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Neue Bäume braucht das Land

Grüne kritisieren
Neuanpflanzungsplan
Im Februar hatte die CDU-Wandsbek beantragt, die Höhe von neu angepflanzten Bäumen im Straßenverkehrsraum auf 
1,5 Meter zu begrenzen (auf privaten Grundstücken 0,5 Meter). Der Antrag ist mittlerweile angenommen, ohne jedoch 
vorher im Umweltausschuss geprüft worden zu sein. Die Faktenlage, auf der der Beschluss ruht, ist umstritten.

726 Bäume im Bezirk Wandsbek 
werden gefällt. Später sollen eben-
so viele Neuanpfanzungen die 
entstanden Lücken füllen. Doch 
so einfach wie es sich anhört ist 
dies freilich nicht. 
Der von der CDU-Bezirksfraktion 
gestellte Antrag, die Maximalhöhe 
auf 1,5 Meter zu begrenzen, ist 
zwar angenommen, aber für die 
Grünen ist die Sache damit noch 
nicht abgeschlossen. Deren Vor-
sitzende Astrid Boberg möchte die  
Konsequenzen des Beschlusses 
für die Umwelt bei der nächsten 
Tagung des Umweltausschusses 
am 28. März diskutiert wissen. 
Zum Hintergrund der Kontro-
verse: Der Fachsprecher für
Umwelt der CDU-Wandsbek, 
Detlev Beckmann, hatte den 
Antrag auf Höhenbeschränkung 
der Bäume in erster Linie damit 
begründet, dass Bäume, die hö-
her sind als 1,5 Meter, nach der 
Umpflanzung dazu tendieren, 
zu so genannten Entenfüßlern 
zu mutieren. Das sind Bäume, 
deren Wurzeln durch Beschnitt 
oder starkes umknicken anstatt 
nach unten, zur Seite wachsen 
und dem Baum dadurch nur 
noch unzureichend Halt geben. 
Dies, so Beckmann, sei eine Er-
kenntnis aus seiner jahrelangen 
Erfahrung in der Forstwirtschaft. 
Die Stichhaltigkeit dieses Argu-
ments ist von vielen Seiten kriti-
siert worden, unter anderem von 
den Grünen und von Vertretern des 
Botanischen Vereins zu Hamburg. 
„Die Pflanzmethoden in der kom-
merziellen Forstwirtschaft sind 
mit denen im öffentlichen Raum 
Hamburgs nicht zu vergleichen“, 
betont der zweite Vorsitzende 
des Botanischen Vereins, Horst 
Bertram. Die Baumschulen, in 
denen die Bäume für die Stadt 
gezüchtet werden, würden sehr 
auf die korrekte Verwurzelung 

achten. Das betreffe sowohl die 
Wurzelbildung als auch die Größe 
des Pflanzloches. Beckmanns Ar-
gument impliziere letztlich, dass 
die ganze bisherige Baumbepflan-
zung in Hamburg unsachgemäß 
gewesen sei. Davon ist aber selbst 
von Seiten der CDU nie die Re-
de gewesen. Woher also dann 
der Sinneswandel? Die Grünen 
vermuten unter anderem, dass 
es dabei auch um Kosteneinspa-
rungen geht. Kleinere Bäume sind 
wesentlich billiger als Bäume, die 
fünf bis zehn Jahre in der Baum-
schule großgezogen wurden. Was 
dabei jedoch übersehen wird, ist 
die Tatsache, dass die Folgekosten 
für die Pflege bei jungen Bäumen 
sehr viel größer sind. Laut Astrid 
Boberg erfordern diese nicht nur 
mehr Schutzmaßnahmen gegen 
äußere Beschädigungen durch 
einparkende Autos, Vandalismus, 
Hunde etc., sondern müssen auch 
sehr viel häufiger beschnitten wer-
den als größere Bäume, um das 
vorgeschriebene Lichtprofil aus-
zubilden. Ein weiteres Argument 
gegen die Anpflanzung kleiner 
Bäume besteht darin, dass diese 
für viele Jahre von Vögeln nicht 
als Brutbäume genutzt werden 
können. Trotz der Versicherun-
gen Detlev Beckmanns, es lägen 
dem Beschluss keine Sparziele zu 
Grunde und die neue Mindesthö-
he der Bäume sei aus fachlichen 
Überlegungen heraus notwendig, 
bleiben doch erhebliche Zweifel 
bestehen. Ob sie behoben werden 
können, bleibt abzuwarten. Es ist 
zu hoffen, dass die Sitzung des 
Umweltausschusses Ende März 
mehr Licht in die Verwirrung um 
die Baumhöhe und Wurzelbildung 
bringt – vorausgesetzt, die CDU-
geführte Mehrheit in Wandsbek 
beschließt nicht wieder, sie aus 
Mangel an Themen ausfallen zu 
lassen.                  Dr. Andreas Lohmann

Lassen sich die von 
der CDU-Mehrheit 
verordneten 
Minibäume überhaupt 
effektiv schützen? 
Selbst „5-Meter-
Riesen“ brauchen 
mindestens zwei 
kräftige Stützen.
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