
Rede der KI für den Antrag Baumschutzsatzung

Baumschutzsatzungen sind als Instrument des Baumerhaltes und des Baumschutzes ein 
hilfreiches Mittel aus gutachterlicher Sicht und die einzige Möglichkeit baumschädigende 
Eingriffe und unnötige Fällungen rechtlich verbindlich durchzusetzen. Sie geben 
Eingriffsregelungen vor und stehen über dem Wohl des Einzelnen und fokussieren das 
Gemeinwohl, was im Zuge des Klimawandels und den Herausforderungen für Städte und ihren 
Bewohnern, unbedingt zu beachten ist aus gutachtlicher Sicht. Ferner können mit 
Baumschutzsatzungen Ausgleichszahlungen bei widerrechtlicher Fällung erhoben werden. 
Ersatzpflanzungen sind meist zwingend vorgeschrieben, was einen konstanten Baumbestand 
garantiert. Ein Verstoß gegen eine Baumschutzsatzung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 
kann mit weit höheren Summen geahndet werden als Verstöße gegen den Bebauungsplan. Da 
die Erhaltung und der Schutz von Bäumen bei Grundstücksinvestoren und 
Grundstücksverkäufern teils sehr unterschiedlich eingestuft werden, sollte bei 
Baumschutzsatzungen und ihren Zielen, das Allgemeinwohl an erster Stelle stehen.Gerade 
Städten und Gemeinden in Bayern obliegt durch Art. 141 der Bayerischen Verfassung eine 
besondere Verantwortung, die Ortsbilder und natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. 
Insgesamt können Baumschutzverordnungen ein sinnvolles Instrument zum Schutz von 
Bäumen darstellen. 

Das ist das Resumee des von der KI in Auftrag gegebenen Fachgutachtens.

Lassen Sie mich auf den unterschiedlichen Wert eines Baumes eingehen:
1. Beispiel illegale Fällung Maria Ward Gelände - 1 Eiche hat soviel an ökologischen Wert wie 
2700 junge Eichen. D.h. eine junge Eiche mit Pflege = a 250,- = 675 TSD Euro für diesen 150 
Jahre alten Baum. Es waren aber 5  Bäume = 5x2700x250,- = 3,37 Mio Euro - das ist der 
ökologische Wert der gefällten 5 Bäume.
2. Der Wert des Baumes für den Investor auf diesem Gelände - da für maximale Bebauung im 
Wege = einige Millionen weniger an Investitionsmöglichkeit und Profit durch kleinere 
Baumasse. Die geplante Baumaßnahme dort kostet rund 30 Mio plus rund 4 Mio für 
Grundstückskauf = Diese Investition ist gefährdet durch die vorhandenen Bäume. Daher weg 
damit.
3. Was war die Strafe? Rund 6000 Euro wegen Verstoßes gegen den Bebauungsplan. Das ist ein 
Klacks aus der Portokasse.

Dazu kommt, dass die Stadt der Maria-Ward-Stiftung und dem neuen Investor Real Concept 
auferlegen könnte, die abgeholzten Bäume genau wieder an der gleichen Stelle anzupflanzen. 
Dies hat sie nicht getan. Damit hat der Verkäufer und der Käufer ihr Ziel erreicht. Mit einer 
geringen Gebühr das Klima geschädigt das Recht an der Nase herumgeführt und Maximalprofit 
erreicht nach dem Schema: qm x Baurecht = Kohle!

Die KI hatte vorgeschlagen einen Entwurf einer Baumschutzsatzung zu erstellen - dies wurde 
noch nicht einmal als diskussionswürdig gehalten. Wir halten dieses Bremsen der Fraktionen 
von CSU und SPD mit Verwaltung und OB für den falschen Weg. 
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