
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
in der Stadtverordnetenversammlung Werder(Havel) 

 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Betreff: Baumschutzsatzung  

hier: Erlass einer Baumschutzsatzung für den Innenbereich der Stadt Werder (Havel) und 

ihrer Ortsteile mittels direkter Bürgerbeteiligung.    

 

Antrag 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, 

eine Baumschutzsatzung für den Innenbereich der Stadt Werder (Havel) und ihrer Ortsteile zu 

erarbeiten. Das Satzungsgebungsverfahren soll über die direkte Bürgerbeteiligung realisiert 

werden.   

 

Begründung 

Bündnis 90/Die Grünen streben im Wege der direkten Bürgerbeteiligung eine Baumschutzsatzung an. 

Durch die Bürgerbeteiligung im Satzungsgebungsverfahren wird ein hoher Grad an Akzeptanz bei den 

Werderanern erreicht. Durch die Ansprache aller Einwohner Werders wir neben einer Befassung mit 

dem Thema Baumschutz und Baumnutzen auch eine stärkere Identifikation unserer Bürger mit der 

Stadt Werder erreicht. 

I. 

Unsere Stadt Werder wirbt – noch völlig zu Recht – auf seiner Internetseite mit dem Slogen „Wohnen, 

wo andere Urlaub machen“. Werder gründet sich auf dem Obstanbau, der unsere Kulturlandschaft 

geprägt hat, und ist die Stadt des Baumblütenfestes. 

Werder ist eine Stadt im Grünen, die die Vorteile der städtischen Infrastruktur mit den Vorzügen der 

Natur verbindet. Werder bezieht seine touristische Anziehungskraft für Tages- und Urlaubsgäste und 

seinen besonderen Wohnwert aus seiner Natur. Geht sie verloren, verliert Werder, verlieren wir alle. 

Andere Kommunen haben den Wirtschafts- und Wohlfühlfaktor Natur längst entdeckt und erhalten 

und fördern sie besonders. 

Zur Natur gehört selbstredend als wesentliches Element der Baumbestand. Dieser ist nicht nur 

bedroht, sondern bereits nachhaltig geschädigt. Ganze, teils großflächige Grundstücke werden radikal 

„entgrünt“ und ihr kostbarer Baumbestand unwiederbringlich beseitigt. Zahlreiche alte, 

erhaltenswerte Bäume werden im ganzen Stadtgebiet gefällt. Prägende Obstwiesen – das 

Wahrzeichen Werders – dezimiert. 

  



Dies ist mit der Verantwortung für unsere Stadt nicht vereinbar. Dies ist noch weniger mit unserer 

Verantwortung für die kommenden Generationen vereinbar. Hier ist ein Umdenken notwendig. 

Bündnis 90/Die Grünen treten für einen Erhalt des Baumbestandes ein und möchten dies gemeinsam 

mit den Bürgern umsetzen. 

Eine Ersatzpflanzung durch einen jungen Baum „ersetzt“ einen alten Baum erst nach vielen 

Jahrzehnten. Ein alter Baum besitz die Funktion einer Klimaanlage in heißen Sommern, bindet ein 

Vielfaches an CO2 als ein junger Baum und ist Lebensraum für ein Vielzahl von Vögeln, Insekten und 

sonstigen Kleintieren.  

Um den Charakter unserer Stadt zu erhalten, ist eine Baumschutzsatzung erforderlich. Diese stellt den 

Erhalt und Schutz der Natur sicher und berücksichtigt individuelle Belange, wie zum Beispiel den Schutz 

vor drohenden Schäden durch bruch- oder umsturzgefährdete Bäume. 

 

II. 

Bündnis 90/Die Grünen will eine Baumschutzsatzung nicht über die Köpfe der Werderaner hinweg 

durchsetzen, sondern über eine direkte Bürgerbeteiligung durch Teilhabe an Ideenentwicklung, 

Planung und Umsetzung das Vorhaben realisieren. So entsteht Raum für Pro und Contra. 

Die städtische Baumschutzsatzung ist für die Einbindung aller Werderaner geeignet und betrifft 

Grundstücksbesitzer ebenso wie die übrigen Werderaner in ihrem Lebensumfeld. Vor allem betrifft 

der Baumerhalt die junge Generation und deren Lebensgrundlage. Es handelt sich um eine Aufgabe 

der Selbstverwaltung, die dem Verfahren der direkten Bürgerbeteiligung offensteht. 

Konkret sind hierbei Informationen über das Satzungsvorhaben über die Webseite, den Newsletter 

und das Amtsblatt der Stadt, Aushänge, die regionale Presse und ggf. die Hauspost verteilbar. Sodann 

wird über eine öffentliche Auslegung die Möglichkeit von Anregungen, Vorschlägen und 

Einwendungen ermöglicht. Weiter werden im Entstehungsverfahren Informationsveranstaltung mit 

der Möglichkeit zur Diskussion organisiert. Der „Rücklauf“ der Bürgerbeteiligung fließt frühzeitig im 

Entstehungsprozess ein. 

Dies schafft Akzeptanz bei den Einwohnern und eine Identifikation mit dem gefundenen Ergebnis.  

 

 

 

  

Markus Altmann 

Fraktionsvorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen  

Werder (Havel), am 17.04.2019 


