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im Regionalrat Düsseldorf    
 

                Düsseldorf, 25.05.2005 
 

 

Anfrage 
 

 

zum Verkehrsausschuss am 23.6.2005 
 
Fäll- und Rodungsarbeiten entlang der Bundesautobahnen im Regierungsbezirk, 
exemplarisch an der A52 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Büssow, 
sehr geehrte Frau Sartingen,  
 
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bittet die Verwaltung um die Beantwortung 
folgender Anfrage: 
 
An der A 52, Stadtgrenze Essen/Mülheim, wurden in großem Umfang 
Gehölzschnittmaßnahmen durchgeführt, die eher den Eindruck eines Kahlschlags als den 
einer sachgerechten Pflege (z.B. durch Einzelstamm-Entnahmen) erwecken. Ähnliche 
Abholzungen sind auch an anderen Autobahnen im Regierungsbezirk zu beobachten. 
 

1. Wie wird diese Vorgehensweise im Bezug auf den Verlust von Nist- und Brutplätzen 
bewertet? 

2. Wie ist diese Vorgehensweise im  Hinblick auf die Feinstaub-Problematik (Filter-
Wirkung der Gehölze) einzuschätzen? 

3. Welche Leitlinien sind grundsätzlich maßgebend für die Gehölzpflege an den Straßen 
im Regierungsbezirk (z.B. Vereinbarung der ZTV Baumpflege als 
Vertragsbestandteil)? 

4. Wie werden die durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Leitlinien für eine 
fachgerechte Gehölzpflege bewertet? 

5. Nach welchen Kriterien werden die durchführenden Unternehmen ausgewählt und 
fachlich überprüft? 

6. Welches ist das gewünschte Gehölzspektrum an den Bundesautobahnen und 
Landstraßen? Welcher Anteil des derzeitigen Bestandes entspricht diesem 
gewünschten  Artenspektrum? 

7. Aus einem Brief des Landesbetriebes Straßenbau an die Stadt Essen geht hervor, 
dass auch zukünftig „umfangreiche Eingriffe in den bestehenden Bestand (…) 
weiterhin unumgänglich“ sind. Wir fragen daher nach, an welchen Straßen zukünftig 
derartige Bestandeingriffe vorgesehen sind. 

 
Unsere Fraktion bittet die Verwaltung um eine schriftliche Beantwortung der Anfrage und 
würde es begrüßen, wenn in der Sitzung des Verkehrsausschusses ein Mitarbeiter des 
Landesbetriebes für fachliche Rückfragen zur Verfügung stehen könnte. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. Manfred Krause 
Fraktionsvorsitzender 



   

  
 
 
 
 
 

 

Gehölzpflegearbeiten entlang von Bundesautobahnen 
Ihr Schreiben vom 02.06.2005, Az.: 53.11-00/ RR 
 
Anlage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit o. g. Schreiben übersandten Sie einen Fragenkatalog der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
im Regionalrat Düsseldorf zu Gehölzpflegearbeiten entlang von Bundesautobahnen. Bevor ich 
zu den einzelnen Fragen Stellung nehme, möchte ich vorab darauf hinweisen, dass es sich bei 
den zitierten Maßnahmen keineswegs um Kahlschläge und Abholzungen, sondern um Schnitt-
maßnahmen zur Verjüngung eines Gehölzbestandes handelt. Leider lässt es sich ursächlich 
nicht vermeiden, dass ein vorübergehender optischer Negativeindruck bei oberflächlicher Be-
trachtung und ohne Kenntnis der fachlichen Hintergründe ein anderes Ergebnis vermittelt.   
 
Frage 1: Wie wird diese Vorgehensweise im Bezug auf den Verlust von Nist- und Brutplätzen 
bewertet? 
 
Die geschnittenen Gehölze des Straßenbegleitgrüns sind keineswegs zerstört, sondern werden 
bis auf wenige Ausnahmen wieder kräftig austreiben und in überschaubarer Zeit erneut als Nist- 
und Brutplätze zur Verfügung stehen. Bedingt durch die Vorgabe, im Wechsel einen Abschnitt 
zu schneiden und den anschließenden Abschnitt zu belassen, verbleiben ausreichend ältere 
Gehölzbestände, so dass zu keiner Zeit ein Vakuum hinsichtlich der vorhandenen Brutmöglich-
keiten herrscht. Zudem werden sich auf den frisch geschnittenen Bereichen vorübergehend 
Kräuter und Hochstaudenfluren entwickeln, die eine Vielzahl von Insekten anlocken werden, 
was sich wiederum positiv auf das avifaunistische Artenspektrum auswirken dürfte. Gehölzpfle-
gearbeiten werden entsprechend der Vorgabe des Landschaftsgesetzes NRW (§ 64) nicht in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchgeführt.  
 
