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Dresden, 30.04.2022 
21-04-30 SMWA-Dulig 

Presseerklärung zum internationalen Tag des Baumes 25. 04.2022 und  

Stellungnahme zum Beschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) vom 26.11.21 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dulig, 

vor einem Jahr hatte ich mich bezüglich der Rettung der Leisniger Allee an Sie gewandt und dabei 
auf den Koalitionsvertrag zum Alleeerhalt von 2019 verwiesen, demgemäß u. a. angestrebt werden 
sollte, die RPS baumpflanzfreundlicher zu gestalten.  

Inzwischen hat sich das Alleenforum gegründet und etabliert. Wir werden von BürgerInnen z. B. be-
treffs Verhinderung von Baumfällungen angefragt und bemühen uns an verschiedenen Orten um den 
Erhalt vorhandener Alleen, die z. B. wegen Straßenausbau gefällt werden sollen. Oder es geht um 
Straßenausbau bei dem wegen der RPS keine Alleeneupflanzung, aber Ausgleichsmaßnahmen an-
derenorts vorgesehen werden. Eine Besonderheit betrifft die Rettung der Lindenallee an der Elbpro-
menade in Riesa, wo es ausnahmsweise nicht an der Straßenplanung lag, sondern eine falsch konzi-
pierte Umgestaltung geplant war. 

Wir befassen uns wegen der mangelhaften Neupflanzung auch mit planerischen Aspekten. So z. B. 
mit den ESAB und der RPS und wollen damit beitragen, diese baumpflanzfreundlicher zu gestalten 
bzw. eine alternative Anwendung herbeizuführen und somit auch das Umsetzen der Koalitionsverein-
barung zu unterstützen.  

Inzwischen ist das Thema auf Initiative von Herrn Staatsminister Wolfram Günther bei der Umweltmi-
nisterkonferenz am 22.11.21 behandelt worden.  

Wir haben aber erfahrungsgemäß wenig Hoffnung, dass es zu schnellen Lösungen kommen wird, die 
Anbetracht der zunehmend krassen Auswirkungen der Klimaveränderung auf den Baumzustand, wie 
extreme Trockenheit und Hitze, dringendst notwendig sind.  

Deshalb haben wir dazu ein Papier verfasst, in dem auch Wege aufgezeigt sind, wie auf Basis der 
vorhandenen Regelwerke schon zwischenzeitlich mit geringeren Abständen gepflanzt werden könnte.  

Wir übergeben Ihnen dazu, neben unserer Presseerklärung zum internationalen Tag des Baumes, 
unsere Stellungnahme zum Beschluss der UMK. Unsere darin enthaltenen Vorschläge sollen helfen, 
zeitnah sächsische Regelungen zu finden, die das Dilemma des oft nicht möglichen Grunderwerbs für 
Alleepflanzungen auflösen können.  

Wir gehen davon aus, dass diese Thematik insbesondere im Verantwortungsbereich Ihres Ministeri-
ums bearbeitet werden müsste bzw. ggf. bereits bearbeitet wird. Dass damit auch die Verantwortung 
der SPD zur Erfüllung des Koalitionsvertrages zum Tragen kommt, ist zu begrüßen. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns dazu informierten.  

Ebenso bitten wir um Kenntnis des Bearbeitungsstands an einem Leitfaden zum Umgang mit „Bau-
munfällen“ an Bestandsstraßen, der gemäß GDV FB 74/12 in Ihrem Ministerium bearbeitet wird, uns 
aber nicht bekannt ist. Dabei möchten wir hinsichtlich des Begriffs „Baumunfall“ darauf hinweisen, 

mailto:ditmar.hunger@alleenforum.de


Alleenforum Sachsen e.V. 

VR 11858     Steuernr.:203/141/20958        Bank- und Spendenkonto:    DE51830654080005210356 / Skatbank Altenburg                    Seite  2 

dass wir hierbei darum bitten, politisch korrekt von Baumaufprallunfall bzw. Unfall mit Aufprall an 
Bäume zu sprechen. 

Wir selbst möchten Sie bei der Bearbeitung der Gesamtthematik unterstützen und bitten darum, un-
sere Erfahrungen einbringen zu dürfen, da wir Alleenschutz und -entwicklung als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe betrachten und unter Einbeziehung der für Bäume kämpfenden Öffentlichkeit gemein-
sam mit den verantwortlichen Behörden durch eine zielführende vertrauensvolle Zusammenarbeit ein 
baumfreundlicheres Handeln erreichen wollen.  

Ziel sollte dabei sein, das früher gerade in Sachsen flächendeckend vorhandene und die Landschaft 
prägende Kulturgut der Alleen nicht nur in seinen Resten zu erhalten, sondern weitgehendst zu revita-
lisieren. 

Da die Alleenproblematik und die Thematik der alternativen Gestaltung der straßenbaumrelevanten 
Regelwerke ressortübergreifend zu bearbeiten ist, richten wir parallele Schreiben an Ihre Kollegen 
Staatsminister des SMEKUL und des SMR.  

In der Hoffnung, dass es insgesamt zu einer konstruktiven Zusammenarbeit und vor allem zu einem 
stärkeren Erhalt und einer schnelleren Erweiterung unserer sächsischen Alleen kommen wird,  

verbleibe ich  

mit freundlichen Alleegrüßen 

Ihr       

             
Dr.-Ing. Ditmar Hunger 

Vorsitzender Alleenforum Sachsen e. V. 
 

Anhang: 

1 Presseerklärung zum internationalen Tag des Baumes 25. 04.2022 

2 Stellungnahme vom 25.04.22 zum Beschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) vom 26.11.21 

3 Kopie des Schreibens an Staatsminister Günther, SMEKUL vom 30.04.22 

4 Kopie des Schreibens an Staatsminister Schmidt, SRM vom 30.04.22 

 


