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Immer häufiger lautet die 
Vorgabe bei Ausschrei-

bungen «einheimisch und 
standortgerecht». Diese 

Forderung stösst im Sied-
lungsraum an Grenzen.  

Eine Betrachtung aus Sicht 
der Pflanzplanung über 

den komplexen Knoten aus 
Neophyten, Artenschutz 

und Gartenkultur.  In einem 
zweiten Blick werden Argu-

mente, Werte und Fakten 
beleuchtet. 

Text und Bilder: Ute Rieper, 
Landschaftsarchitektin,Pflanz

planung, Basel

Differenziertes Mähregime in einer Wohnüberbauung: Langes Gras dient 
Hummeln und Tagfaltern als Unterschlupf und Kinderstube. 

«Bitte einheimisch und 
standortgerecht»

Etwas pointiert zusammengefasst,
stellt sich die Situation des Natur

schutzesundderKulturlandschaft fol
gendermassendar:Nachdemwährend
derletztenrund150JahreeineKombi
nation aus Industrie, Landwirtschaft, 
menschlicher Bautätigkeit und allge
meiner Technisierung die traditionelle
Kulturlandschaftsorichtigaufgemischt
hat, was ein fortschreitendes Artenster
beninGanggesetzthat,dürfenjetztzur
Wiedergutmachungnurnocheinheimi
schePflanzen indenGärtenundSied
lungen gepflanzt werden, um alles zu
retten.DerFeind,soVertreterdesArten
undNaturschutz,istidentifiziert:Fremd
ländische Pflanzen (von traditionellen
Planern auch Gartenpflanzen genannt)
sind schlecht für die heimische Fauna,
ihre fortgesetzte Verwendung ist quasi
amoralischundunverantwortlich.

DerKonfliktbestehtschonlänger,wie
VeröffentlichungenvonDieterKienast,
Ingo Kowarik, Hansjörg Gadient und
KenThompson verdeutlichen,umnur
einigezunennen.Thompson,Professor
fürPflanzenökologieinSheffield,selber
GärtnerundKolumnist,hatunterande

remmehrereBüchernzudenkomplexen
Themen Artenschutz, fremdländische
Artenund«naturnahesGärtnern»–auf
Englisch«wildlifegardening»–verfasst.
Sehr entspannt und sachlich legt er dar, 
wo die Ökologie mehr auf Werten und
Wunschdenken basiert, wertet Studien 
vonFachkollegenausundforschtselber
zurFrage,wasBiodiversitätimSiedlungs
raumpositivbeeinflusst.

TypischePositionendesArtenschutzes,
diedieAutorinimPlanungsalltagwie
derholt angetroffen hat, werden nach
folgend den Forschungsergebnissen 
undAussagendererwähntenAutoren
gegenübergestellt.

Der Wert des Einheimischen 
KenThompsonlegtinseinemBuch«Whe
redoCamelbelong»anhandverschiede
ner Beispiele und Überlegungen dar, wie 
sich die heutigemehrheitlich geltende,
fastorthodoxePositionderArtenschützer
entwickelthat.SeinerEinschätzungnach
mündete die scharfe Abtrennung des
Menschen und seinesWirkens von der
übrigenNatur imModell eines fiktiven,
idealisiertenUrzustands.Zeitlichistdie
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Ersatznatur: Die angesäte Ackerbegleitflora wird im 
Folgejahr weitgehend verschwunden sein.
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serirgendwovormenschlichodervorin
dustrielleinzuordnen.DieserUrzustand
stelltlautThompsoneineMomentaufnah
medarundisteinkurzerundauchletzter
Moment, in dem alle Arten genau dort
sind,wosieseinsollten–undzukünftig
bleibensollten.AlleVeränderungenund
AbweichungenvondiesemZustandkönn
tenindieserLogiknurnegativsein.

AusderLogikdes«Momentaufnahmen
konzeptes» ergibt sich ein Schwarz
WeissBlickaufdieWelt.Einheimisch=
gut, fremdländisch = schlecht werde
durchdenFokusaufeine relativkleine
GruppevonArtengerechtfertigt,dietat
sächlich in ihrenneuenHeimatländern
ökonomischenundökologischenScha
den anrichteten. Allerdings ignoriert 
diesePositiondiegrosseMehrheitvon
harmlosenodersogarnützlichenArten,
allen voran von Nutztieren und Feld
früchten.

