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8/2249 
 

öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Baumschuld einlösen und Alleenschutz umsetzen! 

 

 

Der Landtag möge beschließen:  

 

Der Landtag stellt fest, dass die Baumschuld des Landes Sachsen-Anhalt in den Alleen und 

Baumreihen nach wie vor besteht und umgehend wirksam abzutragen ist. Der Schutz und 

der Erhalt der Alleen, die zur kulturellen Identität des Landes gehören und im Sinne der Bio-

diversitäts- und Klimaschutzziele eine herausragende ökologische Bedeutung aufweisen, 

entspricht nationalen und internationalen Verpflichtungen. 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf: 

 

1. Bis zum 02.09.2023 einen Aktionsplan für eine Pflanzoffensive von Alleebäumen aufzu-

stellen.  

 

2. Der Aktionsplan enthält folgende Angaben: 

 

- wo (Nach- und Neuanpflanzungen in und von Baumreihen und Alleen),  

- wie (ausführende Organisationen unter Einbindung der Bevölkerung),  

- mit welchen Baumarten und 

- mit welchen entsprechenden Finanzmitteln (EU-Förderung, Alleenfonds) 

 

die nach wie vor bestehende Baumschuld von 7.600 Alleebäumen bis zum 31.03.2024 

deutlich reduziert werden kann.  

 

3. Ein Alleen-Konzept aufzustellen, wie u. a. der kurz- bis mittelfristige Ersatz von 25.8001 

stark geschädigten Bäumen in den Baumreihen und Alleen der Bundes- und Landesstra-
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ßen kompensiert werden kann und die vorhandenen Alleen an den Bundes- und Landes-

straßen weiterentwickelt werden können. Das Landes-Alleenkonzept soll Landkreise und 

Gemeinden anregen, ähnliche Konzepte für ihren Verantwortungsbereich aufzustellen. 

 

4. Ein Alleen-Monitoring, entsprechend den Empfehlungen der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde, einzuführen.   

 

5. Das „Landesbaumkataster“ auf einer eigenen Webseite zu veröffentlichen und anspre-

chend zu präsentieren.  

 

6. Das existierende „Landesbaumkataster“ (im ASID ST) umgehend mit den Daten der Ge-

meinden und Kommunen zu vervollständigen, zu aktualisieren und um entsprechende 

Bedien- und Auswertemodule zu erweitern.  

 

Das Kataster soll dabei um folgende Mindestangaben erweitert werden: 

 

- Angaben zu den Alleen und Baumreihen im Einzelnen: Länge, Anzahl der Bäume, 

Lücken, Nachpflanzungspotential, Erhaltungszustand insgesamt, Schutzstatus der 

Bäume, Vorkommen geschützter Arten.  

- Angaben zu den Einzelbäumen: Durchgeführte bzw. notwendige Pflegemaßnah-

men, Erhaltungszustand mit Erläuterung (Schäden nach Unfällen und Naturereignis-

sen). 

 

Das Kataster soll zudem die Option aufweisen, dass Bürger ihre Beobachtungen und In-

formationen zum Zustand der Bäume und zum Vorkommen geschützter Arten in Baum-

reihen und Alleen sofort melden können.  

Über den Bearbeitungsstand und die Ergebnisse der Bürgermeldungen soll das Kataster 

zudem jederzeit Auskunft geben können. 

 

7. Letztendlich für die Umsetzung aller benannten Punkte das Personal und die entspre-

chenden Finanzmittel im Haushalt 2023 zur Verfügung zu stellen. Also einen Alleenfonds 

einzurichten (siehe Vorlage 55, Drs. 8/1825, 10.01.2023).  

 

8. Den Ausschüssen für Infrastruktur und Digitales sowie für Umwelt, Wissenschaft, Klima-

schutz und Energie zweimal jährlich über den Gesamtbestand an Alleebäumen, ihrem 

Zustand, den Baumverlusten und der Realisierung von Nachpflanzungen zu berichten.  

 

 

 

Begründung  

 

Mit dem Entschließungsantrag (Drs. 7/4194, 04.04.2019) zur Großen Anfrage „Der Zustand 
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der Alleen und Baumreihen in Sachsen-Anhalt“ (Drs. 7/3178) initiierte die AfD-Fraktion in 

der 7. Legislatur einen parlamentarischen Diskussionsprozess, der letztendlich - per Land-

tagsbeschluss (Drs. 7/7043, 15.12.2020) - die Baumschulden des Landes (n = 7.600 Bäume) 

abtragen sollte. Drei Jahre später ist festzustellen, die Baumschuld besteht weiterhin und die 

Zielsetzung, „Sachsen-Anhalt muss auch in Zukunft ein Land der Alleen bleiben“ 

(Drs. 7/3634), bleibt vorerst eine Wunschvorstellung.  

