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Motion: Stadtbäume Olten  

Der Stadtrat wird beauftragt, die Stadtbäume in Olten besser zu schützen und nachhaltiger zu fördern und 

zu bewirtschaften.  

Dazu soll er folgende Massnahmen umsetzen: 

 Ziele und Prioritäten zum Umgang mit Stadtbäumen über eine längere Periode festlegen und diese dem 

Parlament bis in einem Jahr vorlegen. 

 Dem Parlament ist ebenfalls bis in einem Jahr vorzulegen, über welche Bestände grosser Bäume die 

Stadt Olten verfügt und wie deren Schutz deutlich verbessert werden kann. 

 Dem Parlament ist ebenfalls zur Kenntnis zu geben, welche neuen, gut geeigneten Baumstandorte aus-

geschieden werden und wie die nachhaltige Erneuerung des Bestandes an Stadtbäumen sicher gestellt 

werden kann. Diese Standorte sollen auf nicht überbautem Boden mit einem intakten Bodenleben lie-

gen.  

 Pflegemassnahmen sowie das Fällregime und die für eine Fällung beigezogenen Entscheidungskriterien 

müssen überdacht werden. Gegenüber der Bevölkerung soll mehr Transparenz geschaffen werden. Ins-

besondere ist das Vorgehen bei Baumfällungen mit einer grösseren Vorlaufzeit als heute anzukünden 

und die Details sind offenzulegen.  

 Die Stadt soll beratende Unterstützung für Private mit grossen Bäumen im öffentlichen Interesse anbie-

ten.  

 Bei Bauvorhaben sollen wertvolle, grosse Bäume erhalten bleiben. 

 

Begründung 

Nutzen von Stadtbäumen: Bäume in der Stadt sind wichtig und schön. Sie verbessern die Aufenthaltsquali-

tät deutlich, indem sie Schatten spenden und das Klima verbessern. Mit der Klimaerwärmung und der Ver-

dichtung der Stadt gewinnt dieser Faktor stark an Bedeutung. Die Bäume verdunsten Wasser und verbes-

sern damit das Klima – je grösser die Krone, desto stärker ist dieser positive Effekt. Die Bäume tragen natür-

lich auch zur Biodiversität bei und sind ein Element der Gestaltung und Ästhetik.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahren für Stadtbäume: Stadtbäume sind verschiedensten Belastungen ausgesetzt, welche Ihre Vitalität 

und Lebensdauer beeinträchtigen: Wassermangel, Streusalz, zu wenig Kronen- und Wurzelraum, Bodenver-

dichtung, Bodenvibration, Hunde-Urin … 

Baumbestand in Olten: In Olten sind nur wenige grosse und alte Bäume im Siedlungsraum vorhanden. 

Diese senken durch Verdunstung über die üppig wachsenden Blätter die Umgebungstemperatur lokal deut-

lich. In den letzten Jahren wurden etliche grosse Bäume aus Sicherheitsgründen frühzeitig gefällt. Doch die 

jungen "Ersatzbäume" sind kein vollwertiger Ersatz. Denn sie werden erst in 50-100 Jahren soweit sein, dass 

sie die Leistung eines stattlichen Stadtbaumes erfüllen können.  
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