Absender/in:







An

Bereich Umwelt und Natur
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam

oder per E-Mail an umwelt-natur@rathaus.potsdam.de       Potsdam, den         






Einwendung zum Entwurf der neuen Potsdamer Baumschutzverordnung


Hiermit mache ich von meinem Recht Gebrauch, im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der neuen Potsdamer Baumschutzverordnung Anregungen und Bedenken vorzubringen.


	Bedenken


Der Entwurfstext missachtet die ökologischen und klimapolitischen Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Offensichtlich wurde bei der Erarbeitung der Neufassung der Baumschutzverordnung die Bedeutung eines gesunden Baumbestandes für die Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt und für die Verbesserung der Luftqualität nicht berücksichtigt. 

Alle geplanten Veränderungen senken im Vergleich zur bislang geltenden Baumschutzverordnung die Schutzstandards und schließen große Gruppen von Bäumen aus dem Schutzbereich der Verordnung aus. Es ist nicht zu erkennen, durch welche Maßnahmen oder Neuregelungen die daraus entstehenden Grünverluste ausgeglichen werden sollen.

Tragendes Motiv für die Neufassung scheint allein die Entlastung der Verwaltung zu sein. 
Aus meiner Sicht dürfen personelle Engpässe nicht dazu führen, dass die Schutzvorschriften für den städtischen Baumbestand aufgeweicht werden. Stattdessen ist in einer wachsenden Stadt mit reger Bautätigkeit eine Aufstockung des Fachpersonals in den Bereichen erforderlich, die für die Umsetzung der Baumschutzverordnung zuständig sind. 

Besonders die folgenden Neuregelungen sollten überdacht werden:


	Schutz von Bäumen erst ab einem Stammumfang von 45 cm bzw. 60 cm im Außenbereich und außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen



Der öffentlich ausgelegte Entwurf sieht vor, den Mindeststammumfang, ab dem Bäume geschützt sind, von 30 cm auf 45 cm anzuheben. Im Außenbereich und außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen sollen Bäume sogar erst ab einem Stammumfang von 60 cm geschützt sein.
Leider ist in den Unterlagen nicht dargestellt, wie viele Bäume durch diese Änderung nicht mehr geschützt sind. Es fehlt auch eine schlüssige Darstellung, welcher Verwaltungsaufwand durch die Neuregelung entfällt. Die Stadtverwaltung hat offenbar selbst keine Einschätzung dazu vorgenommen, welcher Grünverlust durch die Neuregelung zu erwarten ist. Das wäre aber die Grundvoraussetzung für eine tragfähige Abwägung gewesen.

Offen bleibt, wie die ökologischen Eingriffe und Grünverluste ausgeglichen werden sollen. Mit der Genehmigungspflicht entfallen auch Ersatzmaßnahmen und Ausgleichszahlungen, die erforderlich sind, um den Grünverlust zu kompensieren. 

Die Regelung erscheint unpraktikabel, weil nicht mehr unmittelbar vor Ort erkennbar ist, welcher Stammumfang für den Schutzstatus gilt. Es ist zu bezweifeln, dass eine solche Neuregelung ohne erhöhten Verwaltungsaufwand umgesetzt werden kann.


	Bäume an Wohngebäuden


Bäume, die weniger als drei Meter von Wohngebäuden entfernt stehen, sollen künftig nicht mehr als geschützte Bäume gelten.

Auch hier ist nicht dargelegt, wie viele Bäume von der neuen Regelung überhaupt betroffen sind.

Ich finde es allerdings bedenklich, den Schutzstatus pauschal an den Standort eines Baumes zu binden und den ökologischen Wert des Baumes (Größe, Art, Alter) überhaupt nicht zu berücksichtigen. Hier können die Interessen der Eigentümer*in nur im Einzelfall sachgerecht mit den Belangen des Baumschutzes abgewogen werden. 


	Bäume in Parkanlagen und auf Friedhöfen


Die Untere Naturschutzbehörde soll künftig Parkanlagen und ähnliche Einrichtungen, die unter geeigneter fachlicher Leitung stehen, auf Antrag von der Anwendung der Baumschutzverordnung ausnehmen können. 

Wiederum fehlen in den Unterlagen die Angaben dazu, wie viele Bäume betroffen sind.
Offen bleibt auch, was unter „ähnliche Einrichtungen“ und „geeignete fachliche Leitung“ zu verstehen ist. 

Ich kann keinen sachlichen Grund dafür erkennen, warum öffentliche Behörden in ihrem Verantwortungsbereich künftig gegenüber privaten Grundstückseigentümern bevorzugt werden sollen. Die Stadtverwaltung und die Schlösserstiftung müssen eine Vorbildrolle beim Umgang mit dem von ihnen verwalteten Baumbestand einnehmen. Dazu gehört nach meiner Meinung auch, dass sich diese Behörden nicht durch Sonderregeln der Verpflichtung entziehen, bei Baumfällungen auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den allgemeinen Vorschriften zu finanzieren.

Höchst problematisch ist es, z.B. der Schlösserstiftung eine Pauschalermächtigung für Baumfällungen zu erteilen. Die Stiftung ist durch ihre Satzung verpflichtet, den Belangen des Denkmalschutzes gerecht zu werden. Deshalb kann die SPSG keine übergeordnete Abwägung zwischen den Belangen des Naturschutzes und des Denkmalschutzes leisten. In den letzten Jahren wurden in den Parkanlagen mit Weltkulturerbe-Status erhebliche Baumbestände abgeholzt - ohne dass dafür ein adäquater Ausgleich geschaffen wurde.


	Anregung


Die Stadtverwaltung gibt als Hauptgrund für die Überarbeitung der Baumschutzverordnung die Notwendigkeit an, die Verwaltung zu entlasten und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Diese Ziele müssen aber nicht zwingend dadurch erreicht werden, dass die Zahl der geschützten Bäume verringert wird.

Eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren ist auch möglich, wenn bei der Erteilung von Fällgenehmigungen stärker auf Ausgleichszahlungen gesetzt wird und die Stadtverwaltung aus diesen Mitteln selbst ökologische Kompensationsmaßnahmen umsetzt. 

Dadurch können Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht werden. Auf die Kontrolle von Ersatzpflanzungen kann verzichtet werden.

Auch ökologische Gründe sprechen für eine stärkere Orientierung auf Ausgleichszahlungen. Die Umweltbehörde erhält mehr finanzielle Mittel, um naturschutzrechtliche Eingriffe durch größere Projekte effektiver zu kompensieren. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nicht erst viel später (z.B. nach Abschluss der Baumaßnahmen) umgesetzt, sondern im günstigsten Fall noch vor der Fällung der Bäume. 

Ich bitte um gründliche Prüfung meiner Bedenken und Anregungen.

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang meiner Einwendung.



Mit freundlichen Grüßen




