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WENDLINGEN

„Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen“
12.05.2016, VON SYLVIA GIERLICHS —

Zur Vergrä mung der Eidechsen an der Bahnstrecke Tü bingen–Stuttgart gibt es sehr unterschiedliche
Auffassungen
Derzeit sieht man entlang der Bahnlinie Tü bingen–Stuttgart vor allem zwischen Oberboihingen und Wendlingen weiße
Plastikplanen am Gleisbett und auf den angrenzenden Rasen lä chen. Eine Nachfrage bei der Bahn ergab: damit werden die
dort lebenden Eidechsen vergrä mt. Naturschutzexperten sehen diese Aktion kritisch.

Unter diesen Planen wird es den Eidechsen bei sonnigem Wetter bald zu
heiß. Sie flüchten, womöglich auf die angrenzende L 1250. Foto: jh

WENDLINGEN. „Die Bahn will an der Bestandsstrecke Tü bingen–Stuttgart den Zugverkehr lexibler gestaltet. Dafü r ist eine
zweigleisige Signalisierung notwendig, fü r die nun Kabel verlegt werden mü ssen“, erklä rt der Sprecher des Bahnprojekts
Stuttgart–Ulm, Jö rg Hamann, auf Nachfrage der Wendlinger Zeitung zu den weißen Folien. Bei der Aktion handele es sich
nicht um die Eidechsen an der Neubaustrecke (wir berichteten).

