
MEHR BÄUME BRAUCHT DAS LAND
Nicht erst seit dem Bericht des IPCC aus April 2022 drängen Forschende auf ein massives 
Engagement im Klimaschutz. Doch politische Entscheidungsträger nehmen ihre Verantwortung für 
ihre Bürger:innen nicht ausreichend wahr, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Seit der Unterzeichnung 
des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 sind bereits sieben Jahre verstrichen, in denen 
Bund, Länder und Kommunen hinter ihren Möglichkeiten zurückblieben. Um noch drastischere 
Konsequenzen zu vermeiden, bedarf es jetzt klarer Entscheidungen für eine Transformation. Diese 
muss so unbequem gar nicht sein - ganz im Gegenteil: Bäume können CO2 binden und dabei 
positive Synergieeffekte für den Ort erzeugen. Sie bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren 
und Pflanzen und tragen maßgeblich zur Anpassung an den Klimawandel bei. Durch die Erhöhung 
der relativen Luftfeuchte und der Schattenspende beeinflussen sie das Mikroklima. Außerdem 
speichern sie Wasser und können so zur Entlastung der Kanalisation bei Starkregen beitragen. 
Und ganz nebenbei verbessern sie auch das Ortsbild und die Gesundheit der Einwohner:innen. 

ORTSBILD

Windschutz
Reduzierung der Wind-
geschwindigkeit

Raumwirkung
Attraktive Gestaltung; 
Aufenthaltsqualität

Verkehrsführung
Gliedernde Elemente in 
Verkehrsräumen

Immobilienwert
Grüne Infrastruktur 
bedingt Wertsteigerung 

Ein Baum!

www.die-gruene-stadt.de

Diese
etwa 100 Jahre alte

Buche sollten Sie sich
etwa 20 m hoch und mit

etwa 12 m Kronendurchmesser
vorstellen. Mit mehr als 600.000

Blättern verzehnfacht sie ihre 120 qm
Grundfläche auf etwa 1.200 qm Blattfläche. 

Durch die Lufträume des Blattgewebes 
entsteht eine Gesamtoberfläche für den

 Gasaustausch von ca. 15.000 qm, das entspricht
 etwa zwei Fußballfeldern! 9.400 l = 18 kg 

Kohlendioxid verarbeitet dieser Baum an einem
Sonnentag. Bei einem Gehalt von 0,03 %

Kohlendioxid in der Luft müssen etwa 36.000 cbm Luft
durch diese Blätter strömen. In der Luft schwebende

Bakterien, Pilzsporen, Staub und andere schädliche Stoffe werden
dabei größtenteils ausgefiltert. Gleichzeitig wird die Luft
angefeuchtet, denn etwa 400 l Wasser verbraucht und

verdunstet der Baum an dem selben Tag. Die 13 kg Sauerstoff,
die dabei vom Baum durch die Fotosynthese als Abfallprodukt gebildet

werden, decken den Bedarf von etwa 10 Menschen. Außerdem
produziert der Baum an diesem Tag 12 kg Zucker, aus dem er alle

seine organischen Stoffe aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke,
aus einem anderen baut er sein neues Holz. Wenn nun der Baum
gefällt wird, weil eine neue Straße gebaut wird, oder weil jemand

sich beschwert hat, dass der Baum zu viel Schatten wirft
oder gerade dort ein Geräteschuppen aufgestellt

werden soll, so müsste man etwa 
2.000 junge Bäume 

mit einem
Kronenvolumen

von jeweils
1 cbm pflanzen,
wollte man ihn

vollwertig ersetzen.
Die Kosten dafür dürften etwa 150.000,- € betragen.

KLIMASCHUTZ + KLIMAANPASSUNG + BIODIVERSITÄT

Strahlung
Absorbierung von Strahlen

Luftqualität
Filterung von Staub und 
Luftverunreinigungen

GESUNDHEIT

Lärmschutz
Schallminderung durch 
dichte Zweige und Blätter

Lebensqualität
Ästhetische und psychische 
Erholung; Steigerung des 
Wohlbefindens   

