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Beratungsgarten des Landes Hessen
Neues Gärtnern in der Stadt, landwirtschaftliche 
Kulturen, naturnaher Anbau von Obst und Gemüse 
– so breit ist die Palette des Beratungsgartens des 
Landes Hessen. Unter dem Motto „Stadt-Land-Gar-
ten“ präsentiert der Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen (LLH) im Auftrag des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz auf 1.500 m² eine Vielfalt an 
gärtnerischen Themen. Im Bereich „Stadt“ geht es 
um aktuelle Brennpunktthemen rund um den Haus- 
und Vorgarten. Im Bereich „Land“ wird mit Zukunfts-
themen wie nachwachsende Rohstoffe, Bioökono-
mie und Bionik ein Baustein für einen „Schulgarten 
3.0“ für den erweiterten naturwissenschaftlichen 
Unterricht vorgestellt. 

Wie man naturnah ohne synthetische Pflanzen-
schutzmittel und mineralischen Dünger Obst und 
Gemüse anbaut – und vieles mehr erfahren Sie als 
Besucher im Bereich „Garten“. Partner des LLH sind 
unter anderem das Kompetenzzentrum Hessen-
Rohstoffe (HeRo) e. V. und die Verbände des Frei-
zeitgartenbaus.

Detaillierte Informationen zu Inhalten der jeweili-
gen Teilbereiche stellen wir Ihnen in den Broschü-
ren „Stadt“, „Land“ und „Garten“ zur Verfügung.
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Schulgarten 3.0 -  
Lernbaustein „NawaRo“
Im Bereich „Land“ des unter dem Motto „Stadt-
Land-Garten“ stehenden Beratungsgartens des 
Landes Hessen auf der Landesgartenschau Bad 
Schwalbach 2018 wird mit Zukunftsthemen wie 
landwirtschaftliche Kulturen für nachwachsende 
Rohstoffe, Bioökonomie und Bionik ein Baustein für 
einen „Schulgarten 3.0“ für den erweiterten natur-
wissenschaftlichen Unterricht vorgestellt

So sind Schul- und KITA-Gärten als Orte der Natur- 
und Umweltbildung, aber auch als Orte der Integ-
ration oder der Inspiration von hoher Wichtigkeit. 
Diese weitreichende Bedeutung kommt bei den 
bildungspolitischen Prioritätensetzungen leider oft 
zu kurz. 

Demzufolge lässt sich Schulgartenarbeit nur reali-
sieren, wenn sich einzelner Lehr- und Erziehungs-
kräfte hier persönlich engagieren. Während sich 
bei den Schulgärten oft alles um Obst, Gemüse und 
Biotopanlagen dreht, gibt es durchaus noch weite-
re Inhalte, die man darin platzieren und somit den 
Kreis der daran Interessierten erweitern könnte. 
Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) aus der Land-
wirtschaft bieten z. B. mit den Kategorien Energie-, 
Faser-, Färber-, Heil-, Öl-, Zucker- und Stärkepflan-
zen ein riesiges Potenzial an Themen weit über den 
naturwissenschaftlichen Bereich hinaus. 

Unsere Partner und wir engagieren uns im Steue-
rungskreis Hessischer Schulgärten sowie mit Bil-
dungsangeboten in Schulen. Beachten Sie auch 
unsere Bildungsangebote für Schulen sowie im 
„Grünen Klassenzimmer“!
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NawaTour - Im Auftrag der Nachhaltigkeit 
unterwegs
Nachwachsende Rohstoffe sind hinsichtlich Er-
neuerbarkeit, Anbau, Verwendung und regionaler 
Verfügbarkeit eng mit den Themen Klima-, Umwelt- 
und Ressourcenschutz verknüpft. Sie bieten vielfäl-
tige Anknüpfungspunkte für die (außer-) schulische 
Bildung im Bereich nachhaltige Entwicklung.

So prägen beispielsweise Kunststoffe unseren All-
tag. Doch wie werden sie hergestellt? Aus welchen 
Rohstoffen bestehen sie? Welche Probleme entste-
hen durch unseren Plastikkonsum, zum Beispiel in 
unseren Meeren? Gibt es gar biologisch abbaubare 
Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen?

In dem Workshop „Kunststoffe und Biokunststoffe“ 
werden diese und noch mehr Fragen beantwortet. 

