
Grün in der Stadt – bei Trockenheit bewässern?

Ausgangssituation

Die außergewöhnliche sommerliche Hitze und Trockenheit des Jahres 2018 führte am Ende des Sommers zu
einem öffentlichen Disput, ob die Bäume in der Stadt Frankfurt am Main bewässert werden sollten oder
nicht. In diesem Jahr, 2019, führte das fortbestehende große Niederschlagsdefizit und die extreme Hitze in
ganz Hessen bereits im Juni im Rhein-Main-Gebiet zu Wasserspar-Aufrufen verschiedener Wasserversorger.
Auch mehrere Medien richteten sich an den BUND Hessen mit der Frage, ob die Bewässerung vom städti -
schen Grün sinnvoll sei. 

Bäume: große stadtökologische Bedeutung

In unzähligen Publikationen wird die Bedeutung von Bäumen in der Stadt betont. Gerade in hochversiegel-
ten Siedlungsbereichen und den Innenstadtlagen gehen von Bäumen positive ökologische, soziale und ge-
sundheitliche Wirkungen aus. Bäume sind Lebensraum für zahlreiche Arten, binden Staub und wirken posi-
tiv auf Psyche und Gesundheit. In Zeiten des Klimawandels haben alte Bäume mit großer Krone eine zu-
nehmend wichtige gesundheitliche Schutzwirkung: ihr Blätterdach spendet Schatten und die Verdunstung
von Wasser wirkt der Aufheizung von Städten entgegen. 

Der BUND Hessen befürwortet die Erhaltung und Pflege von Bäumen in Siedlungsräumen insbesondere we-
gen der gesundheitlichen Gefahren, die von der Aufheizung der Städte für die Bevölkerung ausgeht. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der damit verbundenen weiteren Aufheizung der Städte ist die
Schaffung von stadtklimatisch positiv wirksamen Grünachsen mit großen Bäumen daher notwendig und in
die Stadtplanung einzubeziehen. Auf diese Weise verbessert sich besonders der nachts erfolgende Luftaus-
tausch zwischen immer stärker überhitzten innerstädtischen Bereichen und dem kühleren Umland und wird
z.T. neu geschaffen.

Rasen mit Sommerbräune

Sonstige Grünflächen heizen sich tagsüber gleichermaßen auf, vor allem große Rasenflächen, die häufig im
privaten und öffentlichen Raum zu finden sind. Die Bewässerung von Rasenflächen trägt nicht zur Tempe-
raturregulierung dieser Flächen bei, da die nächtliche Abkühlung dieser Flächen trotzdem stattfindet. Daher
ist in Phasen der Wasserknappheit ihre Bewässerung mit Trinkwasser grundsätzlich und überall zu unterlas-
sen. Rasenflächen sterben durch Trockenheit in der Regel nicht ab, sondern treiben aus den Wurzeln im Bo-
den wieder aus, wenn aus-reichende Niederschläge fallen. Wird er vor Trockenphasen nur wenig gemäht
und auf ca. 10 cm Höhe geschnitten, dörrt der Boden nicht so schnell aus. Dadurch wird ebenso die Wie-
derbegrünung begünstigt. 
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Der Wunsch nach einem „grünen Rasen“ rechtfertig nicht die Verschwendung von sauberem Trinkwasser,
dessen Gewinnung in den Gewinnungsgebieten großflächig ökologische Risiken und sogar Schäden hervor-
ruft. 

Bäume und Stadtgrün wässern – aber richtig

Die Bewässerung der Bäume im öffentlichen Bereich mit knapper werdendem Trinkwasser sollte soweit wie
möglich beschränkt werden. Trinkwasser ist ein wertvolles Lebensmittel und für die Bewässerung von Bäu-
men zu schade, vor allem in Zeiten der Dürre. Im Hessischen Ried gefährdet die Trinkwasserförderung den
Fortbestand des Waldes auf mehreren tausend Hektar. Im Vogelsberg und im Burgwald wurden negative
Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel in den zurückliegenden Jahren immer wieder kritisiert. 
Gehölze, die keine wesentliche positive Wirkung für das Stadtklima haben, sollten nicht mehr mit Trink-
wasser bewässert werden. Hierbei handelt es sich um Gebüsche und Bäume mit natürlichem oder durch
ständigen Rück-schnitt erzeugtem kleinen Kronenvolumen.

Forderungen des BUND Hessen

Der BUND Hessen fordert: 

Die öffentliche Hand muss sicherstellen, dass Bäume nicht mit Trinkwasser, sondern mit Brauchwasser
oder wenn möglich mit Flusswasser, z.B. aus dem Rhein, dem Main oder der Fulda oder mit gering
verunreinigtem Wasser bewässert werden. Für die Umstellung sind konkrete Pläne mit Umsetzungs-
zeitpunkten und Umstellungsmengen zu verabschieden.

Das Rheinwasser-Aufbereitungswerk Biebesheim im Hessischen Ried muss erweitert werden, um 
◦ das Risiko sommerlicher Wasserknappheit zu verringern,
◦ die ökologischen Schäden an den Riedwäldern zu beseitigen und
◦ den Wasserimport aus dem Vogelsberg und Mittelhessen zu beenden.

Die Main-Wasseraufbereitung muss entsprechend der Qualität der Anlage in Biebesheim einschließlich der
Infiltrationsanlagen im Frankfurter Stadtwald saniert und erweitert werden.

Der BUND Hessen fordert außerdem den konsequenten Schutz und die Förderung von Bäumen durch 

 den Erlass und die Durchsetzung von Baumschutzsatzungen nach § 12 Abs. 1 HAGBNatschG, 

 die Verbesserung der Versickerungsleistung des Bodens unter dem Kronendach der Bäume durch die
Entsiegelung bisher wasserundurchlässiger Bodenoberflächen sowie durch die völlige oder teilweise
Entsiegelung bisher vollversiegelter Flächen auch außerhalb des unmittelbaren Wuchsbereichs von
Bäumen und

 die stadtklimatisch positiv wirksame Schaffung von Grünachsen mit großen Bäumen, damit der
insbesondere nachts erfolgende Luftaustausch zwischen den als Folge der Klimaerwärmung immer
stärker überhitzten innerstädtischen Bereichen und dem kühleren Umland verbessert und z.T. neu ge-
schaffen wird.
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