Eine Zauneidechse nimmt ein Sonnenbad. Foto: privat

Die zustä ndige Behö rde, die bei Vergrä mungen kontaktiert werden muss, ist die Untere Naturschutzbehö rde, angesiedelt
beim Landratsamt Esslingen. Und hier gab es offenbar unterschiedliche Auffassungen, wie mit dieser Maßnahme
umzugehen ist. „Unsere Experten sind der Ansicht, dass man die Aktion anzeigen muss, aber sie muss nicht von der
Behö rde genehmigt werden“, sagt Projekt-Sprecher Jö rg Hamann.
Dies hat die Untere Naturschutzbehö rde offenbar anders gesehen. Vor allem verlangt Dr. Roland Bauer, Okologe an der
Unteren Naturschutzbehö rde, dass die Flä chen, auf denen sich die vergrä mten Eidechsen ansiedeln sollen, so aufgewertet
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werden, dass die streng geschü tzten Tiere hier einen neuen Lebensraum annehmen. Beispielsweise durch die Anlage von
sogenannten Sandlinsen, die den Eidechsen als Eiablage dienen. Die Eiablageplä tze, so sagen Experten, mü ssten gut
besonnt sein, damit sich die Gelege schnell genug entwickeln kö nnten. Sie mü ssen aber auch den richtigen
Feuchtigkeitshaushalt aufweisen, damit die Eier nicht verschimmeln, wenn es zu feucht ist, oder eintrocknen.
An Bahndämmen können Eidechsen fast ungestört leben
Roland Bauer geht davon aus, dass eine Aufwertung des Lebensraumes erfolgt. Von den Gegebenheiten vor Ort hat er sich
noch nicht ü berzeugt. Naturschü tzer sehen die Vergrä mung allerdings nicht so entspannt. „Natü rlich kann man Eidechsen
vergrä men, wenn man einen neuen Lebensraum in der Nä he schafft. Diesen mü ssen die Tiere selbst erreichen kö nnen,
mö glichst sollte dieser Lebensraum nicht weiter als 50 Meter entfernt liegen“, sagt Karl-Heinz Frey, ehemals Sprecher der
Naturschutzverbä nde im Landkreis Esslingen. Doch der neue Lebensraum mü sse eben geeignet sein, sonst nä hmen die
Tiere ihn nicht an. Wo diese Flä chen entlang der Bestandsbahnstrecke sein sollen, kann Frey nicht erkennen. direkt neben
der Strecke verlä uft die Landesstraße. Eine Uberquerung ü berleben die Tiere nur selten. Der Bahndamm sei der einzige
Lebensraum, wo Eidechsen einigermaßen ungestö rt leben und sich die Populationen auch austauschen kö nnten. Die
Stö rungen durch vorbeifahrende Zü ge seien nur kurzfristig und Stö rungen durch Menschen oder Haustiere eher gering.
Eine Ausgleichs lä che zu inden, auf der man die Tiere stattdessen ansiedelt, ist fü r Frey ein Problem, das sich nicht im
Sinne der Eidechse lö sen lä sst.
Der Naturschutzexperte weist darauf hin, dass die an der Bestandsstrecke lebenden Tiere nicht die einzigen Eidechsen
sind, deren Population durch eine in diesem Fall eher kurzfristige Maßnahme auf dem Spiel steht. Erst vor Kurzem ist eine
nicht unbeträ chtliche Population im Bereich des geplanten Baufeldes der Neubaustrecke entdeckt worden, fü r die ein
neues Quartier gefunden werden muss. Und im Umfeld des Stuttgarter Bahnhofes gibt es 8000 Tiere, die umgesiedelt
werden sollen. Dafü r soll es eine Flä che bei Pforzheim geben. Eine Umsiedlung, da ist er sicher, wird nicht funktionieren
und ob dies in Folge ü berprü ft wird, ist offen. Und wenn man eine Flä che fü r die Tiere indet, sei sie meist schon von einer
anderen Eidechsen-Population besiedelt, die sich gegen die unfreiwilligen Eindringlinge zur Wehr setzten.
Das ökologische Gleichgewicht ist bereits emp indlich gestört
Frey zeichnet daher ein eher pessimistisches Bild fü r die Zukunft der kleinen Echsen, deren Art seit 300 Millionen Jahren
die Erde bevö lkert und damit zu den Urformtieren zä hlt, denen der Mensch in den vergangenen 100 Jahren jedoch extrem
zugesetzt hat. Durch den hohen Grad der Zersiedlung wurde ihr Lebensraum immer kleiner, durch die intensive
Landwirtschaft die Nahrungsgrundlage dezimiert. „Eidechsen sind Beutetiere fü r Bussarde, Fü chse, Marder und sie fressen
gleichzeitig Insekten und verhindern, dass es davon zu viele gibt“, sagt Frey. Gebe es die Echsen nicht mehr, entstehe eine
Lü cke, die durch andere Tiere gefü llt werde, die wiederum mö glicherweise keine Fressfeinde mehr hä tten und daher
anders bekä mpft werden mü ssten. Ein Teufelskreis. An der Eidechse, so Frey, werde daher sichtbar, dass Eingriffe in die
Natur Folgen haben. Stü rben einzelne Tierarten aus, merke der Mensch es zunä chst nicht, wenn das Ge lecht des
ö kologischen Gleichgewichts immer lö chriger werde. Doch wü rden die Lö cher grö ßer, breche irgendwann das
Gleichgewicht, zu dem auch der Mensch gehö re, zusammen. „Wir sä gen an dem Ast, auf dem wir sitzen“, sagt Frey.
Ubrigens sagt das Bundesnaturschutzgesetz, es sei verboten, besonders geschü tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu tö ten. Eine Vergrä mung von Eidechsen, um ein Baufeld freizumachen, kö nne daher nur mit einer
Ausnahmegenehmigung erfolgen. Und die Eidechse ist nicht nur in Deutschland, sondern ü ber die FFH-Richtlinie in ganz
Europa als streng zu schü tzende Art eingestuft.
Die Bahn indes hä tte ahnen kö nnen, dass die Eidechsen ein Problem darstellen, denn schon 2012, als entlang der
Neubautrasse bei Kirchheim Echsen umgesiedelt wurden, wies Frey im Namen des Arbeitskreises der
Landesnaturschutzverbä nde das Eisenbahnbundesamt darauf hin, dass bisher keine Umsiedlungsaktion als gelungen
bekannt sei, da meist nach einigen Jahren keine Population mehr nachweisbar war. Besonders kritisch sei hier zu sehen,
dass das Gelä nde zu klein fü r die Anzahl der Tiere sei, zudem noch eingezä unt werden sollte, sodass Nahrungskä mpfe
unausweichlich seien und die Population schon aus Erschö pfung schwinde.
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