
Kahlschlag unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit - 

Straßenmeisterei Wunsiedel negatives Vorbild 

 

Die landwirtschaftlich genutzten Felder und Fluren sind längst weitgehend   

ausgeräumt von Bäumen, Hecken und Sträuchern. Dieser Zustand droht 

nun auch den Restflächen an den Straßenrändern. Dies befürchten 

zumindest der Landesgeschäftsführer des Vereins für Landschaftspflege 

und Artenschutz in Bayern (VLAB) Dipl. -Agrarbiologe Andreas 

Schmiedinger und VLAB-Mitglied, Landschaftsökologe Udo Thiem. 

 

Unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit wurden in den letzten 

Jahren unzählige Hecken, Einzelsträucher und Alleen entlang der Straßen 

gerodet. Andreas Schmiedinger geht jedoch davon aus, dass dies vor allem 

aus Gründen einer vermeintlichen Wirtschaftlichkeit geschieht. Um dies zu 

erreichen, werden immer breitere Flächen entlang der Bundes-, Staats-, 

Kreis- und Ortsverbindungsstraßen nach der Beseitigung der Gehölze 

gemulcht. Eine ökologisch sehr nachteilige Pflegemaßnahme, die die 

Artenvielfalt mit der damit verbundenen Nährstoffanreicherung immer 

weiter reduziert. 

 

Dass die Verkehrssicherheit als Alibi herhalten muss, davon ist auch der 

Landschaftsökologe Udo Thiem überzeugt. Im Landkreis Wunsiedel hat es 

in den letzten Jahren unzählige Fällungen gegeben. Als Beispiele nennt er 

die Straßenabschnitte Röslau-Marktleuthen, inzwischen fast baumfrei, 

Röslau-Thiersheim, auf dem besten Weg zur Baumfreiheit. Zwischen 

Röslau und Brücklas sowie zwischen Wunsiedel und Bad Alexandersbad 

wurden mit Steuergeldern angelegte Heckenpflanzungen einfach gerodet. 

Aber auch die Stadt Kirchenlamitz sei durch Rodungen an der 

Ortverbindungsstraße Reicholdsgrün-Dürnberg aufgefallen. Weitere 

Bespiele gibt es bei Selb. 

 

Andreas Schiedinger (s. Foto) greift das Beispiel der Kreisstraße 

Wunsiedel-Korbersdorf auf, wo man derzeit dabei sei, tausende Meter 

Hecken faktisch zu roden und für den Mulchereinsatz im Sommer 

vorzubereiten. Die beiden Naturschutzexperten sind davon überzeugt, dass 

viele der Maßnahmen nichts mit Verkehrssicherheit zu tun habe. So habe 

man selbst hinter Leitplanken gesicherte Hecken- und Bäume gerodet, 

leitplankengesicherte Bäume zu „Besenstielen“ zusammengeschnitten und 



ökologisch wertvolle Kleinstgehölze entfernt, die keinerlei 

Sicherheitsrisiko darstellen. 

 

Besonders enttäuscht zeigte sich Schmiedinger von den 

Straßenmeistereien im östlichen Oberfranken, weil man dort gerade erste, 

positive Gespräche geführt habe. Auch der Landschaftsökologe Udo 

Thiem ist vom radikalen Vorgehen der Straßenmeisterei Wunsiedel entsetzt. 

Offensichtlich wird nicht überall im Bundesgebiet so rigoros vorgegangen. 

Würde sich der „Stil“ unserer Straßenmeistereien bundesweit durchsetzen, 

gäbe es bald keine Gehölze mehr. Straßen würden zu baumlosen 

Rennstrecken ausgebaut und Wildunfälle werden weiter zunehmen. 

Hecken bieten darüber hinaus Schutz vor Schneeverwehungen und 

Windböen. 

 

Auch gehen die Rodungen weit über die Ausnahmen für 

Verkehrsbegleitgrün hinaus und widersprechen damit dem 

Naturschutzgesetz und der Bay. Biodiversitätsstrategie. Thiem betont 

darüber hinaus, dass Naturschutz in Bayern Verfassungsrang habe und 

öffentliche Flächen im Sinne des Naturschutzes zu bewirtschaften seien. 

Die beiden Ökologen sehen durchaus Sinn in einer nachhaltigen 

Gehölzpflege, wenn diese von fachkundigen Mitarbeitern naturverträglich 

und weitsichtig durchgeführten wird. Pflegemaßnahmen müssen in 

kleineren Abschnitten geschehen und die Stockausschläge dürfen dann 

nicht gemulcht werden. Mulchmäher sind laut Schmiedinger für die Pflege 

von Straßenrändern und -gräben gänzlich ungeeignet. Mulchmäher sind 

ein Beispiel dafür, wie Technik missbraucht werden kann und die Folgen 

unterschätzt werden. Sie mähen nicht nur, sondern häckseln das Mähgut. 

Deshalb bleibt dieses liegen und kann da kompostieren, wo es gewachsen 

ist. Kosten werden aber nur vermeintlich gespart, da das Mulchen zu einer 

Überdüngung führt. Überdüngung jedoch, schränkt die Artenvielfalt ein 

und fördert Brennnessel und Ampfer, wodurch die Bodendeckung 

abnehmen wird. Als Folge werde Bodenerosionen zunehmen und die 

Gräben verstopfen. Zusätzlich - und das kann aktuell schon beobachtet 

werden - werden Raine ohne Gehölze bis zur unmittelbaren Böschung 

unter der den Pflug genommen, was die Menge des erodierten Bodens 

weiter erhöht. Für die Reinigung der Gräben müssen dann wieder 

Steuergelder aufgewendet werden. 

 



Der VLAB stellt sich gegen die Forderung der „Richtlinien für Passive 

Schutzeinrichtungen an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 

2009)“ nach der links und rechts von Straßen auf einer Breite von 7,5 m 

keine starren Hindernisse (= Bäume, Alleen, usw.) mehr gepflanzt werden 

dürfen. In Bayern sei man derzeit eifrig dabei, diese Bundesrichtlinie 

umzusetzen und massiv auch bestehende Alleen systematisch zu beseitigen. 

Dies würde zu einer weiteren Zerstörung unserer Kulturlandschaften 

führen. 


