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Bäume CO2 Bilanz 
Allgemein: 
Bäume und Wälder sind in der Lage, aus CO2 und Sonnenlicht Biomasse und Sauerstoff 
zu produzieren und das CO2 dauerhaft zu binden. 

Quelle: https://www.wald.de/wie-viel-kohlendioxid-co2-speichert-der-wald-bzw-ein-baum/ 

1 Hektar (=10.000qm) Wald filtert pro Jahr 10 - 13 t CO2. 
Die Grünstreifen auf dem Grundstück der GerchGroup (ca. 8.000 qm) filtern demnach 8 - 
10,4 t CO2 pro Jahr. 

Eine 80-jährige Buche, 23 m hoch, 30 cm Durchmesser (in 1,3 m Höhe) hat im Laufe ihres 
Lebens 1 Tonne CO2 aufgenommen (pro Jahr 12,5 Kilo).
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Zu beachten ist, dass die Menge der CO2-Aufnahme an Größe und Masse eines Baumes 
gebunden ist: Junge Bäume nehmen deutlich weniger CO2 auf als große Bäume.
Quelle: https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/klima-orakel-wie-viele-baeume-sind-
noetig-um-eine-tonne-co2-zu-binden/3201340.html?ticket=ST-1351122-
ZzeeKmfjVJMLwSaboXDG-ap5

http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/vorgebirge-voreifel/meckenheim/In-Versailles-
wachsen-Bäume-aus-Meckenheim-article4072491.html 
 

https://www.cermeter-pflanzen.de/2018/12/22/wie-viel-co2-nimmt-ein-baum-auf/ vom 05.05.2019


Dass die Stadt Bonn die klimaförderliche Leistung von Bäumen anders beurteilt, ist folgender 
Quelle zu entnehmen: 
Nach § 4 Abs. 5 der Bonner Baumsatzung kann von einer Ausgleichspflanzung abgesehen 
werden, wenn das „Grundstück ausreichend begrünt“ ist. Wann dieser Zustand eintritt, liegt im 
Ermessen der Verwaltung. 
Quelle: https://gruene-bonn.de/dauerproblem-baumfaellungen/ 

https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/klima-orakel-wie-viele-baeume-sind-noetig-um-eine-tonne-co2-zu-binden/3201340.html?ticket=ST-1351122-ZzeeKmfjVJMLwSaboXDG-ap5
https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/klima-orakel-wie-viele-baeume-sind-noetig-um-eine-tonne-co2-zu-binden/3201340.html?ticket=ST-1351122-ZzeeKmfjVJMLwSaboXDG-ap5
https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/klima-orakel-wie-viele-baeume-sind-noetig-um-eine-tonne-co2-zu-binden/3201340.html?ticket=ST-1351122-ZzeeKmfjVJMLwSaboXDG-ap5
https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/klima-orakel-wie-viele-baeume-sind-noetig-um-eine-tonne-co2-zu-binden/3201340.html?ticket=ST-1351122-ZzeeKmfjVJMLwSaboXDG-ap5
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/vorgebirge-voreifel/meckenheim/In-Versailles-wachsen-B%C3%A4ume-aus-Meckenheim-article4072491.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/vorgebirge-voreifel/meckenheim/In-Versailles-wachsen-B%C3%A4ume-aus-Meckenheim-article4072491.html
https://www.cermeter-pflanzen.de/2018/12/22/wie-viel-co2-nimmt-ein-baum-auf/
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Übrigens unternehmen andere deutsche Städte verstärkte Anstrengungen zum Erhalt 
ihrer Baumvegetation: StadtBaumKonzepte


Bochum z.B. plant 1600 neue Bäume, 2 Millionen Euro in 2018/2019


Der bereits beschlossene Doppelhaushalt für die Jahre 2018/2019 sieht vor, dass in 
jedem Jahr eine Million Euro für das StadtBaumKonzept zur Verfügung stehen. Mit 
diesen zur Verfügung gestellten Summen sollen die 1600 Bäume im Stadtgebiet, die 
in der Vergangenheit „verlustig“ gegangen sind, ausgeglichen werden.


