„Straßenplanung: biodiversitätsfreundlich und zukunftsgerichtet“:
Neue Schwerpunktausgabe von „Natur und Landschaft“
Wie können Planung und Bau von Straßen so gestaltet werden, dass die biologische Vielfalt
in der Umgebung nicht beeinträchtigt wird? Mit diesem Thema beschäftigt sich die neue
Schwerpunktausgabe von „Natur und Landschaft“.
Moderne Straßen sollen biodiversitätsfreundlich und zukunftsgewandt geplant und gebaut
werden. Insbesondere in den letzten 30 Jahren hat das Wissen deutlich zugenommen, wie
Eingriffe in Lebensräume und Beeinträchtigungen von Arten besser bewältigt werden können.
Zahlreiche Methoden wurden in der Praxis erprobt und (weiter)entwickelt. Hiervon hat die
biologische Vielfalt auch in der Umgebung von Straßen profitiert.
Dennoch bleiben zahlreiche Herausforderungen bestehen – wie die Häufigkeit von
Wildunfällen u. a. durch die sich stetig erhöhenden Verkehrszahlen. Aber auch in die Jahre
gekommene Straßenbauwerke 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 sowie dem Klimaschutzgesetz ein stärkerer Fokus auf das
Schutzgut Klima gelenkt wird. Hier ist zu beantworten, ob und wie die Kohlendioxid-Bilanz
etwa 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 den
Zukunftsaufgaben stellen und ggf. entsprechend überarbeitet werden.
Die Schwerpunktausgabe „Straßenplanung: biodiversitätsfreundlich und zukunftsgerichtet“
behandelt diese Herausforderungen mit Beiträgen
•

zur Berücksichtigung der Kohlendioxid-Bilanz bei der Neu- und Ausbauplanung,

•

zum Ausmaß von Wildunfällen und deren Vermeidbarkeit in Deutschland,

•

zum Brückenersatzneubau, auch als Grundlage für kleinere Vorhaben,

•

zur Lebensraumfunktion des Straßenbegleitgrüns für Pflanzen und Tiere,

•

zu neuen technischen Entwicklungen in der insektenschonenden Pflege des Straßenbegleitgrüns und

•

in einem Standpunkt in der „Grünen Reihe“ zur Erforderlichkeit der Überarbeitung des
Bundesverkehrswegeplans.
1

Hintergrund
„Natur und Landschaft“ ist die älteste Fachzeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege
im deutschsprachigen Raum, herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Jede
Ausgabe enthält begutachtete Original-Aufsätze bisher unveröffentlichten Inhalts von
Fachautorinnen und -autoren zu aktuellen Themen aus Naturschutz und Landschaftspflege.
Die Zeitschrift erscheint seit November 2021 im Green-Open-Access-Verfahren. Demnach
sind die Beiträge jeweils ein Jahr nach ihrer Online-Publikation im Repositorium des BfN unter
https://bfn.bsz-bw.de/home kostenfrei zugänglich.
Weitere Informationen zu den Inhalten unter
https://www.natur-und-landschaft.de/online-ausgabe/
Bezug:
Die Schwerpunktausgabe (72 S.) kann
•

als gedrucktes Heft zu einem Preis von 18,00 Euro (innerhalb Deutschlands
versandkostenfrei) über Verlag W. Kohlhammer GmbH, Zeitschriftenauslieferung,
70549 Stuttgart, Tel.: (07 11) 78 63-72 80, Fax: (07 11) 78 63- 84 30 oder per E-Mail
an vertrieb@kohlhammer.de bestellt werden.

•

als Screen-PDF-Datei zu einem Preis von 14,80 Euro unter
https://shop.kohlhammer.de/natur-und-landschaft-9-10-2022-978-3-00-309223-4.html
erworben werden.
Bei einem Online-Abonnement ist der Zugang zu den Gesamt-Screen-PDF-Dateien
der seit 2017 erschienenen Hefte enthalten.

Einzelartikel aus dieser Ausgabe können für 2,95 Euro pro Artikel unter
https://www.natur-und-landschaft.de/produkte/artikel/
als Screen-PDF-Dateien heruntergeladen werden.
Bei jedem Abonnement ist der kostenfreie Zugang zu den Screen-PDF-Dateien der
Einzelartikel seit 2010 enthalten.
Über die Unternehmensgruppe Kohlhammer:
Die Unternehmensgruppe Kohlhammer umfasst neben modernen Druckerei- und Dienstleistungsbetrieben vor
allem die traditionsreichen Verlage. Das breite Buch- und Zeitschriftenprogramm reicht von den Rechts- und
Verwaltungswissenschaften bis hin zu den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und zur Medizin, von
der Fachliteratur für die öffentliche Verwaltung bis hin zur Spezialliteratur für Ärzte, Gesundheitswesen,
Brandschutz/Feuerwehr und Architektur. Daneben ist der Formularverlag seit über 140 Jahren bewährter Partner
von Behörden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Kohlhammer gehört damit zu den führenden Druckund Verlagshäusern im deutschsprachigen Raum.

Kontakt:
Stefan Mailänder | Verlag W. Kohlhammer GmbH | Redaktion "Natur und Landschaft"
Tel.: (07 11) 78 63-72 46 | E-Mail: natur@kohlhammer.de
Website: https://www.natur-und-landschaft.de
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