
Stellungnahme der KJV Waiblingen zum Thema Legalisierung von Mountainbiketrails: 
 
Durch die Coronapandemie hat die vorher bereits begonnene Problematik der Massen von 
Moutainbikern in den Wäldern exorbitant zugenommen. Dies führt zu einer sehr hohen 
Belastung und Zerstörung von Naturflächen. Die KJV hat das vom Landratsamt zur Lenkung 
der Mountainbiker initierte Konzept, im Wege von Kompromissen Trails zu legalisieren und 
die Mountainbiker in die Pflicht zu nehmen, nicht genehmigte Trails zu verbauen und für 
eine Nichtnutzung zu sorgen, bei den runden Tischen und vor Ort, wo von den Pächtern 
gewünscht, begleitet. 
 
1. Mountainbiketrails zerstören Natur. 

Dies ist eine nicht wegzudiskutierende Tatsache und kann an jedem Trail aus eigener 
Anschauung besichtigt werden. D.h., bei dem Nutzen von Trails quer durch den Wald 
handelt es sich nicht um Naturnutzung sondern um Naturbenutzung. Dieses 
Argument ist immer wieder hervorzuheben. Durch die Legalisierung eines Trails wird 
durch das LRA Naturzerstörung bewusst in Kauf genommen. 

2. Trails durch den Wald zerstören Rückzugsgebiete von Tieren aller Art und wirken daher 
störend auf das Ökosystem. 

 U.a. Rehwild wird dadurch Lebensraum entzogen und es zieht sich in immer kleinere 
Flächen zurück, in denen dann höhere Wildschäden zu erwarten sind. 

3. Es geht bei dem Engagement gegen die Massen der Trails ausdrücklich nicht um das 
Thema Jagd! 

 Eine Beeinträchtigung der Jagd findet zwar in einigen Fällen statt. Sie fällt jedoch in 
der Regel nicht so gravierend aus, dass die Jagd dadurch nicht mehr möglich ist. 

4. Wir begrüßen die Intention des LRA der Lenkung und der Vermeidung von weiterem 
Wildwuchs. 

 Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir das Problem nicht beseitigen können, da die 
Entwicklung des Mountainbiking bereits seit Jahren ansteigt und in den kommenden 
Jahren nicht rückläufig sein wird. 

5. Wir fordern eine maßvolle, allen Aspekten des Natur- und Artenschutzes Rechnung 
tragende Genehmigungspraxis für bisher illegale Trails. 

 Der Kompromiss muss auch die Nichtgenehmigung bereits bestehender illegaler 
Trails enthalten! 

6. Jeder zu genehmigende Trail ist vor Ort durch die Beteiligten unter den Gesichtspunkten 
von Punkt 5. zu prüfen. 

7. Über die Wirkung der Lenkungsmaßnahmen muss nach einem Jahr eine Evaluierung 
stattfinden. 

 Hierzu sind die Trails zu beobachten und die Auswirkungen der legalisierten Trails auf 
die Naturzerstörung, das Verhalten der Wildtiere, die Lenkungswirkung, die Zusagen 
der Mountainbikeinteressengemeinschaften bezüglich Unterhaltung, Rückbau, 
Vermeidung von weiteren Trails ergebnisoffen zu überprüfen. 

8. Das LRA und die Kommunen müssen die Nutzung von illegalen Trails und die Einhaltung 
der Nutzung von legalisierten Trails regelmäßig überprüfen und ggf. 
ordnungsrechtlich die Personen verfolgen, die sich nicht an die Nutzung der legalen 
Trails halten. 

 Die Kontrolle der legalen Trails bzw. der Nutzung und des Ausbaus neuer illegaler 
Trails wurde vom Landrat zugesagt. 


