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Eichwalde, 3. März 2019

Antwort auf Ihr Schreiben vom 27. 02. 2019

Liebe Frau ******,

haben Sie nochmals vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihre Fragen. Lassen Sie mich 
unsere Antwort mit Ihrer Abschlussbemerkung beginnen: „Jeder Ort hat Verpflichtungen 
gegenüber der Menschheit, aber damit verbunden auch gegenüber der Umwelt. Und 
Abgeordnete treffen die Entscheidungen für die Zukunft.“  Ich würde sogar einen Schritt 
weiter gehen: Weil jeder Ort / jede Gemeinde eine Verpflichtung gegenüber der 
Menschheit hat, müssen wir als Gemeindevertreter*innen alles daran setzen, einen 
kommunalen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Erhalt des Großbaumbestandes ist
ein langer Hebel beim Klimaschutz. Die ehemals 6000 Bäume in Eichwalde haben ca. 60 
t CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre gefiltert und gebunden.

Natürlich sterben auch Bäume oder können durch Krankheit zur Gefahr für Menschen 
werden. Natürlich kann die Entfernung einzelner Bäume für Baumaßnahmen nötig sein. 
Aus Klimaschutz- und auch aus ökologischer Sicht kann ein junger Baum aber niemals 
einen alten, lebenden Baum ersetzen. Bis er die CO2-Filterleistung und die Artenvielfalt 
eines alten Baumes erreicht bzw. beherbergt, vergehen 80 Jahre!

Deshalb ergeben sich für uns Grüne folgende Schlussfolgerungen, für die wir uns 
einsetzen werden:

• Die kommunalen Bäume sollten (wenn möglich) bis zu ihrem natürlichen 
Lebensende stehenbleiben. Ein Verweis auf die üblichen 10-15 Jahre 
Restlebensdauer ist kein Grund, die Bäume zu fällen. 10-15 Jahre geben den 
Menschen womöglich genügend Zeit, neue Technologien zu entwickeln, um CO2 
der Atmosphäre zu entziehen. Bis dahin sind diese Bäume aus Klimaschutzsicht 
aber unverzichtbar.
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• Den Kosten für die Baumpflegemaßnahmen (momentan ca 90.000 €/Jahr) sollten 
auch den Kosten für die CO2-Filterung entgegengesetzt werden (übernehmen die 
Bäume). Für 6000 Großbäume entspricht dies ca. 10800  € /Jahr (Quelle: 
Umweltbundesamt (180€ / t CO2). Leider finden sich diese Kosten momentan 
noch nicht im Haushalt wieder, und ich sehe hier auch keine Möglichkeiten, 
kurzfristig daran etwas zu ändern, aber diese Zahlen zu präsentieren und damit 
hoffentlich in den Köpfen ein Umdenken zu initiieren, das ist möglich!

• Ein grundsätzliches Fällen ganzer Alleen (aus ästhetischen Grünen) lehnen wir 
ab, wobei wir anerkennen müssen, dass es teilweise nötig sein kann, damit  
Jungbäume ausreichend Licht und Platz bekommen.

• Sollten Bäume krank sein, ist deren Erhalt durch geeignete Baumschnitte einem 
voreiligen Fällen vorzuziehen. 

• Auch für die Kommune muss das Nachpflanzgebot konsequent umgesetzt 
werden. Wir müssen Flächen für die Ersatzpflanzungen finden. In diesem 
Zusammenhang finde ich Ihren Vorschlag, kommunale Flächen dafür zu 
verwenden sehr interessant und würde diese Option gerne mit Ihnen im 
persönlichen Gespräch erörtern.

• Die Frage nach der Verdichtung ist komplex. Auf der einen Seite stehen wir einer 
weiteren Verdichtung genauso kritisch und verhalten gegenüber wie Sie. Auf der 
anderen Seite benötigen wir aber mehr KiTa-Plätze, und wir wollen den Senioren 
die Möglichkeit bieten, hier in Eichwalde altersgerecht zu leben. Dazu ist eine 
weitere Entwicklung des Ortes nötig, dazu sind auch neue Bauten nötig, aber 
generell wollen wir vorsichtig und nachhaltig Eichwalde entwickeln.

• Eine Vision, die mir für Eichwalde vorschwebt, ist die Umwandlung einiger 
Straßen in Fahrradstraßen. Denkbar wäre eine Befahrung durch Autos für die 
Anwohner in nur noch eine Richtung. Eine solche Verkehrsgestaltung würde den 
Flächenverbrauch durch Verkehr deutlich reduzieren und Möglichkeiten für 
Ersatzpflanzungen bieten. Hier bin ich allerdings realistisch – das ist ein dickes 
Brett, das es zu bohren gilt. Das wird auch nicht alleine in Eichwalde entschieden 
werden. Aber wenn wir nie anfangen, wird es definitiv nicht realisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Lübcke (im Namen der Grünen in Eichwalde)


