig eine Öffentlichkeitskampagne zu starten, um alle privaten Initiativen und 

Bürgerinnen und Bürger auf die aktuell sehr ausgeprägte Wassernot des Stadtgrüns 
mit dem Ziel aufmerksam zu machen, sich an der Bewässerung nach Kräften vor Ort 
zu beteiligen und Bäume und Sträucher vor der eigenen Tür zu wässern.“ 
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