
 

 

 
 

Frage an 

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 17. Jänner 2019 

von  

Klubobmann GR Karl Dreisiebner 

 

Betreff: Detaillierte Daten und Infos zur Erhebung des Grazer Baumbestandes per 

Befliegung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 
Unter der Headline "Im wachsenden Graz sprießt auch das Grün" verkündeten Sie, sehr geehrter Herr 

Bürgermeister am 22.11.2018 in Ihrer Funktion als Stadtregierungsreferent für Grünraum gemeinsam 

mit der Abteilungsvorständin für das Stadtvermessungsamt und mit dem Herrn Baudirektor, dass 

der Grün-Anteil in Graz stabil, die Anzahl der Bäume zuletzt sogar deutlich gestiegen sei. Diese 

Aussagen fußen auf Ergebnissen von vollständigen Befliegungen des Grazer Stadtgebiets in 

Zusammenarbeit mit dem Universitätsinstitut für Geografie und Raumforschung im August 2018. Eine 
vergleichbar umfassende Befliegung des Stadtgebietes wurde in dieser Form elf Jahre davor 

durchgeführt. 

Dem Text auf der städtischen Wesite kann man folgenden Satz entnehmen:  
"Beim Baumbestand hat es sowohl im Grüngürtel als auch bei den im Baumkataster 

aufgelisteten Gewächsen in städtischer Betreuung Zuwächse gegeben. Der Baumkataster, 

der 2011 noch 21.554 Schattenspender umfasst hatte, listet inzwischen bereits 22.530 

Bäume auf - ein Plus von fast 1.000 also." 

 
Wenn es um den Baumbestand und um die Qualität der Bäume in den bebauten Gebieten unserer 

Stadt tatsächlich so steht, wie im Homepage-Text festgehalten worden ist, würden sich viele 

Menschen, so auch ich, darüber sehr freuen. Und da ich neugierig bin, habe ich ein wenig in den 

Online-Plänen auf www.graz.at nachgeforscht. Allerdings waren meine Versuche auf der Website der 

Stadt Graz und insbesondere auf der Site der Stadtvermessung einen Katasterplan oder auch sonstige 

http://www.graz.at/cms/beitrag/10322920/8106610/Im_wachsenden_Graz_spriesst_auch_das.html
http://www.graz.at/


 

Karten und Daten zu finden, nicht von Erfolg gekrönt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die 

Pressekonferenz im vergangenen November ein politischer Vorgriff war und die detaillierten 

fachlichen Ergebnisse - gut aufbereitet - noch folgen werden. 

 

In diesem Sinne, darf ich an Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister folgende Frage richten: 

 

Bis wann werden Sie Daten, Bilder und Online-Pläne samt Differenzplan von der jüngsten 

Befliegung 2018 zum Baumbestand in Graz inklusive Vergleichsdaten zur davor 
durchgeführten Befliegung 2007 der Öffentlichkeit auf der Homepage der Stadt Graz zur 

Verfügung stellen? 

 

 
 

 


