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Pressemitteilung vom 19.04.2017 

Schluss mit Kahlschlag an Verkehrswegen! 

Immer rigoroser gehen bayerische Straßenmeistereien gegen 

Straßengrün vor. Ein weiterer, schwerer Eingriff in unsere 

Kulturlandschaften und die Artenvielalt, konstatiert der Verein 

für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB).    
 
Im Winter und Frühjahr sind sie wieder unterwegs: die Fälltrupps der Straßenmeistereien des 

Landes und der Kommunen. Wieder wurden und werden hunderte Kilometer wertvoller 

Hecken und Baumbestände entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und anderen 

Verkehrswegen regelrecht abrasiert. Was bleibt sind kahle Böschungen und wüste 

Verkehrsinseln, in denen vielleicht noch der eine oder andere größere Baum stehen geblieben 

ist. “Die landwirtschaftlich genutzten Felder und Fluren sind längst weitgehend ausgeräumt 

von Bäumen, Hecken und Sträuchern. Dieser Zustand droht nun auch den ökologisch 

wertvollen Restflächen an den Straßenrändern”, sagt Diplom-Agrarbiologe Andreas 

Schmiedinger, Landesgeschäftsführer des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in 

Bayern (VLAB).  

  

Die Behörden rechtfertigen ihr rigoroses Vorgehen mit Erfordernissen der Verkehrssicherheit.   

Hintergrund sind die bundesweit gültigen „Richtlinien für Passive Schutzeinrichtungen an 

Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 2009)“. Demnach dürfen links und rechts von 

Straßen auf einer Breite von 7,5 m keine starren Hindernisse ( Bäume, Alleen, usw.) mehr 

gepflanzt werden. In Bayern sei man derzeit eifrig bemüht, diese Bundesrichtlinie umzusetzen. 

Dabei würden auch bereits bestehende Alleen, Gehölze und anderes “Straßenbegleitgrün” 

systematisch vernichtet. “Das ist ein weiterer schwerer Eingriff in unsere Kulturlandschaften 

und in die Artenvielfalt”, konstatiert Schmiedinger. 

 

Besonders drastische Beispiele für den Kahlschlag entlang von Straßen gibt es laut 

Schmiedinger im Landkreis Wunsiedel. So sei der Straßenabschnitt Röslau-Marktleuthen 

inzwischen fast baumfrei, die Strecke Röslau-Thiersheim auf dem besten Weg dahin. 

Zwischen Röslau und Brücklas sowie zwischen Wunsiedel und Bad Alexandersbad seien 

selbst mit Steuergeldern angelegte Heckenpflanzungen großflächig gerodet worden. Aber auch 

die Stadt Kirchenlamitz sei durch Rodungen an der Ortverbindungsstraße Reicholdsgrün-

Dürnberg aufgefallen. Weitere Beispiele gebe es bei Selb. 
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Offensichtlich werde nicht überall im Bundesgebiet so rigoros vorgegangen. Würde sich der 

„Stil“ bayerischer Straßenmeistereien bundesweit durchsetzen, gäbe es bald keine Gehölze 

entlang der zahlreichen Verkehrswege mehr, sagt Schmiedinger. Straßen würden zu baumlosen 

Rennstrecken mit der Folge zunehmender Wildunfälle. Darüber hinaus drohten Erosion und 

winterliche Schneeverwehungen. Auch gegen örtliche Sandstürme böten die kahlen 

Böschungen und Straßenrandstreifen keinen Schutz mehr. 

  

Schmiedinger forderte die zuständigen Behörden und das Bayerische Umweltministerium auf, 

den Kahlschlag umgehend zu stoppen. Die Rodungen widersprächen in eindeutiger Weise dem 

Naturschutzgesetz und der Bayerischen Biodiversitätsstrategie. Schmiedinger erinnert daran, 

dass der Naturschutz in Bayern Verfassungsrang habe und öffentliche Flächen im Sinne des 

Naturschutzes zu bewirtschaften seien.   

 

Nichts einzuwenden sei gegen eine nachhaltigen Gehölzpflege, wenn diese von fachkundigen 

Mitarbeitern naturverträglich und weitsichtig ausgeführt werde. Notwendige 

Pflegemaßnahmen sollten in kleineren Abschnitten geschehen; die Stockausschläge dürften 

nicht mehr gemulcht werden. Mulchmäher sind laut Schmiedinger für die Pflege von 

Straßenrändern und -gräben völlig ungeeignet: sie mähen nicht nur, sondern häckseln das 

Mähgut. Dieses Mulchen könne zu einer Überdüngung führen. Überdüngung jedoch schränke 

die Artenvielfalt ein und fördere nur das Wachstum von Brennnessel und Ampfer, wodurch 

eine artenreiche Bodendeckung abnehme und eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele 

Insektenarten verloren ginge. Auch die Bodenerosionen würde durch das Mulchen begünstigt. 

Dies führe dazu, dass Straßengräben verstopften und die Verkehrssicherheit darunter leide. Für 

deren Reinigung müssten dann wieder wertvolle Steuergelder aufgewendet werden.  

 

Hintergrund VLAB 

Der Verein für Landschaftspflege & Artenschutz in Bayern (VLAB) ist eine durch den 

Freistaat Bayern anerkannte landesweit tätige Umwelt- und Naturschutzvereinigung, politisch 

und konfessionell neutral und wird nicht durch Lobbyverbände beeinflusst oder gefördert. Die 

Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden von Privatpersonen 

oder seriösen Stiftungen. Der gesamte Vorstand, die Beiräte und das Ehrenpräsidium arbeiten 

ehrenamtlich. Die Vereinsmitglieder setzen sich aus Naturliebhabern, Naturschutzexperten, 

Vereinen, Initiativen und bürgerlich-rechtlichen Stiftungen zusammen. Sie alle haben ein 

gemeinsames Ziel: Bewährtes zu bewahren und zugleich neue, moderne Wege im Umwelt- 

und Naturschutz zu gehen. 

Wald- und Kulturlandschaften, Gewässer und Freiräume in besiedelten und unbesiedelten 

Bereichen erfüllen wichtige und vielfältige Funktionen. Sie dienen unserer Daseinsvorsorge 

und sichern die Vielfalt des Lebens. Diese verantwortlich zu behandeln, ihre Biodiversität zu 

erhalten und zu fördern und die charakteristischen Landschaftsbilder für unsere Nachkommen 

zu bewahren, ist Hauptziel unseres Vereins. Aus diesem Grunde haben sich die Urgesteine des 

Naturschutzes in Deutschland, Enoch Freiherr zu Guttenberg und Hubert Weinzierl, dazu 

bereit erklärt, als Ehrenpräsidenten im VLAB zu fungieren.  
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