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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Alleenschutz und Alleenentwicklung in Sachsen-Anhalt 
 
 
Die Aussprache zur Großen Anfrage „Der Zustand der Alleen und Baumreihen in 
Sachsen-Anhalt“ in der letzten Plenarsitzung (April 2019) hat gezeigt, dass es einen 
deutlichen Handlungsbedarf in unserem Land dazu gibt. Denn die Alleen und Baum-
reihen haben nicht nur einen landschaftsprägenden Charakter, sondern auch eine 
hohe ökosystemare und kulturelle Bedeutung. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. ein Alleenkonzept zu erstellen, dass zur Erhaltung, zur Entwicklung, zur  Erweite-

rung und zur Neugründung des Alleenbestandes in Sachsen-Anhalt führt. 
 
2. einen Alleenfonds einzurichten, der sich am Vorbild Mecklenburg-Vorpommern 

orientiert. Daraus sollen Neupflanzungen, Schutz- und Pflegemaßnahmen, Flä-
chenankäufe und Ausfallentschädigungen für die Landwirtschaft finanziert werden. 

 
3. alle fünf Jahre einen Alleenbericht zu erstellen, in dem über den Schutz, den Er-

halt und die Mehrung des Alleenbestandes berichtet wird. 
 
4. in Abstimmung mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Lan-

desbehörden ein Planungshandbuch Alleen zu erarbeiten. Darin sollen Planungs-
hinweise für die Alleen des Landes entwickelt werden, die bei Neupflanzungen 
generell und bei Neubau-, Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und 
Landesstraßen berücksichtigt werden. 

 
5. das erstellte Baumkataster zu erweitern, indem Kontrollen und Kontrollergebnisse 

von festgestellten Baumschäden oder Baumkrankheiten aktenkundig gemacht 
werden und nach Auswertung der Kontrollergebnisse über möglichen Handlungs-
bedarf zu urteilen und mit entsprechenden Maßnahmen zu untersetzen. Hierzu 
werden in regelmäßigen Abständen Kontrollen im belaubten und nicht belaubten 
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Zustand der Bäume vorgenommen. Das Baumkataster wird in einem offenen, ma-
schinenlesbaren Format der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Open Access). 

 
6. eine interministerielle Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit dem Thema Alleen-

schutz auseinandersetzt und bestehende Zielkonflikte erörtert und Lösungsansät-
ze sucht. 

 
 
 
Begründung 
 
Alleen und Baumreihen sind wichtige, landschaftsprägende Elemente in unserer Kul-
turlandschaft. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tierarten, zum Beispiel Insekten 
und Vögel. Sie spenden Schatten, filtern Feinstaub, reduzieren Verkehrslärm, ver-
binden in der Agrarlandschaft Biotope und sind daher für wandernde Tierarten sehr 
wichtig. Die Ökosystemdienstleistung von Alleen und Baumreihen muss viel mehr 
geschätzt werden. Die Fraktion DIE LINKE hält ein Alleenkonzept für dringend erfor-
derlich, um den Alleenbestand in Sachsen-Anhalt zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Ein Alleenfonds soll die benötigten Pflegemaßnahmen finanziell absichern. Wir 
sehen es auch als erforderlich an, dass das erstellte Baumkataster um Kontroller-
gebnisse erweitert wird, damit entsprechender Handlungsbedarf daraus ableitbar 
wird. Das Baumkataster des Landes Sachsen-Anhalt soll der Öffentlichkeit in einem 
geeigneten Format zugänglich sein. Die Fraktion DIE LINKE ist der Meinung, dass 
das Thema Alleenschutz lösungsorientiert bearbeitet werden muss, dazu braucht es 
eine Interministerielle Arbeitsgruppe, die bestehende Zielkonflikte aufarbeitet und 
diskutiert.  
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Fraktionsvorsitzender 


