












Pressemitteilung  
 

Unverantwortliche nutzen die Gunst der Stunde 

Die Aufräumarbeiten nach Sturm Ela sind längst noch nicht abgeschlossen 

und die Sägen laufen auf vollen Touren, um Straßen und Parks von ent-

wurzelten Bäumen zu befreien. Mittlerweile hat es aber den Anschein, 

dass es auch Menschen gibt, die „die Gunst der Stunde“ nutzen, um in 

ihren Gärten, Hinterhöfen oder vor der Haustür ihnen unliebsame Bäume 

zu fällen. Denn es gehen beim Umweltzentrum und der Baumschutzgrup-

pe immer wieder Anrufe besorgter Bürger ein, die Abholzungen scheinbar 

nicht gefährdender Bäume beobachten.   

Es dürfen ausdrücklich nur vom Fachmann geprüfte und vom Gartenamt 

genehmigte Bäume  abgeholzt werden, eine Fällgenehmigung muss vorlie-

gen und bei Aufforderung gezeigt werden. Laien können keine Gutachten 

erstellen und nicht jeder Baum, der einen oder mehrere Äste verloren hat, 

widerspricht der Verkehrssicherungspflicht. Selbst Pflegemaßnahmen be-

dürfen der Genehmigung, denn alle Stadtbäume fallen unter die Baum-

schutzsatzung. Nicht genehmigte Fällungen sind eine Ordnungswidrigkeit 

und es  drohen Strafen bis zu 55.000 Euro. 

Gerade nach den verheerenden Verlusten des Sturmes ist der Erhalt alter, 

standsicherer Bäume wichtiger denn je, um wenigstens einen Teil der grü-

nen  Lunge, den wir in jedem Stadtteil dringend brauchen, für ein gesun-

des Stadtklima zu erhalten.   

Es wird dringend an die verantwortungsbewussten Bürger appel-

liert, sich im jeweiligen Fall Rat beim Gartenamt der Stadt Düssel-

dorf zu holen. 
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Zum Thema: 

 

Im Nachgang zur Podiumsdiskussion – BauMstellen – baumerhaltend 

bauen, vom 30.4. 2014 (siehe Anhang) mit den OB Kandidaten Thomas 

Geisel (SPD), Miriam Koch (Grüne) und Vertretern von CDU (Rüdiger 

Gutt), FDP (Sönke Wilms-Heyng) und der LINKEN  (Lutz Pfundner), so-

wie Harald von der Stein (Netzwerk Bürger für Bäume) und Andrea Vo-

gelgesang (Baumschutzgruppe Düsseldorf) wurden Wünsche und An-

regungen aller Podiumsteilnehmer und Gäste zum Baumerhalt in Düs-

seldorf zusammengetragen. Nun werden sie in Form eines Forderungs-

kataloges als „Blauer Brief“ an Vertreter aller Ratsfraktionen über-

reicht. 

Die Baumschutzgruppe Düsseldorf hatte bereits im Februar 2013 Helga 

Stulgies einen „Grünen Brief“ mit konkreten Anliegen zum Baumschutz in 

der Landeshauptstadt übergeben. 

Die formulierten Forderungen gelten als konkreter Bürgerwunsch für die 

Wahl 2014  und somit für die kommende Legislaturperiode. 

  

 



 

 

 

 

 

Baumschutz macht Schule 

 

BLAUER BRIEF an die Stadt Düsseldorf, übergeben am Freitag d. 23.5.2014 vor dem Rahaus 

 

Sehr geehrte Ausführungsbevollmächtigte! 

In Anbetracht der anstehenden Wahlen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Sie Ihre Leistungen 

in punkto Baumschutz unbedingt wieder in den grünen Bereich bringen müssen, um Ihre 

"Fortsetzung" nicht zu gefährden. Allein in dem Zeitraum von Oktober 2013 bis Februar 2014 

wurden auf städtischem Grund 240 Bäume im Rahmen von 51 Bauprojekten gefällt, und weitere 

stehen an (82 an der Westfalenstr., 152 am Heerdter Krankenhaus, mindestens 39 an der 

Schwannstr., Glasmacherviertel Gerresheim etc.). 