Er ist einer von vier verschiedenen Themenblöcken 
der NawaTour. Die NawaTour ist ein mobiles Bil-
dungsangebot für alle Schulen in Hessen. Es bie-
tet seit mehreren Jahren Themen aus dem Bereich 
der stofflichen und energetischen Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe mit Bezug zu Klima- und 
Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit, Konsum und 
Verbraucherverhalten. Entstanden im Rahmen der 
Hessischen Bildungsinitiative Nachhaltigkeit ver-
steht sich die NawaTour als Baustein der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Die Workshops können von Schulen und Lehrkräf-
ten gebucht werden und haben in der Regel eine 
Länge von vier Unterrichtsstunden. 

Altersgerecht und praxisbezogen vermitteln sie ak-
tuelles Wissen zu Themen der Nachhaltigkeit. Un-
sere Workshopangebote folgen der Methodik des 
Stationenlernens. Nach Einführung in das Thema 
haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
sich mit verschiedenen Aspekten des Themas zu 
beschäftigen und Aufgaben zu lösen. An den rund 
14 Lern-Stationen werden methodisch vielfältige 
und abwechslungsreiche Materialien aufgebaut. 

Wir unterstützen Schulen und Lehrkräfte im Auftrag 
der Nachhaltigkeit weiterhin mit Lernmaterialien, 
Konzepten und Lehrerfortbildungen.
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Nachwachsende Rohstoffe 
Als Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) werden 
organische Rohstoffe von Pflanzen (und Tieren) be-
zeichnet, die aus der land- und forstwirtschaftlichen 
Produktion stammen und nicht als Nahrungs- oder 
Futtermittel verwendet werden. Rohstoffpflanzen 
liefern z. B. Holz, Zellulose, Fasern, Fette, Öle, Zu-
cker und Stärke sowie andere Inhalts- oder Rest-
stoffe. Diese Rohstoffe können als Energieträger 
genutzt oder zu stofflichen Zwecken, wie Werkstof-
fen, Textilien oder Grundstoffen für die chemische 
Industrie verarbeitet werden. 
Nachwachsende Rohstoffe wurden vom Menschen 
seit je her verwendet und erst durch die zunehmen-
de industrielle Nutzung fossiler und mineralischer 
Rohstoffe verdrängt, deren Ressourcen allerdings 
mittlerweile begrenzt sind. 

Wesentliche Aspekte der NawaRo-Nutzung sind so-
mit der Klima- und der Ressourcenschutz. 

Energiepflanzen 
Energiepflanzen werden angebaut, um aus ihrer 
Biomasse Energie zu gewinnen, also Strom, Wärme 
oder Kraftstoffe. Der Anteil „Erneuerbarer Energi-
en“ am Primärenergieverbrauch lag im Jahre 2016 
bei rd. 13 %. Dabei spielt die Biomasse mit einem 
Anteil von fast 8 % → (~ 60 % Anteil EE) die größ-
te Rolle, insbesondere in den Bereichen Kraftstoffe 
und Wärme. Im Bereich Strom steht sie an zweiter 
Stelle hinter der Stromerzeugung mittels Windkraft.

Um Strom und Wärme zu erzeugen, wird die pflanz-
liche Biomasse entweder direkt verbrannt oder ver-

goren, wobei dann Biogas entsteht. Zur direkten 
Verbrennung eignet sich vor allem Waldholz. Aber 
auch in der Landschaft kann Holz auf sog. Agrar-
holzflächen bzw. in Kurzumtriebsplantagen (KUP) 
angebaut werden. Biokraftstoffe werden mittels 
energiereicher ölhaltiger sowie zucker- und stär-
kehaltiger Pflanzen hergestellt. Das dabei entste-
hende Bio-Diesel bzw. Bio-Ethanol wird dann gem. 
Biokraftstoffquotengesetz den mineralischen Kraft-
stoffen aus Gründen des Klima- und Ressourcen-
schutzes beigemischt.

2015 wurden in D auf ca. 18,5 % der Ackerfläche 
bzw. 13 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Ener-
giepflanzen angebaut, während allerdings der 
weitaus größte Flächenanteil für den Anbau von 
Futterpflanzen genutzt wird. 
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Ölpflanzen 
Ölpflanzen werden zur Gewinnung von Pflanzen-
ölen und -fetten angebaut. Diese produzieren sie in 
ihren Samen oder Früchten. Zu den Ölpflanzen mit 
fetthaltigen Samen gehören z. B. Sonnenblumen, 
Raps, Lein, Hanf, Kürbisse, Rizinus oder Sojabohnen. 
Sie werden auch als Ölsaaten bezeichnet. Der Oli-
venbaum oder die Kokospalme liefern stattdessen 
Früchte, aus deren fetthaltigen Fruchtfleisch das Öl 
extrahiert werden kann. Ölpalmen liefern sowohl 
fetthaltige Samen als auch fetthaltige Früchte. Je 
nach Ölpflanze und Ölgewinnungsverfahren unter-
scheiden sich pflanzliche Öle und Fette hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung. Dies ist von Bedeutung für 
ihre weitere Verwendung im Lebensmittelbereich 
bzw. für ihre Eignung für chemische und technische 
Anwendungen. Als nachwachsende Rohstoffe wer-
den pflanzliche Öle und Fette beispielsweise zur 

