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Parlamentarischer Abend   

Alleen –  Kulturgut versus Verkehrshindernis   

 

Es gab eine Zeit, da war Alleenschutz Chefsache: Preußens König Friedrich Wilhelm IV 
beispielsweise ordnete in seinem Alleen-Erlass von 1841 an, „...aufs Strengste darauf zu 

achten, dass Lichten und Aushauen prachtvoller Alleen, wie solches seine Majestät hier 
und da bemerkt habe, künftig durchaus unterbleibe“.  

Ihm und anderen Alleen-Begeisterten der Vergangenheit ist es zu verdanken, dass wir die 
„grün-goldenen Tunnel“ noch immer genießen können.  

 

Zunächst als Element in Schloss- und Gartenanlagen wurden sie im 19 Jhd. Aus 

verschiedenen Gründen in der freien Landschaft gepflanzt. Da spielten zum Beispiel 
Ästhetik, Nutzung der Bäume als Nahrungslieferant aber auch die Verkehrssicherheit eine 

große Rolle. Alleen markierten den Weg, die Wurzeln befestigten Böschungen und das 
Blätterdach sorgte für ein schönes reisen. So wurden die Alleen zu einem 

unverwechselbaren Wahrzeichen von Regionen. 

Auch aus naturschutzfachlicher Sicht sind Alleen von unschätzbarem Wert. Sie verbinden in 

strukturarmen Gegenden voneinander getrennte Lebensräume und sie bieten Brut- und 
Rastplätze für Vögel, Insekten und Kleinsäuger. Greifvögel wie der Mäusebussard oder der 

Habicht halten in den Wipfeln von Alleebäumen Ausschau nach Beute. Singvögel wie der 
Buchfink, Buntspecht oder die Ringeltaube nisten oder rasten dort.  

Als Klimaschützer filtern Alleen an verkehrsreichen Straßen und in dicht besiedelten 
Gebieten bis zu 70 Prozent der Feinstäube aus der Luft. In einem Jahr kann ein einziger 

Baum bis zu einer Tonne Staub aus der Luft „auskämmen“. Feinstäube können beim 
Menschen Bronchitis, Asthma, Lungenkrebs oder Herz- und Kreislaufschäden auslösen. Als 

Kohlendioxydumwandler erzeugt eine 100jährige Buche bis zu 45.000 Liter Sauerstoff an 
einem Tag. Das entspricht dem jährlichen Bedarf von 10 Menschen. Darüber hinaus sind 

sie für Einheimische und Touristen ein unverwechselbares Markenzeichen – und einfach 
schön! 

Alleen sind für unsere Kulturlandschaft und den Artenschutz von unschätzbarem Wert. Nun 
steht dieses Kulturerbe, das wir genauso wie alte historische Bauten wertschätzen und 

pflegen sollten, auf dem Prüfstand.  

Einleitend möchte ich feststellen, dass Alleenliebhaber meistens auch zu den Autofahrern 

gehören und natürlich ein großes Interesse an größtmöglicher Verkehrssicherheit haben. 

Trotz notwendiger Sicherheitsvorkehrungen sind jedoch bei der Anwendung des geltenden 

bundesweiten Regelwerkes „Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeugrückhaltesysteme“ (RPS) in Bezug auf Alleen und Baumreihen dringend 

Änderungen notwendig. Verhältnismäßigkeit muss gewahrt und Vernunft darf nicht 
ausgeschaltet werden.   
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Der Deutsche Versicherungsrat (DVR) betont, dass die Menschen ein Recht auf ein sicheres 

Verkehrssystem und auf eine sichere Arbeitswelt haben. In anderen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens nehmen die Menschen aber ganz selbstverständlich ein erhöhtes 

Risiko in Kauf, das betrifft verschieden Arbeitsbereiche aber auch ganz persönliche 
Entscheidungen. Sicherheit hat in unserem Leben keinen absoluten Vorrang. Auch dann 

nicht, wenn es um Mobilität geht. Die Art der Verkehrsbeteiligung hat einen direkten 
Einfluss auf das Risiko, im Verkehr getötet zu werden. Bei Personenkraftwagen ist das 

Risiko 10-mal höher als bei Bussen und Bahn.  Als Radfahrer erhöht sich das Risiko noch 
einmal um den Faktor 10. Die Gefahr, getötet zu werden, ist beim Fahrradfahrer also 

100-mal höher als beim Autofahrer.    