Nach einer Bürger-Konferenz (Podiumsdiskussion – BauMstellen – baumerhaltend bauen, 30.4. 

2014 mit den OB Kandidaten Thomas Geisel (SPD), Miriam Koch (Grüne) und Vertretern von CDU 

(Rüdiger Gutt), FDP (Sönke Wilms-Heyng) und der LINKEN  (Lutz Pfundner), sowie Harald von der 

Stein (Netzwerk Bürger für Bäume) und Andrea Vogelgesang (Baumschutzgruppe Düsseldorf) 

wurden folgende Kriterien zusammengetragen, deren Umsetzung wir für die neue 

Legislaturperiode unbedingt erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Silvia Droste-Lohmann, Andrea Vogelgesang    (im Namen der Baumschutzgruppe Düsseldorf) 

 



 

Forderungs- und Anregungskatalog Baumschutz 

I.  Bewusstseinswandel  in der Planungspolitik als oberstes Ziel 

Bäume als planungsrechtlich relevanter Belang 

- Vorhandenen, schützenswerten Baumbestand grundsätzlich bereits in einer frühen Phase der 

Planung berücksichtigen, immer aufmessen mit der Vorgabe an Architekten und Planer, die 

Umsetzung so auszurichten, dass der entsprechende Baumbestand  erhalten bleibt. Manchmal 

könnten ein paar versetzte Meter bei der Planung baumerhaltend wirken.  

- Bäume als Bestandteil des Wertesystems der Stadt anerkennen 

Die Stadt sollte nicht pro Investor, sondern pro Gemeinwohl entscheiden 

Anstelle großer Neubauvorhaben erstmal  vorhandene (leerstehende) Bausubstanz nutzen, um 

Baumbestand zu schützen 

- Stellplatzschlüssel an die Bedürfnisse anpassen  (also evtl. in Innenstadtbereichen mit guter 

Anbindung an den ÖPNV weniger Stellplätze ausweisen -  Vorbilder weitgehend autofreier 

Innenstädte wie z.B. Basel): mehr Bäume und Baumerhalt statt Parkplätze  

- Umdenken in der Verkehrspolitik und Förderung der ÖPNV und der Fahrradwege 

- Bei Verkauf von städtischen Grundstücken Baumerhalt festschreiben 

- Vertikale Begrünung nur als Zusatz zum Baumerhalt planungsrechtlich festsetzen 

Im Rahmen laufender Bauvorhaben behutsam mit Bäumen umgehen 

- Ökologische Bauüberwachung bei jedem Bauvorhaben/ Umweltverträglichkeitsprüfung 

- Baustellenhilfseinrichtungen immer baumerhaltend, nicht auf Grünflächen anlegen 

Grundlagen schaffen 

- Baumschutzsatzung erweitern  

- Bäumen und Bauen gleichrangiges Recht geben  

- Baumschutzreferenten in der Verwaltung einsetzen 

II  Klima-Anlage Baum 

Ökologischer Wert von Bäumen 

Mit ihrem Wurzelwerk können Bäume bis zu 40.000 Liter Wasser 

speichern. Eine 100jährige Buche verarbeitet mit 120 000 bis 150 000 Blättern jährlich bis zu 6.000 

Kg Kohlendioxid und deckt mit der Produktion von bis zu 4.500 Kg Sauerstoff den Jahresbedarf von 

11 Menschen. Ihr Beitrag zur Minderung der Feinstaubwerte in der Luft ist damit nicht unerheblich.  

Daher: 

- Alten Baumbestand erhalten, Neupflanzungen ersetzen nicht ihren Wert. 