Herstellung von Biokraftstoffen und Schmierstoffen 
verwendet. Zudem liefern sie wichtige chemische 
Grundstoffe zur Produktion von Arzneimitteln, Kos-
metika, Wasch- und Reinigungsmittel, Pflanzen-
schutzmitteln, Biowerkstoffen sowie Farb- und An-
strichmitteln.

Zucker- und Stärkepflanzen
Zucker und Stärke werden nicht nur in der Nah-
rungsmittelproduktion, sondern auch zunehmend 
in der chemischen und technischen Industrie ver-
wendet. Die Stärke wird vor allem aus Kartoffeln, 
Weizen und Mais gewonnen, während Zucker hier-
zulande aus der Zuckerrübe hergestellt wird. Welt-
weit ist Zucker aus der Zuckerrohrpflanze dominie-
rend, gefolgt von Zucker auf Basis von Maisstärke.
Industriestärke wird als nachwachsender Rohstoff 
vor allem in der Papierindustrie zur Leimung und 
Imprägnierung eingesetzt. Mit ihr behandeltes Pa-
pier lässt sich besser beschreiben und bedrucken, 
ohne dass beispielsweise die Tinte auf dem Papier 
verläuft. Als Grundchemikalie spielt sie außerdem 
bei der Produktion von Tabletten, Farben, Klebstof-
fen, Textilien, Biokunststoffen, als Betonzuschlag-
stoff sowie in Bereichen der Biotechnologie eine 
zunehmende Rolle.
Auch Zucker ist eine Grundchemikalie in der che-
mischen Industrie und der Biotechnologie. Er wird 
u. a. zur Herstellung von Waschmitteltensiden, Bio-
kunststoffen und organischen Lösungsmitteln ver-
wendet. 
Weiterhin wird das als Treibstoff geeignete und den 
fossilen Treibstoffen beigemischte Bioethanol aus 
Zucker oder Stärke hergestellt → E 10.
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Proteinpflanzen 
Der heimische Anbau von Proteinpflanzen hat in 
den vergangenen Jahren zugenommen. Im Vor-
dergrund steht dabei die Herstellung eiweißreicher 
Futtermittel bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von 
Soja-Importen. Darüber hinaus halten pflanzliche 
Proteine zunehmend Einzug in die Humanernäh-
rung und werden z. B. als Fleisch- und Ei-Ersatz, für 
Sportlernahrung oder für Brotaufstriche eingesetzt. Ne-
ben dem Eiweiß ist auch die Stärke in Körnerlegu-
minosen ein wichtiger Bestandteil, deren Mehl daher 
auch beispielsweise in Backwaren eingesetzt wird.

Ein weiterer Einsatzbereich von Leguminosen ist 
die Düngung und Humusanreicherung landwirt-
schaftlicher und gartenbaulicher Flächen als „Grün-
dünger“. 

Durch die Symbiose mit den in ihren Wurzelknöll-
chen lebenden Bakterien sind sie in der Lage, Stick-
stoff aus der Luft aufzunehmen und zu fixieren und 
somit für die Folgekultur verfügbar zu machen. 

Als nachwachsender Rohstoff hatten Proteinpflan-
zen bislang kaum Relevanz, doch wird derzeit die 
Forschung intensiviert. Der Einsatz der aus ihnen 
gewonnenen Proteinen und Stärke ist unter ande-
rem für die  Papier- und Verpackungsindustrie zur 
Verbesserung der Haftung wasserlöslicher Druck-
farben von Interesse. Weiter mögliche Anwen-
dungsfelder sind der Einsatz bei der Herstellung 
von Bindemitteln und Klebstoffen, bei der Entwick-
lung von Arzneikapseln und anderen biologisch 
abbaubaren Werkstoffen.
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Faserpflanzen 
Welche Kleidung trugen die Menschen, bevor es 
hierzulande Baumwolle oder Kunststoffe gab?

Zu den wichtigsten Naturfasern zählten in Euro-
pa bis in diese Zeit hinein der Faserlein (Flachs), 
Schafwolle, Hanf und die Nessel. So weist die alte 
Redewendung „ins Blaue fahren“ darauf hin, dass 
der blaublühende Lein damals großflächig auf dem 
Lande angebaut wurde. Aus strapazierfähigem Hanf 
wurde übrigens die erste Jeans von Levi Strauss ge-
fertigt sowie im 2. Weltkrieg Armeebekleidung aus 
Nesselfasern.