Während man ursprünglich noch davon ausging (siehe oben), dass 500 zusätzliche 
Bäume im Jahr gepflanzt werden, rechnet die Verwaltung in 2018 mit rund 600 
zusätzlichen Bäumen. Das ganze hängt natürlich auch immer von den Begebenheiten 
vor Ort ab, die dabei berücksichtigt werden müssen.

https://www.pottblog.de/2018/07/27/stadtbaumkonzept-1600-neue-baeume-fuer-bochum-aber-
erst-kommen-rohrfraese-wurzelratte-co-zum-einsatz-video-ratbo/  

https://www.pottblog.de/2018/07/27/stadtbaumkonzept-1600-neue-baeume-fuer-bochum-aber-erst-kommen-rohrfraese-wurzelratte-co-zum-einsatz-video-ratbo/
https://www.pottblog.de/2018/07/27/stadtbaumkonzept-1600-neue-baeume-fuer-bochum-aber-erst-kommen-rohrfraese-wurzelratte-co-zum-einsatz-video-ratbo/
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Bonn hat eine Gesamtfläche von 141,1 km2, davon sind 72,3% Vegetationsfläche 
(102,0153 km2). Den größten Grünanteil mit knapp einem Viertel der Gesamtfläche von 
Bonn haben wir dem Kottenforst innerhalb der Bonner Stadtgrenzen zu verdanken.

Trotzdem sind wir nur auf Rangplatz 34 der grünsten Großstädte Deutschlands!




Quelle: https://interaktiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-deutschlands/ vom 10.05.2016




Quelle:

https://www.tim-
online.nrw.de/tim-
online2/ 

Kottenforst

https://interaktiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-deutschlands/
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Zoom auf Plittersdorf:


Quelle: https://interaktiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-deutschlands/ vom 10.05.2016


Gut zu erkennen ist die Grünfläche der Rheinaue. Aber auch die beiden bewaldeten 
Grünstreifen auf dem Grundstück GerchGroup (immerhin zusammen ca. 8.000 qm) sind 
auf diesem Satellitenbild zu sehen (s. oranger Kreis).


Statistisch würde sich 
die Rodung der beiden 
Grünstreifen mit 8.000 
qm erst in der 4. 
Nachkommastelle auf 
den Prozentsatz der 
Vegetationsfläche 
Bonns auswirken.


Trotzdem sollten wir für 
diese über 200 Bäume 
kämpfen, die auf dem 
Grundstück seit über 40 
Jahren wachsen.


Dass eine große Anzahl 
der Bäume (lt. v. Gersh-
Group beauftragten 
Gutachten angeblich) 
nicht gesund ist, muss 
nicht weiter stören:


Gemäß Wald-
zustandsbericht 2009 
sind mehr als 70 
Prozent (!) der 
Laubbäume (Buchen 
und Eichen) in 
deutschen Wäldern 

https://interaktiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-deutschlands/
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stark geschädigt oder in der Warnstufe. Bei den Nadelbäumen (Fichte und Kiefer) sind 
über die Hälfte der Bäume stark geschädigt oder in der Warnstufe.

Quelle: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/waelder/lebensraum-wald/13284.html


Niemand käme allerdings auf die Idee, deswegen Deutschlands Wälder zu roden… Im 
Gegenteil: wir kümmern uns!


Übrigens ist auch augenfällig, dass der Bewuchs auf dem westlichen Streifen viel 
intensiver ausfällt als auf dem östlichen. Ein Grund könnte der Mangel an Licht sein, 
dessen Wirkung sich künftig in den Gärten der Moselstraße entfalten wird, wenn die neue, 
schattenspendende Bebauung stellenweise bis auf 10 Meter an den Zaun heran reicht.


Unstreitig ist, dass trotz der ausgedehnten städtischen Wälder im Kottenforst und im 
Siebengebirge (hier: Rhein-Sieg-Kreis) die Luft in Bonn so schlecht ist, dass Reuterstraße 
und Belderberg in 2019 für Euro 4 und 5 Diesel gesperrt werden müssen 
(Dieselfahrverbote).


Da diese „grünen Lungen” nicht in der Lage sind, die innerstädtische Luftverschmutzung 
zu kompensieren, muss jeder Baum im Stadtgebiet erhalten werden.


Heizungskosten 
Ein weiterer Gedanke zum schonenden Umgang mit Energie und Steuergeldern

Den Plänen des Gewinners des Architekturwettbewerbs ist zu entnehmen, dass die 
Raumhöhe durchweg 2,90 m betragen soll. Dazu drei Anmerkungen:

- Würde die lichte Höhe der Räume die üblichen 2,50 m betragen, würden die Anrainer 

der Moselstraße nicht derart massiv in den Schatten gestellt. Bei der zu erwartenden 
Nähe der Gebäude, sind 1,6 m weniger bei vier Etagen schon deutlich spürbar.


- Derart hohe Räume zu heizen, ist teuer und belastet die Umwelt, das muss heute nicht 
mehr sein. Ein Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen.


- Wenn 40% der Wohnungen kommunal gefördert werden, sind dann eigentlich auch 
dauerhaft kommunale Zuschüsse für die Bewohner zu den Heizkosten zu erwarten? 
Sofern diese Annahme zutrifft, sollte im Interesse des Haushalts dringend über eine 
Anpassung der Raumhöhe nachgedacht werden.