 

Fünf Bundesländer haben bereits einen spezialgesetzlichen Schutz von Alleen umgesetzt, in 

Sachsen-Anhalt wird über eine Änderung des § 21 des Landesnaturschutzgesetzes nachge-

dacht. Während in Mecklenburg-Vorpommern schwindelerregende Baumpflanzungen als 

Bestandsergänzungen (22.000 Straßenbäume an Kreis-, Landes- und Bundesfernstraßen von 

2012 bis 2018 sowie 4.408 Straßenbäume in 2018, einschließlich Randstreifen mit Wildpflan-

zen2) durchgeführt wurden, kann die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt (nach Potential-

recherche für mögliche Standorte 2021, Vertragsabschluss über Planungs- und Entwicklungs-

leistungen 2022) in diesem Winter die Bepflanzung in zwei Losen mit 564 Bäumen im Be-

reich des „Grünen Bandes“ realisieren (Dringliche Anfrage, Drs. 8/1900, 16.11.2022). In Nie-

dersachsen wird den interessierten Bürgern eine interaktive Karte mit allen bekannten Al-

leen des Landes präsentiert und der Bürger findet alle Optionen, um sofort seine Beobach-

tungen und Daten zum Zustand der Allee zu melden.3 In Sachsen-Anhalt muss man wissen, 

dass man das Geodatenportal aufruft, den Amtlichen Straßeninformationsdienst Sachsen-

Anhalt auswählt und hier auf den Button „Umwelt“ klickt, um dann eine namenlose Über-

sicht zu erhalten. Ausschließlich zu den Alleebäumen an Bundes- und Landesstraßen (ohne 

Ortsdurchfahrten). Je Baum sind sechs Informationen zu entnehmen, die - so der Baum noch 

vorhanden ist - nicht aktuell sind, wie anhand von Stichproben schnell festzustellen ist. 

 

Die Landtagsdebatte zu Drucksache 8/2036 (16.12.2022) erbrachte keine durchgreifenden 

Veränderungen. Ein Alleenfonds - nach Vorbild des Landes Mecklenburg-Vorpommern - exis-

tiert nach wie vor nicht. Der Landtagsbeschluss zu dessen Einrichtung (Drs. 7/7043, 

15.12.2020) harrt weiter der Umsetzung. Dazu die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, 

Dr. Lydia Hüskens am 27.01.2023: „Ich bin der festen Auffassung - weil ich schlicht und er-

greifend sehe, dass wir das in den Koalitionsvertrag aufgenommen und es darin entspre-

chend adressiert und verankert haben, dass diese Regierungskoalition einen entsprechen-

den Alleenfonds möchte, um dem Problem, das hier hinreichend beschrieben worden ist, zu 

begegnen. Ich gehe davon aus, dass sich die Landesregierung auf den Weg machen wird. Wir 

können über weitere Schritte gern im Ausschuss reden. Aber ich bin optimistisch, dass wir 

eine sinnvolle Lösung finden werden“4. Der Abgeordnete Dr. Falko Grube führte aus: „Es ist 

                                                      
2 LEHMANN, I. (2021): Alleenerhalt und Bestandsergänzung in Deutschland. 

https://www.hnee.de/_obj/12FD4ED9-797A-4AD0-A50F-2EF29F1D5216/inline/Erhalt-und-

Bestandesergaenzung.pdf, Abruf am 31.01.2023. 
3 https://alleen-niedersachsen.de/karte, Abruf am 31.01.2023. 
4 https://www.landtag.sachsen-

an-
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https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/transkript?tx_lsasessions_transcript%5Bspeaker%5D=11716&cHash=8a25e72a0da94f3ebfc55ced31adb5d0
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/plenarsitzungen/transkript?tx_lsasessions_transcript%5Bspeaker%5D=11716&cHash=8a25e72a0da94f3ebfc55ced31adb5d0
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schön, dass der Landtag das im Jahr 2020 beschlossen hat. Wir haben das damals gern mit-

beschlossen. Zwischendurch gab es allerdings eine Landtagswahl. Wir werden es wohl neu 

beschließen müssen“5. 

 

Mit dem vorliegenden aktualisierten Antrag der AfD-Fraktion steht somit einem erneuten 

Beschluss des Landtages kein Hindernis im Wege. Der zu beschreitende Weg ist zudem klar 

durch andere Bundesländer und ihre Erfolge vorgezeichnet. Beginnen wir Bäume in den al-

ten Alleen und Baumreihen zu ersetzen und neue Alleen und Baumreihen anzulegen. 

 

 

 

Tobias Rausch 

Parlamentarischer Geschäftsführer 
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