Doch fahren wir lieber Auto statt Bus oder Zug weil es praktischer oder billiger ist und viele 

fahren lieber Fahrrad statt Auto, etwa weil es umweltfreundlicher ist. Auch wenn es um 
unsere Kinder oder Enkelkinder geht, entscheiden wir uns nicht selbstverständlich für Bus 

oder Bahn. Doch trotzdem sind wir  keine vorsätzlichen Mörder. Wir legen einfach auch 
Wert auf anders, als nur auf Sicherheit. 

Was für den reibungslosen Ablauf in der Wirtschaft von der Gesellschaft als akzeptabel 
angesehen wird, was aus Bequemlichkeit, aus Sparsamkeit oder des Umweltschutzes 

wegen von uns akzeptiert wird, sollte das nicht auch für den Kultur-, Natur- und 
Landschaftsschutz in unserem Land und in ganz Europa gelten?  

(CHANTAL PRADINES, Boppard 2012) 

 

Eine 100 % Sicherheit gibt es nicht und kann kein Mensch erwarten. Die Richter nennen es 
ein „allgemeines Lebensrisiko“, dass jeder von uns akzeptieren muss. Dazu kommt, dass 

jeder Mensch sich seiner Eigenverantwortung bewusst sein muss.  

Bei Verkehrssicherheit und Bäumen am Straßenrand scheint jedoch eine andere 

Betrachtungsweise vor zu herrschen. Das Konzept der fehlerverzeihenden Straße, die 
„Vision Zero“  geht davon aus, dass ein Fahrfehler nie auszuschließen ist und dass der 

Autofahrer dafür nicht ungerecht schwere Folgen erleiden soll.  

Dafür sollen die Seitenräume der Straßen  hindernisfrei gehalten werden. Stehen 

Hindernisse im Seitenraum sind diese mit Leitplanken abzuschirmen. 

Ist das vernünftig? Ist das die Lösung? 

Die RPS sieht drei Möglichkeiten, den Seitenraum der Straßen frei von Hindernissen zu 
halten: 

1. Fällen der Bäume.  

2. Pflanzen von Bäumen in größerem Abstand vom Straßenrand 

3.  Anbringen von Schutzplanken vor Bäumen 

 

Zu 1. Fällen der Bäume.  

Alleen sind anerkannte Natur- und Kulturgüter, ein wertvolles Erbe. Wir haben die Pflicht, 
dieses Erbe für unsere Nachkommen zu erhalten. Deshalb stehen Alleen in vielen 

Bundesländern ausdrücklich unter gesetzlichem Schutz, in anderen sind sie als 
Landschaftselemente gesetzlich geschützt. Eine  Fällung von Alleebäumen steht diesem 

Schutz entgegen.  
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Zu 2. Pflanzen von Bäumen in größerem Abstand vom Straßenrand 

In der RPS werden Pflanzabstände zum Fahrbahnrand von 7,50 m bei gleichem 
Höhenniveau, und bis zu 22 m wenn das Hindernis tiefer liegt als die Fahrbahn, gefordert.  

Selten verfügt der Straßenbaulastträger über so viel Land am Straßenrand. Der Zukauf 
erweist sich als schwierig bis unmöglich. Das hat mehrere Gründe.  

So besteht eine  hohe  Diskrepanz zwischen  den  durch  gutachterliche  Bewertung  
ermittelten  Bodenpreisen,  die  die Straßenbauverwaltung  für  Grunderwerb  erstatten  

darf  und  den  zur Zeit am  freien  Markt  z.B.  durch  die BVVG  erzielten  
Bodenverkaufspreisen. Die rasant gestiegenen Bodenpreise sind bedingt  durch  die  

Agrarförderpolitik  von nachwachsenden  Rohstoffen und von  Markt-  und  Futterfrüchten  
für zunehmend global gehandelte Lebensmittel und  die  niedrigen Zinsen am 

Kapitalmarkt. Kapitalanleger kaufen zunehmend Ackerland und spekulieren auf hohe 
Rendite.  

Außerdem sind es oft viele einzelne Grundstückseigentümer entlang einer Allee, die alle 
zustimmen müssen, die Interessen sind jedoch verschieden.  