 

 



 

 

- Artenvielfalt der Bäume erhalten/fördern 

- Keine Lollipopbäume pflanzen, da sie mit ihrer kleingehaltenen Krone nur einen geringeren 

Kohlendioxid-/Sauerstoffaustausch ermöglichen und insofern einen geringeren ökologischen 

Wert besitzen und kaum dem Stadtklima nutzen 

Umdenken im Umgang mit Bäumen 

- Vorhergehende intensive Prüfung vor Fällungen, mit dem Ziel den Baumerhalt sicherzustellen 

- Keine übersteigerte Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (auch Einzelfall-Lösungen 

suchen, Beispiel Fahrradwege, wo wurzelbedingte Bodenwellen noch keine 

Menschenrechtsverletzung darstellen) 

- Keine Überpflegung von Parks, mehr Wildwuchs zulassen für mehr Lebensraum für Kleintiere und 

Insekten (Anpassung an ökologische Verhältnisse) 

- Nicht generell alle Bäume hochasten, nur an den Stellen, wo es notwendig ist 

- Begrünung der Straßenbahninseln für Schatten und Kühlung 

- Erhöhung von Ersatzleistungen/Strafzahlungen bei illegalen Fällungen 

 Düsseldorf - Gartenstadt und Stadt der Bäume  

- Bessere Werbung für Düsseldorf als Stadt mit vielen alten Bäumen 

- Mehr Naturdenkmäler zum Schutz, zur Wertschätzung und Auszeichnung ältester Bäume 

- Baumpatenschaften im ganzen Stadtgebiet stärken 

- Alte (auch kranke) Bäume in Parks oder auf freien Flächen bei genügend Vitalität im Einzelfall 

umzäunen, und  so ihren Erhalt gewährleisten (ökologischer Wert) 

- Alle Bäume, auch die in Parks, erfassen  und ihre Standorte auf der Internetseite der 

Landeshauptstadt veröffentlichen   

- Ökologischen und sozialen Wert von Parks stärken, auch über Neuschaffungen von kleinen Parks 

und Plätzen im Innenstadtbereich nachdenken, anstatt alle Flächen zu versiegeln 

III  Transparenz für Bürger/Mitspracherecht 

Bäume gehören zum  Lebensumfeld des Menschen, daher: 

- Mehr frühzeitige Beteiligung im Entscheidungsprozess 

- In der Abwägung eines Planvorhabens mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse von Menschen  

- Frühzeitige Mitteilung (mindestens 4 Wochen vorher) über geplante Fällungen  

- Zuverlässige Infos rechtzeitig an Baumschutzgruppe, Bezirksvertretungen und unbedingt an die  

BürgerInnen weiterleiten, deren Umfeld direkt betroffen ist 

- Transparent und überprüfbar machen, wo genau die Ausgleichspflanzungen vorgenommen 

wurden. 

IV Insbesondere forderten  Besucher und Podiumsteilnehmer: 

Die Rechtliche Aufarbeitung der Vorgänge am Martin Luther Platz 

 



1 

 

 

Blauer Brief - Rücksicht auf den Baumbestand bei Baumaßnahmen gefordert 

 Podiumsdiskussion der Baumschutzgruppe Düsseldorf am 30.4.2014 im Nabu mit Vertretern aller Parteien 

Eigentlich kennt man den Blauen Brief nur aus der Schule, nun soll auch die Stadtspitze einen bekommen, 

nicht von einem strengen Lehrer, sondern von Düsseldorfer Bürgern, denen der Erhalt des 

Baumbestandes ein zentrales Anliegen ist. Düsseldorf hat zwar eine Baumschutzsatzung, doch es kommt  

zu immer  mehr Fällungen im Stadtgebiet, allein im Zeitraum von Oktober 2013 bis Februar 2014 wurden 

799 Bäume im öffentlichen Raum gefällt. Gründe dafür sind u.a. die Verkehrssicherungspflicht, zahlreiche 

Baumaßnahmen. Denn Bauvorhaben brechen als vorrangiges Recht  den Baumschutz. Genau zu diesem 

Aspekt hatte die Baumschutzgruppe Düsseldorf am 30.4. zu der Diskussion "BauMstellen – 

baumerhaltend bauen" geladen. Teilnehmer im Podium waren: die OB Kandidaten Miriam Koch (Grüne), 

Thomas Geisel (SPD), Lutz Pfundner von den  LINKEN, Söhnke Wilms-Heyng (FDP), Rüdiger Gutt (CDU) und 

Harald von der Stein vom Netzwerk Bürger für Bäume . Silvia Droste-Lohmann und Andrea Vogelgesang 

gaben im Namen der Baumschutzgruppe Informationen und führten durch den Abend. "Uns ist diese 

