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Mein Freund der Baum ist tot 
Änderung der Baumschutzsatzung verhindern! 

 

Ein Lied aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, gesungen 
von der Sängerin Alexandra, könnte in Herne bald traurige Aktualität 
bekommen.  
 

Mein Freund der Baum ist tot 
Er fiel im frühen Morgenrot 

 

Wenn es nach der großen Koalition hier in Herne geht, muss die 
Baumschutzsatzung unserer Stadt verändert werden. Die Eckpunkte 
sind abgestimmt. Die Koalitionspartner „feiern“ dieses mit einem 
großen Bild in der WAZ und umarmen dabei einen Baum. Zynisch 
sprechen Sie davon, dass hierdurch mehr Bäume angepflanzt 
werden sollen.  
 

Tatsächlich hat dieses mit einem „Baumschutz“ wenig gemein, es 
geht darum die eigene Klientel zu befriedigen und störende Bäume 
und Natur einfach zu räumen. Wirkliche Gründe für die 
Abschwächung wurden bisher weder mit Zahlen und Fakten noch 
mit konkreten Aussagen deutlich gemacht. 
 

Herne hat bisher eine gut funktionierende Baumschutzsatzung, die 
diesen Namen auch verdient. Es ist im Rahmen dieser Satzung 
möglich, Bäume, die eine Gefährdung für die Bürgerinnen und 
Bürger darstellen, zu fällen. Hierzu muss man die Satzung nicht 
ändern! Es reicht aus, diese richtig anzuwenden.  
 

Baumschutz ist aktiver Umwelt- und Menschenschutz! 
 

Die Bedeutung von Umweltschutz in unserer Stadt hat die große 
Koalition bereits durch verschiedene Personal- und Sachentschei-
dungen deutlich gemacht - nämlich gar keine! Beispiele? Im zustän-
digen Fachbereich wurde die Leitung eingespart, beim Landschafts-
schutzgebiet „An der Linde“ große Flächen einfach ausgenommen.  
 



 

Weitere Informationen: www.piraten-herne.de 

Im Lied der Sängerin Alexandra wird die Bedeutung des Baums für 
die Seele des Menschen hervorgehoben. Heute - in Zeiten des 
Klimawandels und des Anstiegs von lebensbedrohlichen Stäuben in 
der Luft - wissen wir mehr über ist die Bedeutung des Baums. 
 

 Ein Baum spendet in der Hitze des Sommers in der Innenstadt 
dringend benötigten Schatten und kühlt die Umgebung um einige 
Grad ab. 

 Ein Baum bindet Feinstäube aus der Luft. Nach Schätzungen des 
Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2013 sterben bundeweit 
47.000 Menschen vorzeitig an Feinstäuben und Stickstoffdioxid in 
der Luft. 

 Ein Baum wandelt CO2 – den Klimakiller Nr. 1 –  in Sauerstoff, die 
Grundlage unseres Lebens, um. Ein Hektar Wald speichert pro 
Jahr über alle Altersklassen hinweg ca. 13 Tonnen CO2. Eine 
einzelne ca. 35 m hohe Buche 
mit einem Stammdurchmesser 
von 50 cm allein bindet 3,5 
Tonnen CO2. 

 Ein Baum ist Lebensraum für 
unterschiedliche Pflanzenarten, 
Insekten, Vögeln und kleinen 
Säugetieren. 

 

Wenn es wirklich darum ginge, 
mehr Bäume zu pflanzen, würde 
eine kleine Anpassung des § 6 der 
Satzung, reichen. Gefordert wer-
den muss bei Baumfällungen ein 
wertgleicher Ausgleich und nicht 
der Ersatz eines Baumes durch 
ein Bäumchen! 

Hat dieser Baum Chancen, die neue Baumschutzsatzung zu 
überleben? 


