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Mitteilungen und Nachrichten

Schadorganismen und invasive Arten in der 
Öffentlichkeit: Kommunikation optimieren

Die Europäische und Mediterrane Pflanzenschutzorganisation
(EPPO) veranstaltete zusammen mit dem Europarat und der
„International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources“ (IUCN) im Oktober 2013 einen dreitägigen Work-
shop in Oeiras, Portugal zum Thema Kommunikation der The-
men Schadorganismen und invasive Arten in der Öffentlichkeit.
Insgesamt 65 Teilnehmer waren aus 23 Ländern weltweit ange-
reist. Sie kamen aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Italien,
Kenia, den Niederlanden, Portugal, Russland, Schweden, der
Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechien, der Türkei,
der Ukraine und den USA. Der Workshop richtete sich vor allem
an Wissenschaftler, aber auch an Vertreter von nationalen
Pflanzenschutzdiensten und sonstigen betroffenen Behörden
sowie an andere interessierte Personen. Auch Journalisten und
Anthropologen gehörten zum interdisziplinären Teilnehmer-
kreis.

Trotz zunehmender Globalisierung im Handel und Tourismus
ist in der Öffentlichkeit die Gefahr, die von eingeschleppten
Schadorganismen und invasiven Pflanzenarten ausgeht, kaum
bekannt. Das Wissen um bereits durch derartige Einschleppun-
gen verursachte Schäden und wie man sie vermeiden könnte ist
gering. Dies ist erstaunlich, denn die entstehenden Kosten und
Verluste können hoch sein. Zum einen entstehen durch Maß-
nahmen zur Bekämpfung und Ausrottung invasiver Arten Kos-
ten, die schlimmere Schäden verhindern sollen. Zum anderen
verursachen die Schadorganismen selbst große Schäden. So
sind beispielsweise durch die Einschleppung des Kiefernholz-
nematoden in Portugal und Spanien allein der EU im Rahmen
der Kofinanzierung von Ausrottungsmaßnahmen bisher Kosten
in Höhe von rund 70 Mio. Euro entstanden. Deutschland erhielt
für größere Ausrottungs- und Eindämmungsmaßnahmen be-
stimmter Schadorganismen (z.B. Diabrotica virgifera virgifera,
Anoplophora glabripennis, Saperda candida) seit 2008 jährlich
Kofinanzierungsbeiträge z.B. in Höhe von. ca. 500 000 Euro im
Jahr 2009. Dazu kommen die von den betroffenen Mitglied-
staaten selbst aufgewendeten Mittel, die mindestens dasselbe
Ausmaß besitzen. Hiermit sind jedoch nicht alle finanziellen
Verluste erfasst, die durch eingeschleppte Schadorganismen
entstehen. Auch ökologische Schäden und Verluste von ideellen
Werten sind hier noch nicht mitgerechnet.

Um das Ausmaß von Schäden und den Aufwand von Aus-
rottungsmaßnahmen zu verdeutlichen, wurden im Rahmen des
Workshops praktische Übungen zur Säuberung eines Wald-
stückes im Naturpark von Sintra-Cascais in der portugiesischen
Küstenregion bei Lissabon von einer invasiven Baumart (Acacia
longifolia) durchgeführt. Auch weitere invasive Pflanzenarten
in diesem Gebiet wurden identifiziert. Bei der Säuberung wur-
den die Sämlinge mit der Hand ausgerissen oder, falls dies nicht
möglich war, abgeschnitten. Bei größerem Aufwuchs wurde
über einen Stammabschnitt von mindestens einem Meter die
Rinde bis zum Boden abgezogen (s. Abb. 1), was die Bäume
zum Absterben bringt.

