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Herr Diekmann, was genau sind invasive Ar-
ten?
Martin Diekmann: Grundsätzlich sind das
Arten, die nicht heimisch in unserer Region
sind und aufgrund verschiedener menschli-
cher Aktivitäten wie dem globalen Handel
zu uns gekommen sind. Neutralere Begriffe
sind Neophyten oder Neozoen. Invasiv nennt
man die Arten, die sich in großer Menge breit
machen und von denen wir annehmen, dass
sie negative Auswirkungen haben, also zum
Beispiel der Artenvielfalt schaden.

Ist das eigentlich ein neuer Begriff oder wird
schon länger von invasiven Arten gespro-
chen?
Das ist schon seit Langem ein Forschungs-
feld. Invasive Arten sind ein großes Thema
in der Ökologie.

Gibt es auch „gute“ invasive Arten? Die To-
mate oder die Kartoffel zum Beispiel sind ja
ursprünglich keine heimischen Pflanzen.
Ich würde schon sagen, ja. Nur weil eine Art
nicht einheimisch ist oder auf einer Liste in-
vasiver Arten steht, muss sie ja keine nega-

tiven Auswirkungen haben. Zum Beispiel das
Kleinblütige Springkraut, das im Bürgerpark
viel zu sehen ist. Das wächst oft da, wo nichts
anderes wächst, das ist unproblematisch.
Solche Arten sind eher eine Ergänzung als
eine Bedrohung.

Der entscheidende Punkt sind also die
Dominanz und die Verdrängung anderer
Arten.
Genau, die negativen Auswirkungen. Der Ja-
panische Staudenknöterich zum Beispiel ist
tatsächlich dort, wo er häufig auftritt, ein
Problem. Der Artenreichtum wird reduziert.
Oder auch der Riesenbärenklau, der bei Be-
rührung verbrennungsartige Entzündungen
auslösen kann. Man muss genau hingucken,
welche Auswirkungen eine Art hat. Aber das
verändert sich auch mit der Zeit. Es ist ziem-
lich schwierig, zu prognostizieren, welche
Arten in Zukunft problematisch werden. Das

ist ähnlich wie beim Wetter: Wie es im Au-
gust 2022 wird, können die Meteorologen
auch noch nicht sagen.

Durch die Erderwärmung verschieben sich
die Klimazonen und damit auch die
Lebensbedingungen für Pflanzen. Ist es
dann nicht sogar nötig, dass neue Arten
sich ansiedeln, weil die alten nicht mehr
überleben?
Das ist eine Frage, die im Moment zum Bei-
spiel in der Forstwirtschaft stark diskutiert
wird: Was machen wir, wenn die Baumarten,
die wir sonst angepflanzt haben, mit dem
wärmeren, trockeneren Klima nicht mehr
klarkommen? Welche Bäume sollen wir dann
nehmen? Die Fichten zum Beispiel sterben
seit einigen Jahren in großer Zahl. Man kann
dieses Thema also auch aktiv angehen und
überlegen, welche Arten vielleicht einge-
bracht werden müssten.

Wie kommen die invasiven Arten zu uns?
Das können Pflanzen sein, die in einem Bo-
tanischen Garten gepflanzt wurden, weil sie
eben schön sind, oder die im Gartencenter
verkauft werden. Wenn die sich gut zurecht-
finden, machen sie sich breit. Bei vielen Or-
ganismen, Pilzen zum Beispiel, ist es eine un-
absichtliche Einschleppung. Im Endeffekt
ist es eine Sache der Wahrscheinlichkeit,
dass neue Arten zu uns kommen.

Ist das ein zunehmendes Problem?
Ja. Bei uns sind vor allem Pilze, die als Baum-
schädlinge auftreten, oder bestimmte Insek-
tenarten ein Problem. Das Eschentriebster-
ben zum Beispiel wird durch einen Pilz ver-
ursacht. Und bei der Einwanderung von
Baumschädlingen, Pilzen und Insekten sieht
man schon einen gewissen Klimawandelef-
fekt. Das Problem ist: Die kann man nicht
schießen wie einen Waschbär. Das sind Ar-

ten, die sich nur schwer bekämpfen lassen.
Auf der pflanzlichen Seite stellen invasive
Arten bei uns in Bremen im Moment kein so
großes Problem dar.

Können wir uns vor weiteren invasiven Ar-
ten schützen?
Theoretisch ist das möglich, aber völlig un-
realistisch. Die Aktivitäten, wegen derer die
Arten kommen, der globale Handel zum Bei-
spiel, wird man nicht einfach unterbrechen
können. Vielleicht lässt sich der Handel mit
Tieren noch eindämmen, wobei vieles auch
illegal geschieht. Aber da bin ich nicht so op-
timistisch. Oder vielleicht kann die Wissen-
schaft bessere Prognosen erstellen, welche
Arten invasiv werden könnten. Da müssen
allerdings sehr viele Faktoren berücksichtigt
werden, das ist schwierig.

Das Gespräch führte Katia Backhaus.