Was der Artenschutz schützt
Anders als von beiläufig naturinteres
siertenLaienangenommen,gehtesdem
Artenschutznichtumdie«unberührte
Natur». Seine Schützlinge sind hoch
spezialisierteKulturfolgerdervorindus
triellenLandwirtschaft,ungefährseitder
neolithischen Revolution bis grob zum
18.Jahrhundert.DieBödenwarenausge
hagertundübernutzt,Viehweideteinden
Wäldern, frass die Baumsämlinge und
sorgtefürdiemalerischlichtenWälder.
InsgesamtfandeinestetigeNährstoff
entnahmestatt.Unterdiesenextremen
Bedingungen siedelten sich wärme
und lichtliebende Arten an. Und als 
dann schrittweise das Vieh aufgestallt 
wurde,DampfpflügeundTreckererfun
denundDüngereingeführtwurden,gab
esinrelativkurzerZeitdrastischeVerän
derungen.HeutigeArtenschutzmassnah
mensimulierenalteWirtschaftsformen,
um geeignete Lebensbedingungen für

spezialisierteTagfalter,VögelundWild
blumenzuerhalten.Undwäredasnicht
schon genug Arbeit, gibt es einen stetigen 
Nährstoffeintrag von Stickstoff aus der
Luft, der aus Abgasen und Stallluft 
stammt.DurchdiesekontinuierlicheAuf
düngung werden die extrem kargen
Magerrasen allmählich bewohnbar für
stärkerwüchsige,weitverbreiteteArten.

Es istvorallemderSchwundextremer
Standorte, der das Artensterben ver
ursacht.DerklimawandelbedingteTem
peraturanstieg ist ein weiterer Faktor, 
derdieohnehindünnenErfolgsaussich
tenschmälert.EinBlickaufdieArten
zahlen zeigt, dass trotzmassivenAn
strengungenundgrossen Investitionen
derTrendzumArtenschwundungebro
chenist.Hiermüsstesicherüberdiein
dustrialisierte Landwirtschaft diskutiert 
werden,wasaberdenRahmendesArti
kelssprengenwürde.

Fremd versus heimisch – und die 
Standortgerechtigkeit?
UnddamitgehtesumdasnächsteGegen
argument:«InvasiveNeophytensindeine
Hauptursache für das Artensterben».
DastrifftvorallemfürInselbiotopezu,
die durch ihre Isolation besonders an
fälligsind.FürMitteleuropagibteslaut
KOWARIK (2010, S. 375) keinen doku
mentiertenFall,dassinvasiveNeophy
ten zum Aussterben einer Art geführt
hätten.Allerdingsbetonterauch,dasses
keinen Grund zur völligen Entwarnung

Entscheidend ist die Strukturvielfalt. Solche immer-
grüne Wüsten taugen nur bedingt als Lebensraum.
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gibt.HäufigsindProblemneophytenvor
allemIndikatorenfürveränderteStand
ortbedingungen. Indem dann invasive
NeophytenundharmloseGartenpflanzen
ineinenTopfgeworfenwerden,möchten
NaturschutzverbändeundBehördenalle
Exotenweitgehendverbannen.Möglichst
überwiegendsolleneinheimischePflan
zenverwendetwerden,umdasArten
sterbenzustoppen.ImUmkehrschluss
steht der Generalverdacht im Raum,
dass alle Neophyten schädlich für die
heimischeFloraundFaunaseien.

Esistsehrproblematisch,wennGarten
pläneundSiedlungsgrünüberdenglei
chenKammgeschorenwerdenwiePro
jekte in der freien Landschaft. In der
Kulturlandschaftistessinnvoll,einhei
mische, regionaltypische Gehölze und
Saatmaterial zu verwenden und dabei
auchaufdieHerkunftdesPflanzmateri
als zu achten. Aber bei Siedlungsgrün
sindnochetlicheandereNutzungsinter
essenzubeachten.Besondersaninner
städtischenStandortenentsprechendie
BedingungenkeinemStandortderhei
mischen Flora. Die Böden sind meist
sehr stickstoffhaltig und gestört. Sie ha
beneinengeringenHumusanteil,Som
mertrockenheitundHitzeherrschenvor,
GebäudeschlagschattenundpralleSon
newechselnsichab.Fürsolchschwieri
ge Standorte braucht es dringend deko
rative Spezialisten, die auch dort
gedeihen, wo anspruchsvollere Wald
kräutleinvergilbenwürden.