Veranstaltung so wichtig, um darauf aufmerksam zu machen wie viele Bäume für Bauvorhaben fallen 

müssen. Denn das wird bei einer Bauankündigung den Bürgern weitgehend verschwiegen. Animationen 

zeigen das neue Objekt zumeist eingebettet in wunderbar grünen Baumbestand",  gibt Silvia Droste-

Lohmann zu bedenken. Die Realität dagegen sieht anders aus. Das vorhandene Grün wird abgeholzt und 

die Nachpflanzungen junger Bäume reichen Jahrzehnte nicht an ihre Vorgänger heran, wenn sie 

überhaupt gedeihen. Miriam Koch von den Grünen bemängelt, dass die meisten Fällungen für den damit 

verbundenen Bau von Tiefgaragen unnötig seien und widersprach der Äußerung von Söhnke Wilm-Heynk, 
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dass Tiefgaragen zu den Grundbedürfnissen des heutigen Menschen gehörten, ganz im Gegenteil: Sie 

fordert, dass der Stellplatz-Schlüssel bei Baumaßnahmen überdacht und anders angelegt werden müsse. 

Während der Veranstaltung rückte die Fällung  der 13 satzungsgeschützen Bäume am Martin Luther Platz, 

die im Februar für den geplanten Erweiterungsbau der Tiefgarage  weichten mussten, in den Fokus. 

Thomas Geisel kann dieses Vorgehen bis heute nicht verstehen: "Da wurde nach Gutsherrenart verfahren. 

Obwohl das Gutachten zur Standsicherheit der Kirche bis heute noch immer  nicht vorliegt und damit 

unklar ist, ob überhaupt gebaut werden darf, hat die Stadt tabula rasa gemacht." 

Lutz Pfundner verwies zudem darauf, dass der Beschluss der BV1 gegen den Bau mit der Abstimmung im   

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung des Rates einfach ausgehebelt wurde und stellt die 

Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens deutlich in Frage. ´´ Das vor dem Verwaltungsgericht laufende 

Klageverfahren ist noch nicht entschieden und wird durch die Stadt durch verzögerte Stellungnahmen 

verschleppt. Es  stellt sich die Frage, ob die Stadt den Abholzungen des Investors trotz bestehender 

Unklarheiten Erlaubnis erteilt hat", gibt Pfundner zu bedenken. Aus dem Publikum wurde eingeworfen, 

dass die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens - auch des frühen Beginns der Fällungen -  unter scharfem 

Polizeieinsatz einer Überprüfung bedürfe. Die Stadt habe jeglichen Widerstand aus den Reihen besorgter 

Bürger im Keim ersticken wollen. 

Da konnte auch der Einwurf von Rüdiger Gutt, dass 200 neue Bäume im Rahmen des Kö-Bogen-Projektes 

gepflanzt würden, nicht helfen. 

Harald von der Stein warb für einen Ausgleich der berechtigten Interessen. Bäume und Verkehr - und hier 

seien alle Verkehrsträger gemeint- müssen sich nicht ausschließen. Wenn man wolle, wären bei vielen 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen durchaus Einzelfall-Lösungen denkbar, die den Baumerhalt möglich 

machten.  

Es sei wichtig, bereits in einer sehr frühen Phase städtebaulicher Projekte schützenswerten Baumbestand 

aufzumessen,  Architekten und Planern entsprechende Vorgaben zu machen und den weitestgehenden 

Baumerhalt als Kriterium schon in die Wettbewerbe einfließen zu lassen. Nur so sei ein höherer 

Stellenwert stadtbildprägender Bäume im Wertesystem einer Stadtgesellschaft zum Wohle der Bürger zu 

erreichen. 

Im Laufe des Abends wurde von den Teilnehmern und dem Publikum ein Forderungskatalog erstellt, der 

noch vor den Wahlen in Form des Blauen Briefes an die Stadtspitze einfließen wird. Ein Hauptanliegen ist 

es, die Baumschutzsatzung um den Punkt einer ökologischen Baubetreuung bei allen Maßnahmen zu 

erweitern. 
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