Martin Diekmann
leitet die Abteilung
Vegetationsökologie und
Naturschutzbiologie an
der Uni Bremen. Er
beschäftigt sich unter
anderem mit der zurück-
gehenden Artenvielfalt.

„Auf die negativen Auswirkungen kommt es an“
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D
ie braun-gelblich verfärbten
Stauden ragen bis zu einen
Meter über Carsten Sieme-
rings Kopf. Weil sie nichts
Gutes verheißen, hält er

mindestens ebenso viel Abstand. Der Rie-
senbärenklau, sagt Siemering, sehe zwar
wirklich prachtvoll aus. Aber: „Den wol-
len wir bei uns nicht.“ Die giftige Pflanze
kann Allergien und Verbrennungen her-
vorrufen. Mit diesem Zwiespalt – schön,
aber gefährlich – muss sich der Landes-
fachberater der Gartenfreunde Bremen
immer wieder auseinandersetzen. Seine
Aufgabe: Aufklärung unter Kleingärt-
nern.

17.000 Mitglieder hat der Landesver-
band der Gartenfreunde Bremen nach
eigenen Angaben. Die meisten von ihnen,
darf man annehmen, möchten selbst da-
rüber entscheiden, was in ihrem Garten
wächst. Herüberwehende Samen können
da für Chaos sorgen – und für Ärger, wenn
sie von einer eingeschleppten, invasiven
Art stammen, die sich hartnäckig in den
Boden eingräbt. Eine Pflanze wie den Rie-
senbärenklau, mit bis zu 60 Zentimeter
tiefen Wurzeln und einem bis zu zehn
Zentimeter dicken Stängel, muss man erst

mal wieder loswerden. „Die Leute denken:
Sieht toll aus. Aber sie machen sich leider
keine Gedanken darüber, wie groß er wer-
den kann und wie schnell er sich ausbrei-
tet“, sagt Siemering, „und weil sie’s nicht
wissen, holen sie sich ein paar Samen.“

Der Riesenbärenklau ist eine von drei
eingeschleppten Pflanzenarten, die in
Bremen momentan Probleme machen.
Wie er sind der Japanische Staudenknö-
terich und das Drüsige Springkraut sehr
wachstums- und vermehrungsfreudig
und außerdem schwer loszuwerden. Das
ist an Bahndämmen und Wegesrändern,
an Flussufern und auf Grünflächen zu se-
hen. Und in Kleingärten, die davon um-
randet sind – etwa in der Waller Marsch.

Siemering führt zu einer ehemaligen
Pferdewiese in direkter Nachbarschaft zu
einer Kleingartensiedlung. Überall weiße
Blüten: Riesenbärenklau. Über die Köpfe
der abblühenden Stauden hinweg sind
Gartenhäuschen, ein Schaukelgerüst und
ein Zaun zu sehen. Wenn die Blütendol-
den im Juni oder Juli einmal weiß aufge-
blüht sind und danach langsam austrock-
nen, ist die Verbreitung der Samen –
10.000 bis 50.000 pro Pflanze – nicht mehr
aufzuhalten. Jetzt, im August, ist es defi-
nitiv zu spät dafür. Acht bis zehn Jahre

lang bleiben sie im Boden keimfähig, er-
läutert die Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen in einem Infoblatt. Leicht vor-
stellbar, dass ein ganzes Meer der Herku-
lesstauden, wie der Riesenbärenklau auch
genannt wird, heranwächst. Und genau
das ist hier, in der Waller Marsch, gesche-
hen.

Rolf Heide, Vorsitzender des Kleingar-
tenvereins Gartenfreunde Am Mittel-
wischweg in Walle, kommt mit dem Auto
den staubigen Weg durch die Siedlung he-
rangefahren. Er steigt aus, begrüßt Sie-
mering, die beiden kennen sich aus dem
Verbandsvorstand. Der Riesenbärenklau
von den anliegenden Wiesen, erklärt

Heide, streue immer mal wieder in die
Gärten. „Da ist einmal gemäht worden,
aber der erholt sich natürlich.“ Inzwischen
sei es ihm aber gelungen, die Leute dar-
auf aufmerksam zu machen. Ein großes
Problem sei der Riesenbärenklau nicht
mehr. „Das Bewusstsein bei den Klein-
gärtnern ist gewachsen. Und wir sagen
auch: Das musst du kleinhalten.“ Wie viele
Kleingärtner mit invasiven Arten kämpf-
ten, sei nicht erfasst, sagt Siemering,
„aber es gibt viele Einzelfälle.“

In der näheren Umgebung des Waller
Vereins, an einer Straße parallel zur Auto-
bahn 27, hat sich das Drüsige Springkraut
ausgebreitet. Es sei ein echter Schatten-

spender, sagt Siemering, aber im negati-
ven Sinn. „Dadrunter wächst gar nichts
mehr.“ Die lilafarbenen Blüten sind klein,

die grünen, länglichen Samenkapseln un-
scheinbar. Schon ein Regentropfen oder
die Erschütterung durch einen vorbeifah-
renden Laster lasse sie aufplatzen, sagt
Siemering. Bis zu sieben Meter weit
schleuderten die Samen dann. Ein Klein-
gartenzaun ist da kein Hindernis.