Des Weiteren sollte die ökologische Wertigkeit des Straßenbegleitgrüns in Bezug auf eine aus-
gewogene Artenvielfalt nicht überschätzt werden. Untersuchungen (Ellenberg, Müller, 1981) 
sprechen davon, dass sich im Straßenbegleitgrün entlang einer Autobahn lediglich ca. 20% der 
Anzahl an Vogelnestern befinden, die in einer vergleichbaren Feldhecke zu finden sind.  
 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Straßen.NRW-Betriebssitz ·  Postfach 101653 · 45816 Gelsenkirchen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
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Betriebssitz      

      

Kontakt: Gerhard Schmidt 

Telefon: 0209-3808-396, Mobil: 01715823383 

Fax: 0209-3808-715 

E-Mail: gerhard.schmidt@strassen.nrw.de 

Zeichen: 4.10.06. 

 (Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum: 06.06.2005 

Straßen.NRW-Betriebssitz 

Besucheradresse: Wildenbruchplatz 1 · 45888 Gelsenkirchen 
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Frage 2: Wie ist diese Problematik im Hinblick auf die Feinstaub-Problematik (Filterwirkung der 
Gehölze) einzuschätzen? 
 
Die beste Filterwirkung wird mit einem Gehölzbestand erzielt, der vielstufig und gestaffelt auf-
gebaut ist. Viele der alten Pflanzungen entlang von Bundesautobahnen sind mit Pflanzensorti-
menten angelegt worden, die einen sehr hohen Baumartenanteil beinhalteten. Im Laufe der 
Jahre haben sich diese Bestände durch den Konkurrenzdruck der kräftig wachsenden Arten zu 
so genannten „Stangenwäldern“ entwickelt. Diese Pflanzungen sind daran zu erkennen, dass 
viele, eng stehende Bäume schnell und dünn in die Höhe gewachsen sind, im oberen Drittel 
eine schmale Krone besitzen und im unteren Stammabschnitt auf Grund des Schattendrucks 
nicht belaubt sind. In diesen Bereichen nimmt die Pflanzung nicht mehr oder nur eingeschränkt 
die ihr zugedachte Funktion (z. B. als Staubfilter) wahr. Dies ist u. a. einer der Gründe, warum 
Gehölzflächen gepflegt werden. Durch einen Rückschnitt wird die Pflanze dazu gebracht, 
mehrtriebig auszutreiben und in relativ kurzer Zeit, in Verbindung mit verbleibenden, unge-
schnittenen Gehölzen einen dichten Bestand zu bilden, der wieder die entsprechende Funktion 
wahrnehmen kann.  
 
 
Frage 3: Welche Leitlinien sind grundsätzlich maßgebend für die Gehölzpflege an den Straßen 
im Regierungsbezirk (z.B. Vereinbarung der ZTV Baumpflege als Vertragsbestandteil)? 
 
Straßen.NRW. pflegt seine Gehölzbestände nach den  „Hinweisen für die Gehölzpflege an 
Bundesfern- und Landesstraßen in NRW“, einem Erlass des Ministeriums für Wirtschaft und 
Mittelstand, Energie und Verkehr NRW vom 26.10.2001. Diese Hinweise sind das Ergebnis 
eines interdisziplinär besetzten Arbeitskreises unter Beteiligung von fachkompetenten 
Vertretern dieses Ministeriums, des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz NRW, der Landesanstalt für Ökologie Bodenordnung und Forsten NRW 
(LÖBF), zwei Höheren Landschaftsbehörden und des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die 
Inhalte sind ausführlich erörtert und einvernehmlich abgestimmt worden. Sie gewährleisten eine 
einheitliche, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich vertretbare Pflege von Gehölzflächen an 
Straßen. Insbesondere stellt die Beteiligung der LÖBF und der Höheren Landschaftsbehörden 
sicher, dass diese Art der Grünpflege neben den ökologischen Belangen des Natur- und 
Landschaftsschutzes auch die naturschutzrechtlichen Vorgaben berücksichtigt. Die ZTV 
Baumpflege (für den Bereich Straßenbau ZTV Baum-StB 04) befasst sich inhaltlich mit der 
Pflege von Straßenbäumen (Einzelbäume, Baumreihen, Alleen) und ist bei flächenhaften 
Gehölzbeständen nicht anwendbar. 
 
Die Inhalte der Gehölzpflegehinweise sind im Anhang zusammengefasst beschrieben. 
 
 
Frage 4: Wie werden die durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Leitlinien für eine 
fachgerechte Gehölzpflege bewertet? 
 