Seit dem 18. Jahrhundert wurden die heimischen 
Fasern nach und nach zunächst durch die günstige-
re Baumwolle und später auch durch Kunststofffa-
sern verdrängt. 

Dennoch besitzen jene Naturfasern spezifische Vor-
teile, weshalb sie noch heute Relevanz haben. Da-
bei finden sie nicht nur Verwendung in der Kleider-
produktion, sondern verstärkt bei der Herstellung 
moderner technischer Textilien oder Faserverbund-
werkstoffen.

Neben den typischen Faserpflanzen spielen in der 
modernen Textilproduktion weiterhin auch bioba-
sierte Kunstfasern eine zunehmende Rolle. So las-
sen sich aus Holz (Zellulose) beispielsweise Fasern 
wie Lyocell, Viskose oder Modal gewinnen. Neuarti-
ge PLA-Biokunststofffasern werden mittels der Fer-
mentation von Maiszucker hergestellt.
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Färberpflanzen 
Bevor Farbstoffe synthetisch hergestellt werden 
konnten, wurde ausschließlich mit mineralischen, 
tierischen oder pflanzlichen Farbstoffen gefärbt. 
Der Anbau von speziellen Färberpflanzen war so-
mit über Jahrhunderte hinweg von großer Bedeu-
tung für die Landwirtschaft. In Mitteleuropa wurde 
für Blau vor allem der Färberwaid, für Gelb der Fär-
berwau und für Rot die Färberröte – auch Krapp ge-
nannt – kultiviert. Krapprot ist bereits in 4000 Jahre 
alten Geweben enthalten. Auch die Schwarze Malve 
und die Pfingstrose waren beliebte Färberpflanzen.

Durch die industrielle Produktion synthetischer 
Farbstoffe ab dem 19. Jahrhundert wurden Färber-
pflanzen zuletzt kaum noch angebaut. 

Doch mittlerweile gewinnen natürlich gefärbte 
Textilien und Lederprodukte – und damit pflanzli-
che Farbstoffe – wieder an Bedeutung. Heutzutage 
sind ca. 150 Pflanzenarten als Farbstofflieferanten 
bekannt. Diese werden vor allem zum Färben von 
Naturfasern und Leder, als Lebensmittelfarben, in 
der Kosmetikindustrie und in geringerem Umfang 
als Anstrichfarben eingesetzt. Da es sich um orga-
nisches Material handelt, muss Pflanzenfarbe exakt 
auf das Trägermaterial abgestimmt sein und insbe-
sondere auf Lichtechtheit geprüft werden.
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Heilpflanzen
Die gezielte Verwendung von Pflanzen zu Heilzwe-
cken ist vermutlich älter als die Menschheit. Sogar 
von Tieren ist bekannt, dass sie sich durch die Auf-
nahme diverser Heilkräuter bei unterschiedlichen 
Beschwerden selbst therapieren oder diesen vor-
beugen können. Diesem Vorbild folgte der Mensch 
in allen Regionen der Welt, so dass er im Laufe von 
Jahrtausenden viele Kenntnisse über die Wirksam-
keit der ihm zur Verfügung stehenden Heilpflanzen 
gewonnen hat, die aber auch stets Elemente aus 
Volksglaube oder aus möglichen Placeboeffekten 
enthielten. Noch lassen sich aber medizinische 
Wirksamkeiten komplexer Pflanzeninhaltsstoffe 
nicht in allen Fällen genau nachweisen oder erklä-
ren. 

Hinsichtlich einer oft besseren Verträglichkeit spie-
len aber auch hier vereinzelt unerwünschte Neben- 
oder Wechselwirkungen eine Rolle, denen man, 
ebenso wie bei anderen Medikamenten, nachgeht.

Von den hierzulande 250 bis 300 verwendeten Heil-
pflanzenarten werden ca. 80 Arten deutschlandweit 
landwirtschaftlich angebaut. Einer der regionalen 
Erzeugerschwerpunkte ist dabei der Bereich Süd-
hessen. Die bedeutendsten Arzneipflanzenkulturen 
sind derzeit Artischocke, Fenchel, Kamille, Kümmel, 
Löwenzahn, Pfefferminze, Rotklee und Zitronen-
melisse. Die meisten insgesamt verwendeten Heil-
pflanzen stammen jedoch aus Wildsammlungen.
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Nachwachsende Baustoffe
Der Baustoffmarkt bietet heute neben den moder-
nen Holzbausystemen auch ein zeitgemäßes Sorti-
ment an Dämmstoffen, Bodenbelägen, Bauteilen, 
Farben, Klebstoffen und anderen konfektionierten 
Produkten auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 
wie Holz, Naturfasern, pflanzlicher Öle, Zucker oder 
Stärke an, die sich sowohl für Neubau- als auch für 
Sanierungsanwendungen eignen.

