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öffentlich 

 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Baumschuld einlösen und Alleenschutz umsetzen!  

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/2249 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Alleenerhalt fordern und Alleenentwicklung fördern 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1. einen Alleenfonds einzurichten, der sich am Vorbild Mecklenburg-Vorpommern orien-

tiert. Daraus sollen Neupflanzungen, Schutz- und Pflegemaßnahmen, Flächenankäufe 

und Ausfallentschädigungen für die Landwirtschaft finanziert werden; 

 

2. ein Alleenkonzept zu erstellen, das zur Erhaltung, zur Entwicklung, zur Erweiterung und 

zur Neugründung des Alleenbestandes in Sachsen-Anhalt führt. In diesem Alleenkonzept 

soll u. a. dargestellt werden, wie Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen gezielt zum Erhalt 

und zur Neuerrichtung von Alleen genutzt werden können; 

 

3. alle fünf Jahre einen Alleenbericht zu erstellen, in dem über den Schutz, den Erhalt und 

die Mehrung des Alleenbestandes berichtet wird; 

 

4. in Abstimmung mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Landesbe-

hörden ein Planungshandbuch Alleen zu erarbeiten. Darin sollen Planungshinweise für 

die Alleen und des Landes entwickelt werden, die bei Neupflanzungen generell und bei 

Neubau-, Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen berück-

sichtigt werden; 
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5. die Kommunen finanziell und personell dahingehend zu befähigen, die Alleenbestände 

im Sinne des Alleenkatasters zu erfassen und zu untersuchen; 

 

6. das Landesbaumkataster (Alleenkataster) 

 

a) in einem offenen maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen; 

 

b) dahingehend zu ergänzen, dass die Zustandsuntersuchungen in belaubten und nicht 

belaubten Zustand erfolgen und die Ergebnisse entsprechend dargestellt werden; 

 

c) schnellstmöglich (bis Ende 2024) um die Baumbestände der Kommunen ergänzt 

werden; 

 

d) auf den Webseiten des Landes schnell auffindbar und einfach verständlich zu veröf-

fentlichen. 

 

 

 

Begründung 

 

Alleen und Baumreihen sind wichtige landschaftsprägende Elemente in unserer Kulturland-

schaft. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tierarten, zum Beispiel Insekten und Vögel. Sie 

spenden Schatten, filtern Feinstaub, reduzieren Verkehrslärm, verbinden in der Agrarland-

schaft Biotope und sind daher für wandernde Tierarten sehr wichtig.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hält ein Alleenkonzept und einen Alleenfonds für dringend erforder-

lich, um den Alleenbestand in Sachsen-Anhalt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Der Al-

leenfonds soll die benötigten Pflegemaßnahmen finanziell absichern. Zusätzlich sollten 

Baumpflanzungen, die im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden, ver-

mehrt in Alleen durchgeführt werden können. Wir sehen es auch als erforderlich an, dass 

das erstellte Baumkataster um die Baumbestände der Kommunen und Kontrollergebnisse 

erweitert wird, damit entsprechender Handlungsbedarf daraus ableitbar wird. Das Baumka-

taster des Landes Sachsen-Anhalt soll der Öffentlichkeit in einem geeigneten Format zugäng-

lich sein.  

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 

 
 