Wenn es darum geht, der breiten Öffentlichkeit Sachverhalte
über die Einschleppung von Schadorganismen und invasiven
Pflanzenarten nahezubringen, fehlt es Wissenschaftlern häufig
an notwendigem Wissen über eine gezielte Kommunikation mit
den Medienvertretern bzw. an der Routine hinsichtlich der Kom-
munikation im nicht-wissenschaftlichen Bereich. Nicht überall
ist es möglich, dass Medienexperten der eigenen Institution die
Aktivitäten begleiten. Der Workshop bot die Gelegenheit zum

Austausch über bisher durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit und
durch die Einbeziehung von Journalisten und Wissenschaftlern
aus dem Bereich Soziologie und Anthropologie auch die Mög-
lichkeit zur weiterreichenden Reflektion.

Von den Workshop-Teilnehmern wurde die Notwendigkeit
betont, der Öffentlichkeit die Schäden, die durch eingeschleppte
Schadorganismen hervorgerufen werden, effektiver mitzuteilen.
Insbesondere im städtischen Bereich ist dies einfacher, wenn
geeignete Kooperationspartner zur Entwicklung von Kommuni-
kationskampagnen gefunden werden, wie Botanische Gärten,
Stadtverwaltungen usw. Wenn sich die Mitteilungen an Massen-
medien richten, sollten die Mitteilungen daran angepasst und
eine komplexe und technische Sprache vermieden werden.
Außerdem sollte die Botschaft bevorzugt als „Geschichte“ prä-
sentiert werden und Bilder enthalten, die die Botschaft attrak-
tiver und spannender machen.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit sollte sorgfältig geplant
werden und bevorzugt als Teil eines Kommunikationsprogram-
mes betrachtet werden. Beim Workshop wurden einige Projekte
vorgestellt, die zum Ziel hatten, Einschleppungen von invasiven
Arten und Schadorganismen zu verhindern, deren Verbreitung
einzudämmen oder deren Ausrottung zu erreichen. Es wurde
betont, dass solche Projekte auch die Kommunikation der Pro-
blematik an die Öffentlichkeit beinhalten sollten und der Erfolg
der Kommunikation sollte anschließend angemessen überprüft
werden.

Zur besseren Kommunikation von Risiken bei der Einfuhr von
Pflanzen und Pflanzenprodukten wurde im Rahmen des EPPO
Panel „Plant Protection Information“ ein Poster entwickelt, das

Abb. 1. Ausrottung der invasiven Acacia longifolia im Naturpark
von Sintra-Cascais, Portugal.
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in Flughäfen platziert wird und Reisenden davon abrät, Pflan-
zen von ihren Reisen mitzubringen (s. Abb. 2). Obwohl es in die
jeweilige Landessprache übersetzt wird, gewährleistet das ein-
heitliche Layout in allen Ländern der EPPO eine Wiedererken-
nung durch die Reisenden. Das Julius Kühn-Institut (JKI) hat zu
diesem Thema den Flyer mit dem Titel „Pflanzliche Souvenirs
mit ungeahnten Folgen – Einfuhrbeschränkungen und Einfuhr-
verbote im Reiseverkehr“ herausgegeben, um Reisende entspre-
chend zu informieren.

Im Workshop wurde festgehalten, dass für eine effektive Kom-
munikation folgende Punkte wesentlich sind:
– Definition der Zielgruppe
– Zielvorgaben der Kommunikation
– Klare Botschaften und Mittel, die eingesetzt werden
– Evaluierung der Ergebnisse
– Einbeziehung von professionellen Kommunikationsfachleu-

ten mit angemessenen Fähigkeiten
– Berücksichtigung von vorhandenen Erfahrungen weltweit

Beim Workshop wurde eine Internet-Plattform angeregt, auf
der Erfahrungen und Beispiele im Bereich Kommunikation über
eingeschleppte Schadorganismen und invasive Pflanzen aus-
getauscht werden können. Es wird erwartet, dass dieser Aus-
tausch zur Verbesserung der Kommunikation beitragen kann
und somit in der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis für die
Auswirkungen von Schaderregern und invasiven Pflanzen er-
reicht werden kann. Eine derartige Plattform könnte auch dazu
beitragen, das Verhalten der Gesellschaft in Bezug auf diese
Themen zu untersuchen. Die Teilnehmer des Workshops äußer-

Abb. 2. Poster zur Information von Reisenden.

ten sich sehr positiv über die im Workshop gewonnenen Er-
kenntnisse und den Erfahrungsaustausch zur Kommunikation
mit der Öffentlichkeit, was im Wissenschaftsalltag häufig zu
kurz kommt.

