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Wanderungsmöglichkeiten ür Wildtiere an der
B 31 verbessern

Staatssekretärin Splett setzt sich für Querungshilfen an der B 31 bei Titisee-Neustadt ein, um die biologischer
Vielfalt im Land zu erhalten.
„Viele Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg stehen bereits heute auf der roten Liste der
gefährdeten Arten. Diesem negativen Trend müssen wir entgegenwirken, indem wir Artenschutz
flächenwirksam gestalten und als Querschnittsaufgabe verstehen. Dazu gehört die Schaffung einer
Infrastruktur, die es Wildtieren erlaubt, möglichst hindernisfrei zu wandern“, erklärte Staatssekretärin
Gisela Splett, MdL am 09. März bei einer Ortsbesichtigung an der B 31. Splett setzt sich dafür ein, dass
an der B 31 östlich von Titisee-Neustadt, auf dem Gebiet der Gemeinde Friedenweiler, Querungshilfen
über die hier dreispurig ausgebaute B 31 entstehen.

Um den Naturschutz voranzutreiben und den Auswirkungen der sogenannten „grauen“ Infrastruktur,
d.h. Siedlungs- und Verkehrsflächen, entgegenzuwirken, arbeitet das Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur an einem landesweiten Wiedervernetzungskonzept. Hierbei sollen Lebensräume von
Wildtieren und Pflanzen an bestehenden Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen bestmöglich
miteinander vernetzt werden. Ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen im Land ist dabei die
Umsetzung der im „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ enthaltenen Maßnahmen an Autobahnen und
Bundesstraßen.
„Die vorgesehene Wiedervernetzungsmaßnahme an der B 31 ist eines von 12 im Bundesprogramm
enthaltenen Projekten und hat für uns sehr hohe Priorität.“ Bei Friedenweiler verläuft in den Wäldern
südlich und nördlich der B 31 ein Wildtierkorridor, über den Tiere vom Südschwarzwald in den Mittleren
Schwarzwald und dann weiter über den Nordschwarzwald z.B. in den Odenwald wandern können.
Allerdings ist der naturräumlich eigentlich vorhandene Wildtierkorridor in der Praxis kaum noch
durchlässig. Denn der permanente Verkehr mit einem Aufkommen von täglich über 18.000 Fahrzeugen
hindert die Wildtiere an der Wanderung. Eine Querungshilfe in Form einer Grünbrücke ist daher
unbedingt notwendig und, im Unterschied zu vielen anderen Bereichen der B 31, topographisch auch
machbar.
Eine Grünbrücke muss so gestaltet werden, dass sie einer Vielzahl von Tierarten die Querung
ermöglicht. Zusätzlich muss auch das „Hinterland“ beidseits der Straße für die Wildtiere so attraktiv
sein, dass sie sich zunächst dort aufhalten können, bevor sie weiterwandern. Die Wälder in der
Umgebung einer künftigen Grünbrücke über die B 31 erfüllen diese Anforderung derzeit noch nicht, so
dass zu der vorgesehenen Wiedervernetzungsmaßnahme unbedingt auch eine naturschutzfachliche
Aufwertung des umgebenden Waldes gehört. Dann können Tierarten wie Rehe, Wildschweine und
Füchse, aber gegebenenfalls später auch die Wildkatze und der Luchs, die B 31 wieder gefahrlos
queren.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften eine grüne Infrastruktur schaffen können die
dazu beiträgt, dass die biologische Vielfalt langfristig erhalten bleibt. Ich danke deshalb allen, die sich
für die Schaffung eines Netzes von grünen Korridoren im Land einsetzen“, zeigte sich Frau Splett erfreut
über die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren.
Hintergrundinformationen:
Seit 1975 hat sich das Verkehrsaufkommen in Deutschland vervierfacht: Im selben Zeitraum hat sich
dich die Zahl der Wildunfälle verfünffacht. Ein deutliches Zeichen, dass Wildtiere immer mehr Barrieren
überwinden müssen, um Nahrung oder Partner zu finden. In unserer dicht bebauten und von
Verkehrswegen durchzogenen Kulturlandschaft ist es für Wildtiere nicht einfach, von einem Lebensraum
zum anderen zu wandern. Sie stoßen dabei auf eine Vielzahl von Hindernissen, vor allem in Form von
Siedlungen und von dichtbefahrenen Straßen. All dies trägt zu der in den letzten Jahrzehnten immer
stärker gewordenen Gefährdung vieler Tier- und Pflanzenarten bei.
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