Im Zuge der industriellen Entwicklung dominieren 
bis heute Beton, Metalle, Glas oder Kunststoffe den 
Markt. 

Naturbaustoffe haben sich allerdings frühzeitig im 
Bereich baubiologischer Anwendungen bzw. des 
gesunden Bauens etabliert, ebenso im Bereich 
der fachgerechten Restaurierung historischer Bau-
substanz. Gerade hier hat sich der Einsatz vieler 
industrieller Baustoffe nicht bewährt. Ersatzbau-
stoffe sollten nicht nur aus Gründen der Materi-
altreue, sondern auch bauphysikalisch mit den 
Ursprungsmaterialien harmonieren. Die enormen 
umwelt- und ressourcenrelevanten Auswirkungen 
des Bausektors werden dazu führen, dass Baustoffe 
verstärkt hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu beur-
teilen sind. Natürliche Baustoffe punkten vor allem 
bezüglich des Verbrauchs an Herstellungsenergie, 
eines gesunden Wohnklimas, der Haltbarkeit und 
der umweltgerechten Entsorgung. 
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Der Mulchstoff-Barfußpfad – Vielfalt 
der Mulchstoffe erleben
Durch Mulchen von Pflanzflächen lässt sich sowohl 
das Unkrautaufkommen reduzieren, als auch die 
Wasserverdunstung des Bodens, so dass Gießwas-
ser eingespart werden kann. Schon alleine deshalb 
ist das Mulchen eine etablierte Maßnahme im gärt-
nerischen und landwirtschaftlichen Bereich. Dar-
über hinaus können noch weitere Vorteile für das 
Mulchen sprechen: 

 ■ Schwankungen der Bodenfeuchte und 
Bodentemperatur werden abgemildert 

 ■ Es begünstigt das Mikroklima und fördert somit 
Bodenleben und –struktur

 ■ Organische Mulchstoffe fördern den Humusaufbau 
und liefern Nährstoffe

 ■ Erosion kann verringert werden
 ■ Optische Gründe

Zu den gängigen, am Markt erhältlichen organi-
schen Mulchstoffen gehören z.B. Rindenmulch, Rin-
denhumus, Dekorrinde, Holzfaserprodukte, Baum-, 
Strauch- oder Miscanthushäcksel sowie Holzhack-
schnitzel. Neben den organischen Mulchstoffen 
können weiterhin mineralische Produkte wie Kies, 
Splitt, Sand, Schotter, Lava, Bims oder Ziegelsplitt 
sowie industriell gefertigte Mulchprodukte (Papie-
re, Folien, Matten, Vliese oder Mulchscheiben zur 
Abdeckung von Pflanzflächen Verwendung finden. 

Im Nutzgarten kommen dagegen wiederum schnell 
verrottbare und gut zur Verfügung stehende Mulch-
materialien wie Rasenschnitt, Schnittgut von Ge-
müse und Kräuterpflanzen, Laub, Stroh, Mist oder 
Kompost zum Einsatz. Abschließend können diver-
se Mulchstoffe teilweise auch als temporärer Wege-
belag Verwendung finden.

Je nach Mulchmaterial, Anpflanzung und Standort 
sind allerdings bei der Wahl des richtigen Mulch-
stoffes diverse Aspekte zu beachten. Einen Über-
blick hierzu finden Sie in unserer Broschüre „Alles 
im grünen Bereich – Nachhaltige Freianlagenkon-
zepte und Gartenprodukte“.
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Bionik - Biologie trifft Technik
Die künstliche Wortschöpfung „Bionik“ verknüpft 
bereits die Begriffe „Biologie“ und „Technik“ mit-
einander. Tatsächlich befasst sich diese noch jun-
ge Wissenschaft auf der Suche nach Problemlö-
sungen, Optimierungen und Innovationen mit der 
Übertragung von Phänomen aus der Biologie auf 
unterschiedliche Bereiche der Technik. Grundla-
ge dafür ist die Annahme, dass die belebte Natur 
im Laufe der Evolution optimierte Strukturen und 
Prozesse entwickelt hat, von denen der Mensch 
lernen kann. Dabei gibt es zwei Prinzipien: Beim 
Bottom-up-Verfahren trifft man in der Natur auf ein 
Phänomen, nach dessen Vorbild man ein nützliches 
Objekt nachbaut (Bsp. Klettverschluss). Beim Top-
down-Prinzip bestehen bereits Erfindungen, die 
man durch Mechanismen der Natur optimieren will 
(Bsp. Lotus-Effekt).