Katrin KAMINSKI (JKI, Institut für nationale
und internationale Angelegenheiten der

Pflanzengesundheit, Braunschweig)

Zweites Fachsymposium Stadtgrün im Dezember 
2013 in Berlin

Vom 11. bis 12. Dezember 2013 fand das 2. Fachsymposium
„Stadtgrün“, organisiert vom Institut für Pflanzenschutz in Gar-
tenbau und Forst des Julius Kühn-Instituts (JKI) in Kooperation
mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) und der Beuth Hochschule für Technik, in Berlin statt.
„Umwelt“ lautete der Schwerpunkt des zweiten von insgesamt
drei Fachsymposien, welche als Vorbereitungen auf einen Stadt-
grün-Kongress im Herbst 2014 dienen. 50 interessierte Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen fanden sich im Julius Kühn-Institut
in Berlin ein und folgten aufmerksam den zwölf Vorträgen,
welche in die zwei Schwerpunktblöcke Klima und Biodiversität
gegliedert waren.

Herr MinR Dr. BRAUNE, Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft, eröffnete das Symposium und betonte die
Notwendigkeit der Erarbeitung einer Nationalen Strategie für
Grüne Stadtentwicklung vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Verstädterung, des Demografischen Wandels und der glo-
balen Klimaerwärmung. 70% der Deutschen leben bereits in
Städten und die Verstädterung nimmt weiterhin zu. Der Flächen-
verlust von derzeit ca. 70 ha/Tag müsse zwingend reduziert
werden. Ziel sei zu klären, wie die grünen Lösungen für die
Zukunft aussehen müssen, dabei ist der aktuelle Stand des
Wissens wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Die positiven
Effekte des Stadtgrüns beispielsweise auf das Klima, die Luft-
qualität, die Biodiversität und den Wasserhaushalt sind bekannt,
jedoch besteht im Detail oft noch Forschungsbedarf. Hier soll-
ten alle Beteiligten in den Diskussionsprozess mit einsteigen,
auch die Bereiche Bau und Verkehr sowie Umwelt und Gesund-
heit. Das Ministerium möchte Ansprechpartner für die grüne
Branche sein. Die Symposien dienen der Impulsgebung und
bilden die Grundlage für weiterführende Diskussionen.

Schwerpunkt Klima

In seinem Vortrag zum Stadtklima führte Prof. Dr. Wilfried
ENDLICHER, Humboldt-Universität zu Berlin, aus, dass Extrem-
wetterereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen immer häu-
figer, länger anhaltend und stärker auftreten werden. Durch die
städtischen Wärmeinseln wird der Effekt noch verstärkt und es
treten gerade bei Hitzeereignissen in Städten nachweislich er-
höhte Mortalitäts- und Morbiditätswerte auf. Städtische Grün-
flächen, insbesondere Stadtbäume an Straßen oder in Parks
spielen eine zentrale Rolle im Hinblick auf den klimagerechten
Stadtumbau der Zukunft.

Prof. Lutz KATZSCHNER von der Uni Kassel erläuterte die Ein-
flüsse des Stadtgrün auf das städtische Klima. Grünflächen stel-
len Kühleinseln durch Schatten-, Verdunstungs- und nächtliche
Abkühlungswirkungen dar. Außerdem tritt das Stadtgrün als
Kanal für regionale Kühlungseffekte auf, da Frisch- und Kalt-
luftströmungen aus dem Umland in die Stadt gelangen können.
Anhand von Modellierungen des Stadtklimas im Zusammen-
hang mit möglichen Frischluftströmungen und Kühlungseffek-