Auf andere Art und Weise raffiniert
arbeitet sich der Japanische Staudenknö-
terich vor. Bis zu 30 Zentimeter wachsen
seine Wurzeln am Tag, graben sich bis zu
zwei Meter tief in den Boden. Um das Ge-
wächs in Schach zu halten, nutzen man-
che Gärtner eine Rhizomsperre, eine di-
cke Kunststofffolie oder Eisenplatten, die
in den Boden gesetzt werden. Sie reichen
in der Regel aber nur 30 Zentimeter tief.
„Da lacht der Knöterich sich platt“, sagt
Siemering trocken. Am besten pflanze
man ihn in einen Maurerkübel, und zwar
ohne Löcher, um den Wurzeln keinerlei
Chance zu geben.

Siemering hält den Staudenknöterich
aktuell für die problematischste invasive
Pflanzenart, weil sie im öffentlichen Grün
weit verbreitet ist. Und nicht nur dort: „Er
steht auch in vielen Gärten, weil er so
schön ist. Die Leute holen sich einfach
einen Ableger.“ Wieder wegzubekommen
sei der Staudenknöterich am besten durch
eine ständige Beweidung mit Tieren. Oder

man esse ihn selbst: Dem Rhabarber ähn-
lich könnten die Stängel einfach gekocht
werden.

Wie es weitergeht? Das Problem mit den
invasiven Arten werde zunehmen, meint
Siemering. „Die eine oder andere Pflanze
wird die Kleingärten erobern.“ Andere
würden dadurch verloren gehen. Nicht
nur Riesenbärenklau, Japanischer Stau-
denknöterich und Drüsiges Springkraut
machen ihm Gedanken. Auch Ambrosia,
das zu Vogelfutter beigemischt werde, der
Kirschlorbeer oder die kanadische Gold-
rute, die er immer wieder in Gärten sehe
und die inzwischen ebenfalls als invasiv
gelten, seien ein Problem. Siemering wird
also weiter Aufklärung betreiben müssen.

Gefährliches Grün-Weiß

Bis zu vier Meter hoch kann der Riesenbärenklau werden, der bei Hautkontakt Verbrennungen und Verletzungen auslösen kann. Carsten
Siemering hält einen Sicherheitsabstand zu der giftigen Pflanze ein. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

von Katia BacKhaus

Der Japanische
Knöterich kann sehr
ausgedehnte und
dichte Bestände
bilden. Seine
enorme Wuchskraft
verdrängt einheimi-
sche Pflanzen.
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EU-Liste: 66 invasive Arten
36 Pflanzen- und 30 Tierarten stehen auf der
Liste invasiver Arten der Europäischen Union.
Seit 2016, als erstmals 37 Arten versammelt
wurden, ist sie nun auf insgesamt 66 ange-
wachsen. Ziel ist es, eingeschleppte oder ein-
gewanderte Arten früh zu erkennen sowie
einen rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung
und das Management von bereits weit verbrei-
teten invasiver Arten zu bieten.

Nicht alle der Pflanzen und Tiere auf dieser
EU-Liste sind auch in Deutschland etabliert.
Laut Bundesamt für Naturschutz sind elf der

Pflanzenarten hierzulande angekommen, von
weiteren fünf seien Einzelfunde oder ein unbe-
ständiges Vorkommen nachweisbar. Bei den
Tieren sind 14 der insgesamt 30 Arten auch in
Deutschland vertreten, zusätzliche neun trä-
ten vereinzelt oder unbeständig auf.

Zu den 2019 neu in die Liste aufgenomme-
nen und hierzulande bereits eingewanderten
Arten gehören der Götterbaum, der Schwimm-
farn, der Marderhund und der Sonnenbarsch.
Detaillierte Informationen gibt es im Internet
unter www.neobiota.de.

Tipps und Informationen
Der städtische Umweltbetrieb, zuständig
für öffentliche Parks und Grünanlagen,
Spielplätze und Schulhöfe, habe den Rie-
senbärenklau gut im Griff, sagt Sprecherin
Kerstin Doty. Wer dennoch ein Vorkommen
entdeckt, kann sich unter der Rufnummer
04 21 /36 17 90 00 an den Umweltbetrieb
wenden.

Tipps zum Erkennen und Entfernen von
Riesenbärenklau und Co. im Garten gibt die

Landwirtschaftskammer Niedersachsen,
„Portal Pflanze“, Stichwort Pflanzenschutz -
Öffentliches Grün, Haus- und Kleingarten,
www.lwk-niedersachsen.de.

Auf der Internetseite des Umweltres-
sorts gibt es unter dem Stichwort „Pflan-
zenliste“ ausführliche Informationen dazu,
welche Gehölze und Pflanzen in Bremen
heimisch sind und welche hier gepflanzt
werden dürfen.

„Den Riesenbärenklau
wollen wir

bei uns nicht.“
Carsten Siemering, Landesfachberater

„Das Bewusstsein
bei den Kleingärtnern

ist gewachsen..“
Rolf Heide, Vereinsvorsitzender