Als interdisziplinäres Forschungsfeld umfasst die 
Bionik nicht nur verschiedene technische Teilge-
biete, sondern die ableitbaren Lösungsansätze be-
treffen mitunter auch Fragen der Architektur und 
des Designs, der Stadtplanung, der Wirtschaft, der 
Kunst bis hin zur Philosophie.

Eine Vielzahl biologischer Vorbilder für technische 
Anwendungen stammen aus der Tierwelt – aber 
auch die Pflanzenwelt bietet eine Vielzahl technisch 
interessanter Innovations-, Lösungs- und Optimie-
rungsaspekte. Beispiele hierzu sind:

 ■ Flugsamen von Linde, Ahorn, Birke, Hainbuche, 
Löwenzahn, etc. → Propeller, Fallschirm

 ■ Wachse auf Pflanzenblättern (Lotus, Kohlrabi, 
Kapuzinerkresse, etc.) → selbstreinigende 
Oberflächen

 ■ Wachse und Härchen auf Pflanzenblättern → 
reibungsarme Oberflächen

 ■ Bauformen von Bäumen, Gräsern oder 
Schachtelhalmen → Leichtbaukonstruktionen

 ■ Früchte der Klette → Klettverschluss
 ■ Wundheilung der Pfeifenwinde → 
selbstreparierende Materialien

 ■ Ausrichtung von Blüten (z. B. Sonnenblume) → 
Ausrichtung von Sonnenkollektoren

 ■ Haftorgane von Efeu oder Wildem Wein → 
klebstofffreie Haftlösungen

 ■ Nervatur von Blättern → Stadtplanung
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„Gekommen um zu bleiben“ - Invasive 
Pflanzen 
Die absichtliche Einfuhr und das unbeabsichtig-
te Einschleppen von Arten außerhalb ihrer natür-
lichen Verbreitungsgebiete stellen weltweit eine 
wichtige Gefährdungsursache für die biologische 
Vielfalt (Biodiversität) dar. Seit der Entdeckung 
Amerikas 1492 gelangten viele exotische Pflanzen 
als Zier- oder Nutzpflanzen oder als „blinde Passa-
giere“ verborgen nach Europa.  Die meisten die-
ser Neuankömmlinge fügen sich – nach heutigem 
Kenntnisstand - problemlos in unsere Pflanzenwelt 
ein (sog. Agriophyten) und bereichern sogar unse-
re Naturräume, insbesondere aus entomologischer 
Sicht als Weidepflanzen für Insekten. Einige aber 
verbreiten sich stark, verdrängen etablierte Konkur-
renzpflanzen oder verändern gar den Naturraum zu 
ihren Gunsten. 

Diese sich hartnäckig durchsetzenden Arten wer-
den in der Folge zum Problem – sie werden invasiv. 

Gefahren und Probleme, die von invasiven Neophy-
ten ausgehen:

 ■ Unkontrollierte Verbreitung
 ■ Verdrängung einheimischer Pflanzen und Tiere 
 ■ Verlust an Artenvielfalt (Biodiversität)
 ■ Beeinträchtigung etablierter Lebensräume
 ■ Veränderung des Landschaftsbildes
 ■ Sie führen zu Ertragsausfällen in Land- und 
Forstwirtschaft.

 ■ Schädigung von Infrastrukturbauten (z.B. 
Uferbefestigungen, Stützmauern, usw.)

 ■ Gefährdung der menschlichen Gesundheit 

Der Schutz und Erhalt regionaler Habitate sind mitt-
lerweile auch internationale und EU-weite Ziele.  So 
verpflichtet das Übereinkommen über die biolo-
gische Vielfalt (CBD) die internationale Staatenge-
meinschaft, Vorsorge gegen gebietsfremde Arten 
zu treffen und diese gegebenenfalls zu bekämpfen. 
Dieser Ansatz wurde auch in die Europäische Biodi-
versitätsstrategie für das Jahr 2020 übernommen. 
Das Bundesnaturschutzgesetz greift die Vorgaben 
der CBD auf und schreibt sie verbindlich fest.

