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80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Christbäume vor Ort einsammeln und als Energiequelle nutzen! 
 
 
Im Gegensatz zu München, werden z.B. in Berlin die Christbäume an zwei festen Ab-
holtagen vor der Haustür von der Berliner Stadtreinigung eingesammelt und einer  
energetischen Verwertung zu geführt. Der Abholservice kommt den Berliner Bürgerin-
nen und Bürgern sehr entgegen, die nicht wie in München, ihre Bäume zu einigen we-
nigen, oft weit entfernt liegenden Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen mühsam trans-
portieren müssen. Hilfe erhalten die Münchner nur in einigen Stadtteilen durch ehren-
amtlich engagierte Helfer der Jungen Union, die einen Abholservice anbieten. 
In Berlin werden aus den Tannenbäumen ca. 2100 Tonnen Hackschnitzel hergestellt, 
die dann anschließend in Kraftwerken in der Hauptstadt verbrannt werden. Mit der 
daraus gewonnenen Energie können nach Berechnungen des Senats 700 Haushalte 
ein Jahr lang mit Strom und Wärme versorgt werden. Eine erfreuliche Bilanz und ein 
hervorragender Bürgerservice. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wieso werden in München, nach Berliner Vorbild die Christbäume nicht direkt 
vor den Häusern und Wohnungen, an einem bzw. zwei festgelegten Tagen pro 
Entsorgungsbezirk, durch das AWM eingesammelt und dann gemeinsam mit 
den Stadtwerken einer energetischen Verwertung zu geführt? 

2. Wie werden in München die von den Bürgern mühsam zu den wenigen Sam-
melstellen geschleppten und abgegeben Christbäume verwertet? 

3. Wie viel Tonnen verwertbares Holzmaterial ist dabei in den letzten Jahren 
durchschnittlich angefallen? 

4. Würde bei einer Direktabholung vor den einzelnen Anwesen nach Schätzung 
durch Fachleute das Volumen noch ansteigen und würde dadurch auch ein Bei-
trag zur Luftreinhaltung geleistet, weil nicht mehr so viele Bäume mit erhebli-
cher Restfeuchtigkeit in heimischen Öfen mit nicht ausreichenden Filtern ver-
brannt würden? 
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5. Um an das Berliner Beispiel anzuschließen, wie viele Haushalte könnten in 
München, bei einer Verbrennung der hier zu erwartenden Menge, an zu Holz-
schnitzeln zerkleinerten Christbäumen, ein Jahr lang mit Strom und Wärme 
versorgt werden? 

6. Gibt es von Seiten der AWM, bzw. der SWM Überlegungen, den Berliner Bei-
spiel künftig zu folgen, wenn nein warum nicht? 

 
 
 
gez. 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