Im Bereich der A 52 sind in unterschiedlichen Bereichen Gehölzpflegearbeiten durchgeführt 
worden. Dabei wurden abschnittweise Bestände in halber Breite auf den Stock gesetzt, bzw. 
geläutert. Im Rahmen der Läuterung sind überwiegend Baumarten entnommen worden, 
Straucharten sind in der Regel verblieben. In einigen Bereichen ist diese Entnahme von Bäumen 
versehentlich auch dort durchgeführt worden, wo die andere Hälfte der Bestandsbreite zeitgleich 
auf den Stock gesetzt worden ist. Diese Abschnitte erschienen, insbesondere im Winterzustand, 
gehölzfrei. Bei näherer Betrachtung ist allerdings erkennbar, dass der Bestand in halber Breite 
aus Sträuchern besteht, wenn auch deren Erscheinungsformen auf Grund der jahrelangen, 
konkurrenzbedingten Unterdrückung momentan nicht sehr ansprechend sind. Dennoch werden 
die verbliebenen Gehölze in Verbindung mit den Austreibenden (auch Baumarten) auch hier in 
absehbarer Zeit wieder eine ansprechende Kulisse bieten.      
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Es ist leider unvermeidbar, dass im Rahmen der Gehölzpflege auch Bäume gefällt werden 
müssen, die auf Grund ihrer arttypischen Eigenschaften oder ihrer Überalterung nicht wieder 
austreiben. Dabei handelt es sich in der Regel um Bäume, die im Rahmen der Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit (z. B. Überalterung, Schrägstand auf Böschungen, Schadsymptome) oder 
im Sinne der o. g. Läuterung (Entnahme, um den verbleibenden Gehölzen bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten) geschnitten werden.  Erfahrungsgemäß wird das Fehlen 
dieser Einzelgehölze jedoch vom dynamischen Austrieb der Nachbargehölze kompensiert. 
 
Die Längen der bearbeiteten Abschnitte entsprechen den Vorgaben der „Hinweise für die 
Gehölzpflege an Bundesfern- und Landesstraßen in NRW“. Die örtl. Presse sowie die Untere 
Landschaftsbehörde sind vorab über die Maßnahme informiert worden. 
 
 
Frage 5: Nach welchen Kriterien werden die durchführenden Unternehmen ausgewählt und 
fachlich überprüft? 
 
Sofern Gehölzpflegemaßnahmen nicht durch Mitarbeiter des Betriebsdienstes durchgeführt 
werden, schreibt die zuständige Niederlassung des Landesbetriebes diese Arbeiten öffentlich 
aus. Die wirtschaftlichsten Angebote werden im Rahmen des Vergabeverfahrens geprüft, 
ebenso die Fachkunde und Zuverlässigkeit der anbietenden Firmen (Referenzen, Aufklärung 
des Angebotsinhaltes). 
 
 
Frage 6: Welches ist das gewünschte Gehölzspektrum an den Bundesautobahnen und 
Landstraßen? Welcher Anteil des derzeitigen Bestandes entspricht diesem gewünschten 
Artenspektrum? 
 
Wie bereits in der Beantwortung der Frage 2 beschrieben, werden entlang der Straßen gesunde 
Gehölzbestände angestrebt, die vielstufig und gestaffelt aufgebaut sind, d. h., dass sie eine 
hohe Artenvielfalt mit unterschiedlichen Wuchseigenschaften beinhalten sollen. Die 
Artenauswahl entspricht dabei der potentiellen, natürlichen Vegetation, also Pflanzenarten, die 
sich auch unter natürlichen Bedingungen hier ansiedeln würden. Der Baumartenanteil soll sich 
auf wenige Prozente beschränken, um die vorab bereits beschriebenen „Stangenwälder“ zu 
vermeiden. 
 
Wie hoch der Anteil des aktuellen Bestandes ist, der diesen Vorgaben bereits entspricht, lässt 
sich nicht bestimmen. Fakt ist, dass die Bestände, die in den letzten Jahren neu angelegt 
worden sind, bereits mit Sortimenten gepflanzt wurden, die einen entsprechend kleinen 
Baumartenanteil aufweisen. Gleichzeitig werden in jedem Winterhalbjahr ältere Bestände aus 
Gründen der Verkehrssicherheit oder der Bestandsverjüngung „auf den Stock gesetzt“ oder 
geläutert und sind inzwischen bereits wieder zu dichten, mehrtriebigen und sich unterschiedlich 
stark entwickelnden Gehölzen herangewachsen, die dem gewünschten Ergebnis bereits sehr 
nahe kommen. 
 
 
Frage 7: Aus einem Brief des Landesbetriebes Straßenbau an die Stadt Essen geht hervor, 
dass auch zukünftig „umfangreiche Eingriffe in den bestehenden Bestand (…) weiterhin 
unumgänglich“ sind. Wir fragen daher nach, an welchen Straßen zukünftig derartige 
Bestandseingriffe vorgesehen sind. 
 
Die alten Gehölzbestände an den Bundes- und Landesstraßen in NRW werden gepflegt, wenn 
die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dies erfordert oder die Bestände nicht länger die 
ihnen zugedachten Funktionen erfüllen können, weil sie überaltert sind. Die Entscheidung 
darüber trifft der verantwortliche Leiter der zuständigen Autobahn- oder Straßenmeisterei in 
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enger Abstimmung mit dem Fachingenieur (Garten- und Landschaftsbau) der jeweiligen 
Niederlassung. Langfristig wird angestrebt, die Bestände alle 8 – 10 Jahre zu pflegen.    
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Henning Klare  
 
 
 
 