Für das Bundesgebiet gelten 432 Neophyten, d.h. 
gebietsfremde, nach 1492 freigesetzte oder einge-
schleppte Gefäßpflanzenarten in Deutschland als 
etabliert (BfN 2012), weitere ca. 2.000 gebietsfrem-
de Arten sind in unserer Flora bekannt, die jedoch 
bisher vor allem aus klimatischen Gründen nur un-
beständig auftreten (BfN 2012). 
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Eine „Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung 
für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Ge-
fäßpflanzen“ (BfN-Skript 352-2013) identifiziert und 
klassifiziert insgesamt 80 Gefäßpflanzen je nach 
ihrem Ausbreitungspotential als invasiv (Schwarze 
Liste mit 38 Arten) bzw. als potentiell invasiv (Graue 
Liste mit 42 Arten), darunter auch viele Arten, die 
als Garten- oder Straßenbegleitgrünvegetation zur 
gewohnten Optik gehören.

Auswirkung auf einheimische Naturräume

Dt. Bezeichnung  
(Gattung & Art)

Liste Art der Gefährdung & Charakterisierung

Drüsige Springkraut 
(Impatiens glandulifera)  

invasiv

Veränderungen von Nahrungsbeziehungen und 
Vegetationsstrukturen; Monopolisierung von Raum und Licht 
durch raschen Aufbau sehr dichter Bestände unter günstigen 
Standortbedingungen; Ausbreitung entlang von Flüssen

Japan-Staudenknöterrich 
(Fallopia japonica) &  
Sachalin-Staudenknöterrich 
(Fallopia sachalinensis)

invasiv

Verdrängungsgefahr von heimischen Vegeta tions   strukturen; 
Dominanzbestände; Schäden an Uferbefestigungen

Kanadische Goldrute 
(Solidago canadensis) &  
Späte Goldrute 
(Solidago giganteae)

invasiv

Monopolisierung von Lebensräumen; Invasions risiko durch hohe 
generative Ausbreitung; persistente Rhizome; Bienenweide; 
Förderung durch Klimawandel

Riesen-Bärenklau 
(Heracleum mantegazzianum) invasiv

phototoxische Hautreaktionen; 20.000 Samen pro Pflanze; rasche 
Biomassezunahne verändert das Lichtklima

Robinie 
(Robinia pseudoacacia) invasiv

Stickstoffbindung bedingt veränderung der Vegatationsräume; 
Monopolisierung von Lebensräumen; generative Fernausbreitung; 
Förderung durch Klimawandel

Vielblättrige Lupine 
(Lupinus polyphyllus) invasiv

Stickstofffixierung ("Dünge-Effekt") verändert die Lebensräume; 
Beispiel: Gefährdung der Magerstandortvegetation in der Röhn

Armenische Brombeere 
(Rubus armeniacus)

potentiell 
invasiv

Erkennbar an rot gefärbter Stachelbasis, Blattunterseite weißlich; 
Förderung durch Klimawandel

Essigbaum 
(Rhus typhina) potentiell 

invasiv

dichte Wurzelwerke & Schösslinge; Trachtpflanze für Bienen, aber 
Ausdunklung der Krautschicht; keine Anpflanzung außerhalb 
besiedelter Bereiche

Lorbeerkirsche 
(Prunus laurocerasus) potentiell 

invasiv

Fernausbreitung über Vögel; Verschleppung aus Gärten in 
Siedlungsrandbereiche; noch geringer Invasionsdruck, aber 
Profiteur von CO2-Gehaltserhöhung der Luft & Klimawandel

Topinambur (Helianthus 
tuberosus)

potentiell 
invasiv

artenarme Dominanzbestände; verstärkte Erosion an 
Uferbereichen, da Flächen im Winter vegetationsfrei

Auswirkung auf landwirtschaftliche Nutzung

Vielblättrige Lupine 
(Lupinus polyphyllus) invasiv

Bitterstoffe reduzieren den Wert von Heu

Erdmandel-Gras 
(Cyperus esculentus)

Ernteausfälle bei Mais & Hackfruchtkulturen; erhöhter 
Bekämpfungsaufwand; Kosten für Verunreinigung des Ernteguts

Jakobs-Kreuzkraut 
(Senecio jakobaea)

Kein Neophyt, aber wegen der  leberschädigenden 
Inhaltsstoffe Pyrrolizidinalkaloide eine Gefahr bei der Heu- und 
Silagegewinnung; Rinder & Pferde am meisten betroffen 

Quellen: 

Für Informationen, welche Pflanzen & Tiere als invasiv gelten, siehe: www.neobiota.de 

BfN-Skript 352-2013: „Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen“, Stefan Nehring, Ingo Kowarik, Wolfgang Rabitsch und Franz Essl 

(Hrsg.)