Ist ein «nur einheimischer Garten» 
noch ein Garten? 
Kowarikmerktan,dasseinGarten,der
quasiauseinemAusschnittderumge
benden Landschaft besteht, die Idee des 
Gartens ad absurdum führt. Grünflä
chen in Siedlungen unterliegen noch 
anderen Nutzungsinteressen wie der
BespielbarkeitdesRasensoderästhe
tischgestalterischeZierwirkung.Gadi
ent weist auf den Gartenwert hin, der 
beliebten Gartenpflanzen innewohnt:
Sieseienerstenseingeführt, zweitens
eineMutationvoneinheimischenArten
(z.B.weisseBlüte) oderdrittenseine
züchterischeVeränderungeinereinge
führten oder einheimischen Art. Und
Margeritenwiesen werden seiner Ein
schätzungnachvorallemalsseelisches
Trostpflaster verordnet, um die über
hitzte Bautätigkeit mit naturnahen
Pflanzbildern imVorgartenoberfläch
lichzukompensieren.

Was zieht Artenvielfalt in die Gärten?
LangeZeitherrschtedasquasiökosno
bistischePauschalurteilvor,dassGärten
wertlosfürdieFaunaseien.EineStudie
von1995widerlegtdies(Kowarik2010,S.
296). ThompsongingmitPhilipWarren
der Frage nach, wie wichtig der Anteil ein
heimischerPflanzenfürdieArtenvielfalt
imGartenist.DasErgebnis:NichtdieHer
kunftderPflanzenistentscheidend,son
derndieStrukturvielfaltderVegetation.
JederkönneauchspezielleRaupennähr
gehölzepflanzen.Dochdürfemannicht
enttäuschtsein,wennniemandauftaucht,
dabesondersdiespezialisiertenTagfal
terartenoftstandorttreuseien.Thomp
sonerklärt,dassdurchdieEntstehungs
geschichteNordamerikaundEurasienso
langezusammenhingen,weshalbsieviele
gemeinsame Gattungen aufwiesen. Da
derGeschmackeinerPflanzevonderin
nerenChemieabhänge,diesewiederum
gattungstypischsei,würdenz.B.Insekten
gernauchmitasiatischenodernordame
rikanischenArtenVorliebnehmen.Seine
konkretenHinweisefürnaturfreundliches
GärtnernumfassenFolgendes:
•Zahlreiche Blütenstauden, möglichst
langblühendundzuverschiedenenZei
ten,mitverschiedenenBlütenformen.

•Strukturreichtum durch Hecken,
Sträucher,BäumeundMauern.

•Sonderstandortewie kleine Tümpel,
TotholzhaufenoderKomposthaufen.

•Wenig «Ausputzen», denn die Nah
rungskettebeginntbeiderLaubzerset
zunganderBodenoberfläche,möglichst
BiomasseaufdenFlächenbelassen.

•KeineSpritzmittel einsetzen, siebe
einträchtigendasBodenlebenundfor
dernhäufigOpferunterden«unbetei
ligtenZuschauern».

•Bereichemit langemGras (seltenge
mäht).

•NisthilfenfürSolitärbienen.

Was in der Praxis geschieht
Bei allerMotivation, Gutes zu tun, ist
häufigdiebegleitendeFachkenntnisge
ring,waszufolgendenAlltagsbeobach
tungen führte (dienachfolgendenBei
spielesindbeliebigerweiterbar):
•EineBuche,dieaufeinemgesplitteten,
neu angelegten Festplatz gepflanzt
wird,ganzalleinaufweiterFlurinder
sengendenSonne, istprinzipiell ein
heimisch,aberdortsichernichtstand
ortgerecht.

•DieallseitsbeliebteTrockenrasenmi
schung ist auf Lehmboden nicht
standortgerecht. Der Boden gibt den 
Standortvor,undnachrundzweiSai
sonshatsichdasmitderkostspieli
gen RegioSaatgutmischung dann
auch erledigt. 

•Eine Hundsrose für einen kleinen
Hausgarten kann nur vorschlagen,
wernochnicht imKampfgegen fast
dreimetrige Jahresruten knapp sein
Augenlichtverlorenhat.

•DannwäredanochderUnterhalt:Eine
Fromentalwiesezuheuen,istVoraus
setzungfürihreLanglebigkeit.Schade
nur, dass der Abwart keine Ahnung und 
nur einen Mulcher oder einen Frei
schneiderhat,mitdemmandieWiesen
streifen ratzekahl bis in den Boden
schneidet,statteineoptimaleStoppel
länge vonmindestens 8cm stehen zu
lassen. 

Fazit
KenThompsonbelegt,dassmenschen
gemachteGärtenmittypischenGarten
pflanzeneineguteLebensgrundlagefür
verschiedensteTiergruppenbieten.Sie
sindalsonichtnurgutfürsGemütund
dieSchönheit,sondernauchnützlichfür
die städtische Fauna. Das alles sind
guteGründe,weiterhindieGartenkultur
zuzelebrieren.

Fadenschneidermassaker: Die getrocknete Ähre sichert den Neuanfang der 
Mäusegerste, einer kurzlebigen Ruderalart.
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