Es gibt Möglichkeiten bei Neubau von Straßen über Planfeststellungsverfahren oder im 
Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens Land für die Pflanzung von Alleen durch die 

Straßenbaulastträger zu  erwerben. Diese Möglichkeiten werden auch genutzt, bleiben 
aber die Ausnahme. 

 

Zu 3.  Anbringen von Schutzplanken vor Bäumen 

Zunächst erscheint diese Variante vielversprechend. 

Die Kosten für 10 m Schutzplanken betragen 300 bis 500 €. Ein Baum mit einer 

dreijährigen Pflege hat etwa denselben Preis. Das heißt, dass sich die Kosten für die 
Pflanzung einer Allee mehr als verdoppeln, dazu kommen ein hoher Planungsaufwand und 

der enorme Aufwand für Straßenunterhaltung (z.B. Baum- und Bankettpflege, Räumdienst) 
und das zu Zeiten knapper Haushaltsmittel. 

 

Fazit 

Weder das Fällen noch das Gewährleisten eines sogenannten Schutzraumes oder das 
Errichten von Schutzplanken ermöglicht den Erhalt unseres gemeinsamen Kultur- und 

Landschaftsgutes „Allee“. Es liegen viele Beispiele aus der Verkehrspraxis der Länder, 
Gebietsköperschaften und Kommunen vor, die belegen, dass die jetzige Anwendung der 

RPS Gegenwart und Zukunft der Alleen grundsätzlich in Frage stellt. Durch 
Kostensteigerungen für Alleennachpflanzungen um mehr als 100% durch Landzukauf oder 

für den Bau von Schutzplanken an Bundes-, Landes- Kreisstraßen und dem Einbau von 
Schutzplanken an alleenbestandenen, kommunalen Straßen und ländlichen Wegen, die 

nur ein geringes Verkehrsaufkommen haben, ist der Erhalt der Alleen finanziell für die 
Straßenbaulastträger nicht mehr tragbar.  
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Hält das Konzept „Fehlerverzeihende Straße“  zumindest sein Versprechen bezüglich 

„Verkehrssicherheit“? 

Das ist fraglich. Reicht der „hindernisfreie Raum“ am Straßenrand? 

Es gibt mehr „Hindernisse“ am Straßenrand als Bäume. Verkehrssicherheitsexperten 
erkennen mehr als 10 unterschiedliche Typen von seitlichen Hindernissen. Dazu gehören 

Straßenschilder, Ampelanlagen, Zäune, Mauern, Brückengeländer, Gräben aber auch 
Menschen oder Radfahrer am Straßenrand. Sie rufen keine so große Empörung hervor wie 

Bäume, obwohl auch sie die Folgen eines Verkehrsunfalls sehr erschweren können.  

Schutzplanken selbst stellen ein seitliches Hindernis dar, dem insbesondere Fahrrad- und 

Motorradfahrer zum Opfer fallen.  

 

Eine andere Betrachtungsweise Allee und Verkehrssicherheit 

In den letzten Jahren starben in Deutschland durchschnittlich rund 3000 Autofahrer durch 

Unfälle (außer Autobahnen), davon etwa 20 % durch einen Unfall am Baum, also etwa 
600. Nach Angaben des DVR sterben die meisten Verkehrstoten durch Aufprall an 

Bäumen in  den größeren Flächenländer Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Brandenburg und Baden-Württemberg. Auf diese fünf Bundesländer entfallen etwa 70 % 

der Verkehrstoten an Bäumen. Auf die übrigen 11 Bundesländer entfallen die restlichen 
180 Verkehrstoten durch Aufprall an Bäumen. 

Bemerkenswert: Brandenburg hat mit ca. 10.000 km Alleen mit Abstand den größten 
Alleenbestand und kommt erst an 4. Stelle!  Mecklenburg-Vorpommern, immerhin das 

Land mit den zweitmeisten Alleen, etwa 4300 km, wird gar nicht genannt!   

Wie schon erwähnt sterben bundesweit etwa 20 % aller Verkehrstoten nach einem Aufprall 

an Bäumen. Bayern lag 2013 mit der Anzahl Verkehrstoter bundesweit an erster Stelle. 
Nach einem Schreiben des Bayerischen Staatsministers des Inneren, für Bau und Verkehr 

ereigneten sich dabei 53 % der Unfälle an einem Einzelbaum 38 % in Waldbereichen und 
nur 9 % von den 20 % aller Verkehrstoten nach einem Aufprall an Bäumen in Alleen.  

