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Vorwort
Die Problematik nicht einheimischer und invasiver Organismen wird 
heftig und kontrovers diskutiert. Das ist nicht weiter erstaunlich, sind 
doch Gärtner und Wissenschaftler genauso davon betroffen wie die 
Politik und Volkswirtschaft. Unterschiedliche Auffassungen, das ver-
wendete Vokabular und die Auslegung ethischer Prinzipien machen 
es schwierig, einen passenden Konsens zu finden und eine sachliche 
Diskussion zu führen. Eine solche ist aber notwendig, denn invasive 
Arten kosten mitunter sehr viel Geld. Das vorliegende Buch möchte 
nicht Partei ergreifen, sondern Fakten liefern und Gedanken darlegen. 
Anschliessend steht es jedem frei, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
Dieses Buch soll daher in erster Linie aufklären.

Für Botaniker gelten Pflanzen eines bestimmten Gebietes als einhei-
misch, wenn sie sich bereits vor 1492 dort befanden. Diese Jahreszahl 
ist nicht zufällig, sondern entspricht dem Jahr der Entdeckung Amerikas 
durch Christoph Columbus. Sie markiert den Beginn des interkontinenta-
len Handels und damit des Erscheinens der sogenannten gebietsfremden 
Arten, die durch den Handel in neue Gegenden gebracht wurden. Das 
Phänomen des Artenaustausches ist wiederum eng mit menschlichen 
Tätigkeiten verbunden. Wenn Botaniker neu entdeckte Arten beschreiben 
wollten, brachten sie sie auch in die botanischen Gärten Europas. Zur Zeit 
der grossen Entdeckungen wimmelte es in den Orangerien von exotischen 
Pflanzen, die aus den Tropen und anderen Regionen gebracht worden 
waren, um der Öffentlichkeit die Reichtümer entlegener «Besitzungen» zu 
zeigen. Die ersten Arboreten wurden denn auch von Marineoffizieren oder 
unter ihrer Leitung angelegt. Man wollte neue Baumarten ansiedeln, um 
daraus hochwertiges Holz zu gewinnen … das man u. a. für solide Schiffe 
verwenden könnte! Nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche 
Zwecke wurden verfogt. Man suchte nach neuen Nutzpflanzen, wie der 
Kartoffel, oder einfach nach dekorativen Pflanzen. Tatsache ist, dass die 
Pflanzen dank des Welthandels von einem Kontinent zum anderen gereist 
sind, sei es vom Kaufmann gewollt oder ohne sein Wissen, verborgen in 
den Laderäumen oder in den Waren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Beziehung 
zur Natur. Die Grundsätze der Evolution wurden nicht nur als eine chro-
nologische Entwicklung aufgefasst, sondern auch qualitativ interpre-
tiert, was zu der Vorstellung führte, der Mensch sei das höchstentwickel-
te Wesen. Daraus entwickelten sich die Vorstellungen von überlegenen 
Rassen beim Menschen und das Konzept der einheimischen Pflanzen. 
Parallelen zwischen menschlichen Rassen und Pflanzen wurden vor al-
lem in Deutschland gezogen, wo Landschaftsgärtner in den 1930er- und 
1940er-Jahren sogenannte Rassegärten anlegten, in denen ausschliess-
lich einheimische Pflanzen wuchsen. Die Exoten wurden zu Ausländern 
erklärt, und Beispiele für invasive Pflanzen wurden beim Kampf gegen 
den Bolschewismus für politische Zwecke verwendet (als Beispiel siehe 
Mongolenkraut, Seite 195). Eine Reihe von schlechten Erfahrungen mit 
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zu gut gelungenen Akklimatisierungen gebietsfremder Pflanzen, die wie 
die Herbst-Traubenkirsche invasiv wurden, trugen ebenfalls dazu bei, 
bestimmte gebietsfremde Arten als schädlich anzusehen. Es dauerte 
nicht lange, bis man die ersten Sachschäden feststellte, wie z. B. das 
Verstopfen von Kanälen durch die Wasserpest, was zu wirtschaftlichen 
Verlusten oder zu Problemen mit der öffentlichen Gesundheit führte, die 
ebenfalls Kosten verursachten.

