
14 B_I galabau 6+7 | 20

Urban Green

Viele der alten Rezepte funktionieren nicht 
mehr. Wir müssen uns an vielen Stellen um-
stellen, neu justieren und neu denken ler-
nen. Denn das Mangelgut Wasser und die Be-
wässerung durstiger Pflanzen in Hitzephasen 
wird schon deshalb nicht mehr funktionieren, 
weil das Wasser für Gärten und öffentliches 
Grün abgestellt sein wird. 
Rasenflächen ohne heimische Wildblumen-
anteile werden es dann zum Beispiel schwer 
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Erkenntnisse für eine 
klimaresiliente Pflanzenverwendung

Naturnaher Blumen-Schotter-Rasen: Die naturnahe Zusammenstellung hält Hitze und Trockenheit wesentlich besser aus. Hier in Dingolfing hat es ebenfalls Monate lang nicht geregnet. | 
Foto: Reinhard Witt
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haben. Denn die verwendeten Hochzucht-
grassorten haben keine Chance auf eine na-
türliche Regeneration. Blumenrasen, Blu-
menwiesen, Säume und Gehölze mit heimi-
schen Wildpflanzen haben bessere Chancen 
zu überleben, da sie hohe Widerstandskräfte 
besitzen, Extrembedingungen tolerieren und 
sich notfalls aus dem Wurzelstock regenerie-
ren können. Als heimische Wildpflanzen be-
trachten wir indigene und archäophytische 
Arten. 

Falls das Ökosystem komplett zusammen-
bricht kann es sich aus einer Samenbank re-
generieren. Diese muss artenreich und gut ge-
füllt sein, da andernfalls Unkräuter und inva-
sive Neophyten unsere Flächen überschwem-
men. Je mehr heimische Wildpflanzen in 
unmittelbarer Nähe wachsen, umso schnel-
ler können natürliche Systeme reagieren. Da-
bei spielt das Lebensalter eine Rolle: Am bes-
ten kommen ein- und zweijährige Kräuter mit 
Dürre als auch Starkregen klar, Stauden re-
agieren empfindlicher und am schwersten ha-
ben es Gehölze. Anfälligkeit und Reaktions-
fähigkeit sind artspezifisch und strategiety-
pisch verschieden, es läuft ein Wechselspiel 
zwischen schnellen Pionieren, stresstoleran-
ten Spezialisten und ausdauernden Konkur-
renzstarken. Alle Typen müssen deshalb in 
ausreichender Zahl vorhanden sein. Katastro-
phen bevorteilen generell die schnelllebigen 
Typen. Normalisieren sich die Umweltbedin-
gungen wieder, bauen sich geschädigte Sys-
teme langsam wieder zu stabileren Zuständen 
auf. Bereits heute besitzen wärmeliebende 
oder hitzeverträgliche Arten Selektionsvor-
teile. Wachstum und Blüte einzelner Pflan-
zen oder Ansaaten vermögen sich beträcht-
lich zu verschieben: Bis das gewünschte Er-
gebnis eintritt, kann es Wochen, Monate oder 
Jahre dauern. Nichtheimische Pflanzen oder 
Zierpflanzen sind keine funktionierende Al-
ternative zu heimischen Arten. Wildarten aus 
angrenzenden Florenregionen wärmerer Kli-
mabereiche haben die besten Chancen auch 
die bio-ökologischen Funktionen heimischer 
Wildpflanzen zu ersetzen bzw. zu ergänzen. 
Speziell die genetische Vielfalt wird wichtiger. 
Sie muss breit sein. Denn: An Extreme ange-
passte Ökotypen (genetische Spezialisierun-
gen einer Art), haben bessere Chancen. Klein-
wüchsigkeit ist nur eine vieler erfolgreicher 
Hitze-Vermeidungsstrategien.

Fazit

Extreme Situationen, die mit dem Klimawan-
del sehr viel häufiger auftreten, üben einen 
massiven Einfluss auf unsere Flora und Fauna 
aus. Kleinklimatische Vorteile werden wichti-
ger und mehr denn je kommt es auf die Viel-
falt der Mischungen, Pflanzungen, Böden, 
Baustoffe und Strukturen an. Die Artenkennt-
nis, Pflanzenverwendung und Pflege nehmen 
an Bedeutung zu. Gleichzeitig ist die Entwick-
lung nachhaltiger Ansaaten und Pflanzungen 
weniger vorhersagbar geworden, zufällige Er-
eignisse spielen eine größere Rolle. Nachhal-
tige Ansaaten und Pflanzungen sind aber im-
mer noch möglich und sogar eine der wich-
tigsten Antworten auf die Herausforderungen 
des Klimawandels. Naturgärtner und naturna-
hes Grün sind keine Rettung, aber ein funktio-
nierender Beitrag zur Lösung. 

Heimische Wildpflanzen verfügen über alle 
Strategien und Rezepte zur Bewältigung auch 
größter Katastrophen. Sie haben effektive Re-
paratursysteme für Regeneration und Wieder-
belebung. Außerdem gibt es hierzulande be-
reits genug hitzeverträgliche heimische Ar-
ten, die all das aushalten können, was gerade 
da draußen passiert. Mit einigen neuen Arten 
aus Süd-(Ost)-europa können wir den Klima-
wandel auch tierökologisch besser abfedern 

als mit Pflanzen aus aller Welt. Er wird eine 
nationale Herausforderung bleiben. Aber we-
nigstens wissen wir jetzt, wie dem zu begeg-
nen sein wird. Es gibt Lösungen. Viele Antwor-
ten sind schon da, wir müssen sie nur lesen 
und umsetzen. 
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witt.de. 

Konventioneller Schotter-Rasen: Die herkömmliche Rezeptur funktioniert nicht in Extremjahren. Die RSM-Mischung vertrock-
net und sieht trostlos aus. | Foto: Ralf Geyer

Wildblumen-Rasen in Dresden. Im gleichen Jahr und nach 
ebenfalls drei regenlosen Monaten zeigt eine echte Wild-
blumenansaat ein wesentlich besseres Bild. Auch hier sind 
die Gräser nahezu vertrocknet, aber die Wildblumen über-
leben und blühen sogar. Dieses System hält sehr viel mehr 
Trockenheit aus und kann sich dazu noch gut regenerieren. 
| Foto: Reinhard Witt