Quelle: https://www.stromvergleich.de/energie-sparen/bauen-und-sanieren/geringere-raumhoehe-hilft-kosten-der-etagenheizung-zu-sparen 

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/waelder/lebensraum-wald/13284.html
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Zum Bebauungskonzept der Stadt - welches Konzept? 

Ausschnitt aus einem Deutschlandfunk-Interview vom 28.04.2019 „Großstadt gestalten – Urbanität im 
Wandel” mit dem Architekturtheoretiker Prof. Dr. Wolfgang Sonne, Uni Bochum

Sonne: (…) Und so würde ich auch heute denken, eine falsche staatliche oder kommunale Planung ist fast 
noch schlimmer, als wenn man mehrere kleinere Private etwas machen lässt, denn eigentlich tendiert das 
private Investitionskapital dazu, Boden doch maximal auszunutzen, möglichst vielfältig Dinge geschehen zu 
lassen, in einen Austausch zu kommen mit den anderen. Und insofern müsste heute die staatliche 
Regulierungspolitik bei der Stadtplanung eigentlich schauen, dass sie dem Markt solche Gesetze gibt, dass 
tatsächlich mehrere, viele, kleine Private tatsächlich Häuser in der Stadt machen können und Städtebau 
betreiben können. Das größte Problem sind wahrscheinlich die Fonds, die in Immobilien investieren, an 
denen sie nach fünf Jahren schon kein Interesse mehr haben, wo natürlich dann auch eine Bauqualität 
rauskommt, die sich nach fünf Jahren mehr oder weniger amortisiert haben muss und wo es dann wurscht 
ist, wie es aussieht, und es kann dann auch kaputt gehen. Das ist natürlich das Tragischste, und bei solchen 
Großinvestitionen, die natürlich meistens über große Wohnungsbaugesellschaften dann laufen, da muss die 
Stadt die entsprechende städtebauliche, funktionale und auch gestalterische Regulierung wirklich streng 
vorgeben. Dann würde ich aber wiederum auch sagen, muss man letztlich ja nicht gegen das Kapital 
arbeiten, sondern das Kapital in die richtige, nämlich die kommunal und städtisch gewünschte Richtung 
leiten.

Rack: Da gibt es ja jetzt zwei Städte, die wir als Beispiel vielleicht mal anführen können, München und Wien. 
Die sind ja insofern in der Stadtbaupolitik interessant geworden, weil München also etwa vorschreibt, wenn 
Sie eigene Grundstücke haben, dass da – durch die sozialgerechte Bodennutzung nennt sich dieses Prinzip 
– Wohnungen entstehen die auch leichter finanzierbar sind, die also gedeckelt sind von der Preisstruktur. 
Die Vorschrift ist, dass sozial gemischte Viertel entstehen. (…)

Sonne: Genau, würde ich sofort unterstreichen. Das Münchener Modell ist, sagen wir mal, sehr fein 
austariert. Und das gibt es ja in verschiedenen Städten, dass also ein bestimmter Sozialwohnungsanteil 
einfach gefordert wird, auch bei größeren Bauvorhaben. Das halte ich auch für dringend notwendig. Und das 
Wichtige ist, dass dann aber auch geschaut wird, dass es sowohl im Quartier und eventuell auch im Haus 
entsprechend verteilt ist, dass sich nicht doch wieder eine Partial- oder Teilsegregation da abbildet. (…)

Rack: (…) wie schaut denn so ein lebendiges Viertel aus, wie schaut ein interessantes Haus aus, was 
diesen Maßstäben, die Sie jetzt schon in verschiedener Weise aufgestellt haben, entspricht. Also, welche 
Wohnarchitektur brauchen wir, damit wir diese Art von sozialer Lebendigkeit und eben nicht Unwirtlichkeit in 
der Stadt haben?