Angesichts objektiver Schäden, die in Europa und anderswo do-
kumentiert worden sind, stellt sich die Frage, ob man eingreifen 
soll, und wenn ja, wie. Lange hat sich die Wissenschaft damit be-
gnügt, die Ankunft neuer Arten und ihre Ausbreitung zu beschreiben. 
Wissenschaftler haben auch das Verschwinden bestimmter Arten oder 
Gemeinschaften beschrieben, die durch invasive Arten verdrängt wur-
den, aber nur selten eingegriffen, weil dies nicht zu ihren Aufgaben 
gehörte. Allerdings ist der wissenschaftliche Diskurs nicht vollkommen 
objektiv. Der am häufigsten verwendete englische Begriff lautet «alien 
species», d. h. «fremde Arten», und mit der Verbreitung von Begriffen wie 
«Ausmerzung» oder «Pflanzenpest» ist eine Verschärfung des Tonfalls 
zu beobachten. Während manche auf den Grundsatz der Vorsicht po-
chen, um ein Verbot des Handels mit bestimmten Arten zu begründen, 
verweisen andere auf eine natürliche Entwicklung der Verbreitung von 
Pflanzen, bei der der Mensch keine grössere Rolle spielt als ein Zugvogel, 
der in seinem Magen Samenkörner von einem Kontinent zum anderen 
mitführt. Durch ihre Problematik und das verwendete Vokabular führt 
die Frage der invasiven Arten unvermeidlich zu einer Assoziation mit 
der Problematik menschlicher Migrationsbewegungen. Wenn wir also 
von einheimischen, sogenannten erwünschten Arten im Verhältnis zu 
den invasiven, unerwünschten Arten sprechen, könnte man an eine 
Form von Rassismus denken. Es gibt jedoch einen wesentlichen und 
grundlegenden Unterschied. Während der Status des Ausländers und 
Nichteinheimischen bei den Menschen einen linguistischen und kulturel-
len Aspekt enthält und auf ein Staatensystem verweist, dessen Grenzen 
politischer Art sind und sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, 
werden die natürlichen Räume, die von Botanikern herangezogen wer-
den, um die Verteilung von Pflanzen zu beschreiben, durch die Grenzen 
der Kontinente, d. h. ihre Küsten, gebildet, die sich seit Jahrtausenden 
nicht verändert haben. Man sollte sich daher vor Ideologien jeglicher 
Couleur und vor ihrem überzogenen Vokabular hüten. Ebenso wich-
tig ist jedoch, sich nicht von der Angst vor dem politisch Unkorrekten 
lähmen zu lassen. Wenn es illusorisch erscheint, ein Gebiet von einer 
Art zu befreien, die dort weit verbreitet ist, weil die Bemühungen und 
die damit verbundenen Kosten unverhältnismässig hoch wären, so er-
scheint die Aufklärung der Bevölkerung dennoch sinnvoll, damit jeder 
für sich entscheiden kann, eine bestimmte Art in seinem Garten nicht 
anzupflanzen oder das Vorkommen einer anderen Art zu melden, die er 
bei einem Spaziergang entdeckt hat. Oder auch sich an ihrem rechtzeiti-
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gen Ausreissen zu beteiligen, bevor es zu spät ist, irgendetwas zu unter-
nehmen. Das Wichtigste ist zweifellos zu zeigen, dass ein gemeinsamer 
Wille für die allgemeine Entwicklung eines Phänomens richtungweisend 
sein kann. Mit der Ratifizierung des Berner Übereinkommens im Jahr 
1982 und später des Übereinkommens von Rio de Janeiro über biologi-
sche Vielfalt im Jahr 1992 sowie der Unterzeichnung des Protokolls von 
Nagoya im Jahr 2010 hat sich die Schweiz mehrfach international dafür 
engagiert, invasive Arten zu kontrollieren und auszumerzen, aber auch 
Präventivmassnahmen zu ergreifen.

Die nationale Strategie für Biodiversität umfasst als drittes Ziel die 
Erhaltung der Arten und ihren Schutz vor Schäden durch invasive 
Arten. Die Bevölkerung der Schweiz hat ebenfalls mehrfach anlässlich 
von Abstimmungen ihre Verbundenheit mit den Landschaften unseres 
Landes und ihrem Schutz deutlich gemacht. Die Richtung ist somit fest-
gelegt. Die Auswirkungen invasiver Arten werden vermindert, wenn sich 
jeder des Phänomens bewusst wird und in seinem Einflussgebiet han-
delt, um solche Auswirkungen möglichst zu begrenzen.

In einer Pressemitteilung vom Juni 2012 hat Pro Natura die 
Unwirksamkeit der heutigen Bekämpfungsstrategien beklagt. Obwohl 
anhand wissenschaftlicher Kriterien eine Schwarze Liste der invasiven 
Pflanzen, die reale Probleme bereiten, aufgestellt worden ist, wurden 
diese Arten nur zum Teil unter die verbotenen gebietsfremden Arten 
von Anhang 2 der Freisetzungsverordnung aufgenommen, weil einige 
von ihnen, wie Sommerflieder, Robinie und Kirschlorbeer, von wirt-
schaftlichem Interesse sind. Während diese Arten von den Kantonen 
bekämpft werden, sind sie überall in der Schweiz weiterhin zum Verkauf 
zugelassen. Es scheint sogar, dass Arten, die seit 2008 verboten sind, 
immer noch in zahlreichen Gärtnereien verkauft werden. Während die 
Gemeinden die Kosten für die Bekämpfung invasiver gebietsfremder 
Arten tragen, fallen die finanziellen Gewinne aus ihrer Einfuhr und ih-
rem Verkauf an den privaten Sektor. Ist das gerecht? Pro Natura schlägt 
ausserdem vor, der Aufklärung der Bevölkerung grössere Bedeutung 
beizumessen. Das Buch, das Sie in den Händen halten, hat genau dies 
zum Ziel.

Mathias Vust, Herausgeber der Publikationsreihe 
bei Editions Rossolis