Die folgenden Arten stellen exemplarisch die viel-
gestaltigen Umweltveränderungen und Gefähr-
dungs  weisen dar, die von Neophyten ausgehen 
können: 
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Benjes-Hecke - Totholz bietet Lebens-
raum
Benjes-Hecken sind Totholzhecken, die nach der 
Idee von Hermann Benjes (1937 - 2007) zunächst 
einmal Tieren und Insekten Schutz bieten sollen. 
Durch die im Kot der darin rastenden Vögel und 
Säuger befindlichen Samen sowie durch Windan-
flug, so das Konzept, sollte sich anschließend in den 
Hecken neue Spontanvegetation ansiedeln. Ziel 
der Benjes-Hecken ist es letztlich, als kostengünstig 
mit Gehölzschnitt anzulegende Biotopstruktur, ins-
besondere in ausgeräumten Landschaften Lebens-
räume miteinander zu verbinden (Biotopverbund). 
Demzufolge wurde in den 1980er und 1990er Jah-
ren die Anlage solcher Hecken als Naturschutzmaß-
nahme stark propagiert. 

Die Ergebnisse lassen sich allerdings verbessern, 
wenn punktuell eine Vorpflanzung mit autochtho-
nen = gebietsspezifischen Gehölzen erfolgt, die 
anschließend vom umgebenen Totholz geschützt 
wird. So oder so - der Bau und die anschließende 
Beobachtung der Entwicklung einer Benjes-Hecke 
ist eine einfache und sinnvolle Maßnahme für Kin-
der und Jugendliche im Rahmen der Umweltbil-
dung.
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Natur ist auch zum Spielen da!  
- Naturerfahrungsräume
Sicherlich steht im Schulgarten der Aspekt des Ler-
nens im Vordergrund. Da aber Kinder auch spie-
lerisch vielerlei Naturerfahrungen sammeln, sind 
solche Bereiche ebenfalls in einem Schulgarten 
wünschenswert. Es müssen dabei nicht teure vor-
gefertigte Spielplatzgeräte sein, die regelmäßig 
unterhalten werden müssen. Leicht herzustellen-
de Elemente wie ein Weiden- oder Bohnentipi, ein 
Erbsentunnel, Balancierstämme oder ein Lagerfeu-
erplatz reichen hierzu völlig aus.

Sollten Sie jedoch die Aufstellung von Spielgerä-
ten oder die Selbstherstellung planen, empfehlen 
wir Ihnen als kleinen Exkurs das Kapitel „Wichtige 
Aspekte beim Bau oder dem Aufstellen von Spiel-
geräten“ in unserer Broschüre „Alles im grünen Be-
reich – Nachhaltige Freianlagenkonzepte und Gar-
tenprodukte“.
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Sonstige Hinweise

Allgemeine Auskunft, Beratung Gartentelefon der Hessischen Gartenakademie  
Gartentelefon 0561 7299377

Seminare Hessische Gartenakademie in Geisenheim und Kassel 
https://www.llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/seminare-und-fortbildungen-
im-freizeitgartenbau/

Gartenbau in Hessen
Baumschulen, 
Staudengärtnereien, etc.

Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen e. V. 
www.gartenbau-in-hessen.de

Bund deutscher Baumschulen 
www.gruen-ist-leben.de

Bund deutscher Staudengärtner 
www.bund-deutscher-staudengaertner.de

Pflanzenschutzdienst / 
Pflanzenschutztipps

Gartentelefon der Hessischen Gartenakademie  
Gartentelefon 0561 7299377

Pflanzenschutzdienst Wetzlar / RP Gießen 
www.pflanzenschutzdienst.rp-giessen.de

Obst- und Gartenbauvereine Landesverband Hessen für Obstbau, Garten- und Landschaftspflege e. V. 
www.logl-hessen.de

Nachwachsende Rohstoffe in der 
Umweltbildung

Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e. V. 
www.heronetzwerk.de

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) 
www.llh.hessen.de/umwelt/biorohstoffnutzung 
https://www.llh.hessen.de/umwelt/biorohstoffnutzung/umweltbildung/ 

Fachagentur Fachwachsende Rohstoffe (FNR) e. V. 
www.fnr.de

Schulgärten Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e. V. 
www.bag-schulgarten.de

Urban-Gardening-Projekte Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis 
gemeinnützige GmbH 
www.anstiftung.de

Berufswahl im Gartenbau www.beruf-gaertner.de
www.llh.hessen.de
www.hs-geisenheim.de
www.uni-kassel.de

Pflanzenmärkte Pflanzenmärkte in Hessen und Baden-Württemberg
http://www.pflanzenmaerkte.info/unsere-veranstaltungen/
https://www.hessenpark.de/
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Notizen
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