
Pressemitteilung München-Liste vom 21.02.2020:

München-Liste bedauert das Scheitern der Petition 'Rettet unsere Bäume!' im Landtag am 20.02.2020

Wir brauchen mehr Baumschutz und dazu u.a. strengere Auflagen für Bauherren und eine gründlichere Prüfung von 
Fällgenehmigungen sowie drastische Bußgelder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Donnerstag, 20.2., ist die Petition 'Rettet unsere Bäume' der engagierten Münchnerin Verena Heyse im 
Bayerischen Landtag gescheitert. Das ist ein Rückschlag für die zahlreichen Münchner Ehrenamtlichen und 
Bürgerinitiativen, die sich dem Baumschutz widmen (siehe z.B. Meldung über Pasinger Bürgerinitiative auf 
https://www.muenchen-liste.de/blog/). 

Die Fällung der 250 Jahre alten Eiche im Pasinger Mühlerweg 25 kurz vor Weihnachten 2019 liegt nur wenige Wochen 
zurück. Und am 19.02.2020 wurde eine ca. 200 Jahre alte gesunde Buche in der Pfeivestlstr.2 in Pasing gefällt, weil sie 
'leider' im Bauraum stand, „wo jetzt Luxushäuser gebaut werden sollen“, kommentiert Dr. Gisela Krupski von der 
Baumnetz-Arbeitsgruppe des Forum Lebenswertes München den herben Verlust. „Das Verschwinden des für unser 
Stadtklima so wichtigen Altbaumbestandes ist vor allem in den Gartenstadt-Bereichen Münchens vorprogrammiert, ja 
es wird aktiv vorangetrieben.“ 

Trotz der Proteste vieler Münchner aus der Nachbarschaft und der ganzen Stadt (die Presse berichtete, u.a. muenchen-
tv, Süddeutsche, Lokalanzeiger München Nord) zieht sich die Stadt München auf die Position zurück: 'Baurecht geht 
vor Baumrecht.'

Es gibt viele Beispiele, die zur jährlichen Verringerung des Münchner Altbaumbestandes um mindestens 2.500 Bäume 
(Zahlen des BN von 2010-2018) führen. Stürme nehmen zu, München leidet unter dem Eschensterben und hat den 
Klimanotstand ausgerufen. Was folgt aus diesem 'Klimanotstand' bisher für die von Bauprojekten bedrohten Bäume? 
Nichts, außer dass das Sterben weitergeht.

Die Forderungen der Landtagspetition, formuliert von Verena Heyse, lauteten wie folgt: 

1. die Änderung des Baurechts (Genehmigungsverfahren) unter dem Gesichtspunkt der veränderten klimatischen 
Verhältnisse, d.h. Baumschutz vor Baurecht; 
2. die Erhaltung unseres Münchner Baumbestandes und der Schutz von Hecken (jeder gefällte Baum und jede 
zerstörte Hecke muss adäquat ersetzt werden), Schutz von Baumriesen als *Naturdenkmäler*; 
3. eine Auflage an Bauträger/Investoren, Sanierungen und/oder Neubauten so zu planen, dass möglichst viel alter 
Baum- und Heckenbestand erhalten werden kann ('Bewahren geht vor Fällen und Neupflanzen'); 
4. Bäume sind elementarer Bestandteil bei jedem Neubau. Keine Pflicht zur Errichtung von (Tief-)Garagen; 
5. personelle Aufstockung der Unteren Naturschutzbehörde zur gründlicheren Prüfung von Fällgenehmigungen und 
für konsequentere Kontrollen bezüglich Ersatzpflanzungen; 
6. höhere Ausgleichszahlungen, die den Wert eines Baumes und seiner künftigen Pflege unter allen Gesichtspunkten 
berücksichtigen; 
7. drastische Bußgelder, ggf. Haftstrafen bei illegalen Fällungen; 
8. die Stärkung des Mitspracherechts von Umweltverbänden, Bürgerinitiativen u. Bezirksausschüssen bei 
beabsichtigten Fällungen (mehr Dialog mit den Bauträgern, um Kompromisse zum Schutz unserer Bäume zu finden) 
sowie rechtzeitige Information anstehender Fällungen. 
mehr zum Inhalt findet man auch dort: https://www.change.org/p/umweltministerium-rettet-unsere-b%C3%A4ume-
d90bf43a-4811-43f3-919c-165a8c88cdc7

München-Liste:
Wir sind eine überparteiliche Wählergruppe, gegründet von engagierten Münchnerinnen und Münchnern, eng 
verbunden mit vielen Bürgerinitiativen und
Vereinen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Heimatstadt lebens- und liebenswert bleibt, wozu auch der Erhalt 
unserer Grünflächen gehört - und bald wieder für alle Münchner bezahlbar ist. Ein zentrales Ziel der München-Liste ist,
den zahlreichen Münchner Bürgerinitiativen, die sich dafür einsetzen, endlich Gehör in der Politik zu verschaffen. 
Jede(r) kann bei uns mitmachen! Wir treten zur Stadtratswahl 2020 an.

Für Rückfragen: Dirk Höpner (Vorstand München-Liste), 
Tel: 0171 8975697 presse@muenchen-liste.de ; www.muenchen-liste.de

https://www.muenchen-liste.de/blog/
http://www.muenchen-liste.de/
mailto:presse@muenchen-liste.de
https://www.change.org/p/umweltministerium-rettet-unsere-b%C3%A4ume-d90bf43a-4811-43f3-919c-165a8c88cdc7
https://www.change.org/p/umweltministerium-rettet-unsere-b%C3%A4ume-d90bf43a-4811-43f3-919c-165a8c88cdc7

