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Pressemitteilung vom 07.02.2022 

 

Bäume nicht nur für Säuglinge 

Die CDU-Fraktion fordert zusammen mit Grün-Rot Baumpflanzungen für Neugeborene, 

Baumspenden und Baumpatenschaften – die Fraktion “Die PARTEI & Volt” geht in einem 

Zusatzantrag hingegen weiter und fordert auch Bäume für Verstorbene sowie ein Gedenken 

an die Toten der Corona Pandemie. 

Hannover. Baumpflanzungen nicht nur für Neugeborene sondern auch für die Verstorbenen der 

Pandemie sowie die Prüfung eines zentralen Gedenkortes für die Toten der Pandemie, um 

Solidarität und Anteilnahme mit den Familien der Verstorbenen zu zeigen – das fordert die 

Fraktion “Die PARTEI & Volt”.  

 “Neues Leben willkommen zu heißen ist eine schöne Idee, dennoch sollten wir nicht vergessen, 

in welchen Zeiten wir leben”, erklärt die umweltpolitische Sprecherin Joana Zahl und führt 

weiter aus: “In der inzwischen fünften Welle der Pandemie werden die täglichen Todeszahlen zu 

einer nachrichtlichen Routine; wir verlieren den Gedanken der Solidarität. Familienangehörigen 

die Möglichkeit zu geben, anhand eines Baumes den verstorbenen Angehörigen zu gedenken, 

finden wir eine gute Möglichkeit und möchten die die Stadtverwaltung beauftragen, diese Idee 

zusätzlich zu prüfen.”  

 Die PARTEI & Volt stimmt den antragstellenden Fraktionen dahingehend zu, wenn sie sagen: 

“Mehr Grün in der Stadt und der symbolische und ökologische Wert einer Baumneupflanzung 

stellen einen Mehrwert für Hannover und seine Einwohner*innen mit Hinblick auf das Stadtklima 

dar”, wollen aber einen Schritt weitergehen. “Die in der Baumneupflanzung enthaltenen Werte 

wie Verbundenheit sind vor allem auch für Hinterbliebenen eine neue Möglichkeit zu zeigen, 

dass die Verstorbenen sich mit ihrer Stadt auch nach ihrem Ableben verbunden fühlen und 

könnten eine Alternative oder Erweiterung zur traditionellen Bestattung darstellen”, so das 

Fraktionsvorsitzende Juli Klippert. 

Die Corona Pandemie hat in Hannover seit Beginn des Jahres bereits über 1.200 Tote gefordert. 

Deswegen ist es sinnvoll zu prüfen, ob in der Zukunft durch konzentrierte Baumneupflanzungen 

sinnvoll ein Gedenkort (oder ähnliches) für die Opfer der Corona Pandemie in Hannover 

geschaffen werden könnte. Dieser sollte zentral gelegen sein und gut an den ÖPNV 

angeschlossen sein. 