 

Warum ist das so? 

Die risikoorientierte Betrachtung trägt nicht dem eigentlich positiven Beitrag der Alleen zur 
Verkehrssicherheit Rechnung. 

Alleen sind mehr als nur Straßenbegleitgrün,  

• Alleen lenken den Verkehr, 

• Alleen beruhigen den Verkehr.  
• Alleen haben positive Wirkungen auf den Verkehr, z.B. durch besseres Klima in den 

Straßen, durch Beschattung an heißen Sommertagen.  

Auch dazu gibt es wissenschaftliche Studien, die das belegen. 

Wir sind überzeugt:  

Es ist falsch, Alleebäume nur als ein Hindernis an Straßen zu sehen. 

Es ist falsch, Schutzplanken entlang von Alleen als das entscheidende Mittel gegen Unfälle 
am Baum zu sehen, denn nach Aussage des Deutschen Versicherungsrates spricht die 

Polizei von den sogenannten drei Killern im Straßenverkehr: 
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• Alkohol am Steuer, 

• fehlendes Angurten und  
• unangemessene Geschwindigkeit. 

Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit bedeutend verbessern können wären: 

1. Verbesserung der Straßenverkehrsinfrastruktur z.B.  

 Anlage von Kreisverkehren 
 Trennen von Verkehrsteilnehmern 

2. Verbesserungen im Bereich der Fahrzeugtechnik z. B.  

 Fahrerassistenzsysteme 

 car-2-x-communication   

3. Alkoholverbot am Steuer und/oder 

4. Anpassung der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten 

Das sind Maßnahmen, die wirksam Verkehrsunfälle verhindern helfen. 

 

Vor diesem Hintergrund schlägt der BUND folgende Änderungen vor:  

Wollen wir die Alleenlandschaft erhalten, müssen wir kontinuierlich neue Alleen pflanzen, denn 

Bäume sind Lebewesen und wie alle Lebewesen sterben sie auch. Wie aufgezeigt, ist das bei 

Umsetzung der RPS in der jetzigen Form nicht möglich. Vor diesem Hintergrund schlägt der BUND 

folgende Änderungen vor:  

1. Die Vorschriften der RPS in sämtlichen baumbestandenen Straßen sollen grundsätzlich nicht 

von der zulässigen Geschwindigkeit abhängig gemacht werden (bisher wird für die Anwendung 

der RPS und damit für die Pflicht zum Einbau von Schutzplanken ein Grenzwert von 60 km/h 

bei üblich zugelassenen Geschwindigkeiten angesetzt).  

2. Die RPS soll in baumbestandenen Straßen nur dort angewendet werden, wo der DTV bei über 

5.000  liegt und bei besonders gefährlichen Streckenabschnitten, zum Beispiel im Bereich von 

Kreuzungen, Kurven und im Böschungsbereich.  

Das heißt, auch das Anbringen von Schutzplanken an baumbestandenen Straßen nur dort, wo 

der DTV bei über 5.000  liegt und bei vorhandenen Gefahrenbereichen. 

Dieser Grundsatz gilt auch für geplante Neuanpflanzungen von Alleen.  

3. Eine Lückenbepflanzung im Altbestand von Alleen ist grundsätzlich in der vorhandenen Flucht 

möglich. Die Lücken können bis zu 100 m groß sein. (Diese Forderung ergibt sich aus der 

Tatsache, dass es oft nicht sinnvoll ist, in kleinere Lücken zu pflanzen, weil dann der 

Konkurrenzdruck der Nachbarbäume zu groß ist). 

4. Um die Verkehrssicherheit in Alleen zu erhöhen, sollte in diesen Straßen die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h verbindlich vorgeschrieben werden. 

5. Um generell die Verkehrssicherheit zu erhöhen, muss Alkohol am Steuer verboten werden. 

 

Die Pflanzungen der letzten Jahre in Mecklenburg-Vorpommern sind beispielgebend in 

Deutschland und werden auch von Behörden und Verbänden aus den Nachbarländern hoch 

anerkannt. Lassen Sie nicht zu, dass der Kulturschatz „Allee“ aus unserer Landschaft verschwindet. 

Katharina.Brückmann@bund.net 