Sonne: Also wir brauchen auf alle Fälle Wohnhäuser, in denen Wohnungen mit unterschiedlichen Qualitäten 
drin sind. Wenn Sie ein Wohnhaus haben, da ist zehnmal dieselbe Wohnung drin, dann ist da relativ auch 
klar, das kostet zehnmal dasselbe und da wird zehnmal dieselbe Personengruppe einziehen, weil der 
Grundriss einfach gleich ist. Wenn Sie in einem Haus unterschiedliche Lagen haben, also unten, und im 
Erdgeschoss vielleicht nach hinten dann mit einem Garten, und oben, oben vielleicht eine Art Penthouse-
Wohnung drauf. Wenn Sie auch unterschiedliche Lagen haben in der Hinsicht, dass es eine 
Vorderhauswohnung gibt und eine Rückhaus- oder Hinterhauswohnung, eine Wohnung zum Hof, in einem 
Flügel vielleicht. Dann haben Sie da schon eine unterschiedliche Ausrichtung, und ich sage mal so, der 
Student oder die Studentin will vielleicht gar nicht so viel Sonne haben, wie wir das heute für die 
Normalwohnung fordern, da ist man vielleicht froh, wenn das ein dunkleres Kämmerchen im Hinterhof, wie 
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das lange geschimpft wurde, hat. Da kriegen Sie eine Vielfalt hin. Und dann natürlich auch unterschiedliche 
Wohnungsgrößen. Also, das ist ein architektonisches Grundangebot und das ist tatsächlich eine 
architektonische Frage, um Vielfalt überhaupt zu ermöglichen, noch bevor Sie irgendwelche 
Sozialprogramme machen. Was städtebaulich, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass wenn wir an 
Wohnungsbau denken, dass wir da nicht nur an die Wohnung denken, sondern dass wir umgekehrt 
eigentlich ganz oben anstellen, wie schafft das Haus, das Haus mit den Wohnungen, das ich baue, einen 
öffentlichen Raum. Und da ist eben in all den Stadtquartieren und Städten, die wir kennen und leben, die 
Sache so, dass wir durch Straßen gehen, auf Plätzen verweilen. Und diese Straßen sind seitlich von 
Häusern bestanden, und auch um die Plätze stehen Häuser herum. Und diese Häuser begrenzen 
architektonisch den öffentlichen Raum. Das machen sie nicht nur durch eine nackte Mauer, sondern das 
machen sie mit Fassaden, die irgendetwas erzählen, die interessant sind, anzuschauen. Die erzählen 
überhaupt mal davon, ob dort gewohnt oder gearbeitet wird. Wenn die Fenster so ganz schematisch 
regelmäßig sind, dann ist das doch eher ein Bürohaus, ein Wohnhaus hat vielleicht mal einen Erker, hat ein 
größeres Fenster, das kleinere Fenster für die Toilette. Dann hängen da Gardinen drin und stehen vielleicht 
Blumen, und es sind nicht so die Standardstores wie beim Bürohaus. Und dann fängt es auch an, wie die 
Haustüre gestaltet ist und dann kommt eben auch die Frage der tatsächlichen Wandgestaltung. Also, ein 
Wohnhaus ist nie eine Ganzglasfassade, weil man möchte nicht, dass einem einer beim Duschen von der 
Straße aus zuschaut. Das heißt, das Fenster, das öffnet sich zur Straße, aber die Wand schützt auch wieder 
vor der Straße, das heißt, die Fassade vermittelt eben zwischen der Öffentlichkeit des Raumes davor und 
der Privatheit in der Wohnung. Und, ja, die besseren Architekten schaffen es dann auch noch, dass auch die 
Wandfläche nicht nur einfach wärmedämmverbundsystemverblendete nackte Schimmelfläche ist, sage ich 
jetzt mal so provokant, sondern dass es auf der Oberfläche schöne Materialien gibt, dass es Formen gibt, 
wo es sich auch lohnt, zweimal hinzuschauen. Früher hat man das Ornament genannt, das Dekorum war 
das in der Theorie der frühen Moderne, des 17., 18., ja doch, 19. Jahrhunderts, also die Angemessenheit 
des Schmucks für das, was das Haus tatsächlich darstellt. Und das kann man heute alles auch, jüngere 
Architekten haben auch mit Schmuck der Fassade, ich sage mal, kein Problem. Aber das gehört eben 
letztlich auch dazu, dass der öffentliche Raum durch die Architektur, die ja dauerhaft oder sehr langfristig da 
steht, angenehm anzuschauen ist.
(…)
Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/architektur-und-staedtebau-grossstadt-gestalten-urbanitaet.
1184.de.html?dram:article_id=444827

Angesichts dieser Ausführungen vermisse ich die Kreativität, Vielfalt, Individualität. Wie soll eigentlich 
Kommunikation innerhalb dieser geplanten Wohnklötze funktionieren? Wie soll Integration in das 
Bestandsumfeld von statten gehen? Wo ist der Diskurs geblieben? Hier wird eine Chance vertan!

Viele Grüße aus der Nachbarschaft!

https://www.deutschlandfunk.de/architektur-und-staedtebau-grossstadt-gestalten-urbanitaet.1184.de.html?dram:article_id=444827
https://www.deutschlandfunk.de/architektur-und-staedtebau-grossstadt-gestalten-urbanitaet.1184.de.html?dram:article_id=444827
https://www.deutschlandfunk.de/architektur-und-staedtebau-grossstadt-gestalten-urbanitaet.1184.de.html?dram:article_id=444827

