
An 
den Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Wolfgang Burmeister

Grünauer Straße 49

15732 Eichwalde

Eichwalde, 10. August 2020

Betreff: Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen

Sehr geehrter Herr Burmeister,

für die Fraktion Bündnis 90 / die Grünen stelle ich hiermit folgenden Antrag zu 
Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen, die in kommunale Verantwortlichkeit fallen.

Beschlussantrag:
Die Gemeindevertretung Eichwalde beschließt: 

• Jeder Verlust eines Baumes aus dem kommunalen Baumbestand wird angemessen ersetzt. 
Dies gilt insbesondere auch für abgestorbene oder durch Naturereignisse beseitigte Bäume
und dient dem langfristigen Erhalt des Eichwalder Baumbestandes. Dabei richtet sich die 
Zahl und Qualität der Ersatzpflanzungen nach der Baum- und Gehölzschutzsatzung.

• Die Ersatzpflanzung erfolgt regelmäßig innerhalb der Gemeinde. Soll eine externe 
Ersatzpflanzung vorgenommen werden, ist dies mit Begründung dem Umwelt-, 
Flughafen- und Ordnungsausschuss sowie dem Umweltbeirat vorzulegen. Außerdem ist in
diesem Fall die Zahl der vorzunehmenden Ersatzpflanzungen um einen Faktor 1.5 höher 
anzusetzen als wenn die Pflanzungen innerhalb von Eichwalde vorgenommen würden.

• Eine Aufstellung der geplanten Fällungen inklusive der zugehörigen geplanten 
Ersatzpflanzungen (Art, Anzahl, Ort) wird mindestens 2 Wochen vor den geplanten 
Fällungen an geeigneter Stelle, z. B. auf der Homepage der Gemeinde  veröffentlicht.

Begründung:

Die Bedeutung von Bäumen für das lokale Kleinklima (Staubfilterung, Luftfeuchtigkeit, 
Beschattung, lokale Temperaturen) sowie für das globale Klima als CO2-Senke ist unbestritten. 
Zusätzlich definiert der relativ große Baumbestand Eichwaldes dessen charakteristisches 
Erscheinungsbild. Leider werden längst nicht alle Bäume, die gefällt werden müssen, auch wieder
ersetzt. Dies betrifft entsprechend der Baum- und Gehölzschutzsatzung abgestorbene Bäume oder 
solche, die durch Naturerscheinungen aus der Landschaft entfernt wurden. Wir möchten, dass die 
Gemeinde hier einen Schritt weiter geht: Als Vorbild und weitergehende Maßnahme zum 
Klimaschutz sollte die Gemeinde jeden Baum, der verloren geht, angemessen ersetzen. 
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Die Ersatzpflanzungen sollen standardmäßig in Eichwalde stattfinden, um die kleinklimatischen 
Vorteile (Luftfeuchtigkeit, Beschattung, Reduzierung der lokalen Temperaturen, Staubfilterung 
etc.) in Eichwalde zu halten sowie das charakteristisch grüne Erscheinungsbild unserer Gemeinde 
zu bewahren.

Die Vorabveröffentlichung geplanter Fällungen inkl. geplanter Ersatzmaßnahmen wird zu mehr 
Vertrauen und weniger besorgten Anrufen führen. Aktuell sind viele Einwohnerinnen auch bei 
„normalen Baumpflegemaßnahmen“ besorgt, dass es sich hierbei um Baumfällungen handelt. 
Hier schafft Transparenz ganz klar Vertrauen.

Zu den Kosten:  Mit einem höheren Aufwand für Ersatzpflanzungen und Pflege (ca. 1000 € / 
Baum) ist bei unveränderter Fällaktivität zu rechnen. Allerdings sind dem langfristige 
Einsparungen entgegenzusetzen: Einen CO2-Preis von 180€ / t (vgl. UBA) und einer CO2-Lebens-
Speicherkapazität von ca 15 t pro Baum zu Grunde gelegt, entspräche dies 2700 € / Baum.

Einfluss auf das Klima:  Wie bereits oben dargelegt, kommt dem Baumbestand eine 
zentrale Rolle als CO2-Senke für den Klimaschutz zu. Aber auch für das lokale Kleinklima spielt 
der Baumbestand eine zentrale Rolle.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Lübcke.


