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Baumschutz und Baumpflege in Hamburg-Nord
Reiffert (GRÜNE): Bezirk Nord tut mehr für den Erhalt seines Straßengrüns!

Mit einem umfangreichen Antrag, den die Bezirksversammlung Hamburg-Nord heute 
einstimmig beschloss, wollen GRÜNE und SPD für den Straßenbaumbestand im Bezirk
bessere Bedingungen schaffen, für mehr Transparenz bei Baumfällungen sorgen und 
konsequent Straßenbäume nachpflanzen.

Zu den wichtigsten Aspekten dabei gehören:

· Eine jährliche Bilanz der Baumfällungen und -neupflanzungen
· Übersichtlichere und informativere Listen über Baumfällungen auf öffentlichem 

Grund
· Rechtliche Prüfung, ob auch für Baumfällungen auf Privatgrundstücken erteilte 

Genehmigungen veröffentlicht werden dürfen 
· Vollständige Nachpflanzung von Straßenbäumen, sofern eine Bilanz über den 

Bestand der Jahre 2010-2015 negativ ausfällt
· Besserer Schutz der Straßenbäume vor Beschädigungen z.B. durch parkende Kfz
· Vergrößerung von Baumscheiben am Straßenrand

Christoph Reiffert, Sprecher der GRÜNEN Fraktion für Umwelt, erkärt: „Mit unseren 
Stadtbäumen sind viele Emotionen verbunden. Deshalb wird der Umgang mit ihnen 
sowohl im öffentlichen Raum als auch auf privatem Grund sehr genau beobachtet. Wir 
wollen mit unserem Antrag erreichen, dass besonders die bereits vorhandenen Straßen-
bäume im für sie ohnehin stressigen Stadtraum bessere Lebensbedingungen haben und 
so möglichst lange von Krankheiten verschont bleiben.

Kein Baum wird vom Bezirk ohne guten Grund gefällt. Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass noch transparenter als bisher darüber aufgeklärt wird, warum eine Fällung not-
wendig wird und wo stattdessen welcher neue Baum gepflanzt wird.

Um hier einen besseren Überblick zu haben, wird ab sofort jährlich aufgelistet, wie viele 
Bäume vom Bezirk gefällt und wieviele nachgepflanzt wurden. Damit ist dann auch 
nachvollziehbar, ob unser Bezirksbeschluss aus dem letzten Jahr, für jeden gefällten 
Straßenbaum einen nachzupflanzen, eingehalten wird.“
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Anlage

· Beschlossener Antrag
· Foto: Christoph Reiffert (M. Kruse): gruenlink.de/y9l
· Foto: Durch parkende Kfz gefährdeter Baum (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord)

gruenlink.de/y9m
· Foto: Alter und junger Baum am Grasweg (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord)

gruenlink.de/y9o
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