FREIE
NÜTZLINGE

IM ORT VERWURZELT

Bäume im Ort konsequent erhalten und  

systematisch anpflanzen



1. Erhalt 2. Ersatz 3. Ergänzung

SO KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN

• Erlass einer Baumschutz-
satzung

• Aufbau eines Baum-
förderkatasters für Private

• Erstellung von Standards 
zum Erhalt von Bäumen in 
der Bauleitplanung

• Entscheidung zum Ver-
hältnis des Baumersatzes  

• Aufbau eines Katasters 
der Baumfällungen und 
Ersatzpflanzungen

• Unterstützung bei Kommu-
nikation und Transparenz

• Flächensuche für Baum- 
anpflanzungen auf öffen-
tlichem Grund

• Aktivierung privater 
Grundeigentümer:innen

• Beratung zu Finanzi-
erungsmöglichkeiten

Die Quantität und Qualität von Bäumen im Ort sind abhängig von den Strukturen und der 
Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung. Die Abteilung für Planen und Bauen muss Hand 
in Hand arbeiten mit den Mitarbeitenden aus der Baumkontrolle und -pflege. Hierfür sind 
manchmal neue Prozesse notwendig, wie z.B. ein regelmäßiger Austausch oder auch eine 
systematische Evaluation und ein Controlling. Oft scheitert es bereits bei der gemeinsamen 
Zielsetzung. Deshalb möchten wir Ihnen gern unsere Erfahrung zur Seite stellen und diese 
Hürden auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft zusammen in einem Projekt überwinden. 

ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN

Bäume bieten zwar wirtschaftliche Vorteile, sie verursachen 
allerdings auch Kosten. Bleibt eine Investition in sie aus, so 
rächt sich ein reduzierter Baumbestand später in Form von 
externalisierten Kosten, die von der Zivilbevölkerung getragen 
werden müssen. Es gilt also Fördermittel zu finden, Koopera-
tionen einzugehen und Investor:innen in die Verantwortung zu 

nehmen, um eine faire Verteilung der Kosten 
zu erzielen.  

KOSTEN FAIR VERTEILEN

Heute an den Haushalt von morgen denken  
Prüfen Sie das Budget für Landschaftsplanung und Naturschutz und 

stellen Sie Mittel im Haushalt bereit.  



Wir sind ein Netzwerk aus freiberuflich Tätigen, die als Team an spannenden und kreativen 
Projekten im Natur- und Artenschutz mitwirken. Wir beraten und unterstützen Kommunen, das 
Beste aus ihren Aufgaben herauszuholen. Dabei bringen wir wissenschaftliche Erkenntnisse 
und bewährte Praxis in die tägliche Arbeit der Verwaltungen ein und arbeiten eng mit den 
Angestellten zusammen. Wir zeichnen uns durch die Kombination von Fachwissen und Soft 
Skills aus, um die Inhalte verständlich und öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. 

Nina ist M.Sc. Umweltplanerin und B.Sc. Stadtplanerin. Als Freiberu-
flerin arbeitet sie für Beratungsunternehmen und Naturschutzor-
ganisationen. Den Schwerpunkt ihrer Selbstständigkeit legt sie auf 
die Unterstützung von Kommunen bei der Bewältigung von neuen 
und unbeachteten Aufgabenfeldern im Natur- und Artenschutz.  
Aufgrund ihrer Erfahrung mit kommunalen Verwaltungen kennt sie 
die Strukturen und Dynamiken und weiß daraus Stellschrauben ab-

zuleiten, um effektive und hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Dabei 
ist es ihr wichtig, die Menschen prozessual mitzunehmen und emo-

tional abzuholen. Dies betrifft insbesondere auch die Kom-
munikation mit der breiten Öffentlichkeit. Nur so können im 

Natur- und Artenschutz alle an einem Strang ziehen.

WIR SIND DIE FREIEN NÜTZLINGE

NINA KOHLMORGEN, GRÜNDERIN

In Schleswig-Holstein sind freiberufliche Leistungen 
zwar durch eine freihändige Vergabe im Wettbe-
werb zu vergeben (§50 UVgO), jedoch ist bei einer 
Aufgabe, die vorab nicht eindeutig und erschöpfend 
beschrieben werden kann, auch ein Direktauftrag bis 
zu 25.000 Euro möglich (§3 Abs. 2 Nr. 6 SHVgVO).  

So können wir Ihnen personell unter die Arme greifen.

FREIE MITARBEIT

FREIE
NÜTZLINGE

KONTAKTIEREN SIE UNS GERN

+49 (0) 172 67 64 928
info@freie-nuetzlinge.de
instagram: @freie.nuetzlinge

Holen Sie sich jetzt die Unterstützung der Politik Schreiben Sie eine Vorlage für den Ausschuss und bringen Sie den Stein ins Rollen. Wir helfen Ihnen dabei gern kostenfrei.  


