Straßenplanung: biodiversitätsfreundlich
und zukunftsgerichtet
Moderne Straßen sollen biodiversitätsfreundlich und
zukunftsgewandt geplant und gebaut werden. Insbesondere in den letzten 30 Jahren hat das Wissen um
die Bewältigung von Eingriffen in Lebensräume und von
Beeinträchtigungen bei Arten deutlich zugenommen.
Zahlreiche Methoden wurden in der Praxis erprobt und
(weiter)entwickelt. Hiervon hat die biologische Vielfalt
profitiert.
Dennoch haben sich zahlreiche Probleme – wie die
Häufigkeit von Wildunfällen – u. a. durch die sich stetig
erhöhenden Verkehrszahlen verschärft. Aber auch in die
Jahre gekommene Bauwerke sind marode oder genügen
den heutigen Anforderungen an die Verkehrssicherheit
nicht mehr. Zudem muss sich die Straßenplanung infolge des Klimawandels neuen Anforderungen stellen,
weil z. B. mit dem neuen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie dem Klimaschutzgesetz ein
stärkerer Fokus auf das Schutzgut Klima gelenkt wird.
Hier ist zu beantworten, ob und wie die Kohlendioxid-
Bilanz z. B. im Zuge des Neu- oder Ausbaus einer Straße
ermittelt und in die Zulassung einbezogen werden kann.
Aber auch die allen überörtlichen Straßen zugrundeliegende Methodik zur Bundesverkehrswegeplanung
und das bestehende Verkehrsnetz müssen sich diesen
Zukunftsaufgaben stellen und ggf. entsprechend über
arbeitet bzw. verändert werden.
Die Schwerpunktausgabe „Straßen: biodiversitätsfreundlich und zukunftsgerichtet“ behandelt einige dieser Probleme mit Beiträgen
•	zur Berücksichtigung der Kohlendioxid-Bilanz bei der
Neu- und Ausbauplanung,
•	zum Ausmaß von Wildunfällen und deren Vermeid
barkeit in Deutschland,
•	zum Brückenersatzneubau, auch als Grundlage für
kleinere Vorhaben,
•	zur Lebensraumfunktion des Straßenbegleitgrüns für
Pflanzen und Tiere sowie
•	zu neuen technischen Entwicklungen in der insektenschonenden Pflege
und in einem Standpunkt in der „Grünen Reihe“ zur Er
forderlichkeit der Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans.
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