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Kolumne „Die Zukunft in den Händen“ 

 

 

Steine blühen nicht 
Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung zeigt Fehlentwicklungen 
auf und gibt wichtige Tipps 

Die neue Lust am Gärtnern ist da. Schrebergärten erleben einen Ansturm wie noch nie, Zeitschriften 

über die Idylle des Landlebens boomen und zahllose Gartenbücher erscheinen jedes Jahr rechtzeitig 

zum Saisonbeginn in den Auslagen der Buchläden. Eine mögliche Erklärung: Das „Buddeln“ in der Erde, 

der Anbau von eigenem Obst und Gemüse befriedigt ein Urbedürfnis vieler vor allem in Städten le-

bender Menschen. Und auch das Gefühl, der Natur etwas zurückgeben und selbst etwas für den Erhalt 

der Biodiversität tun zu können, scheint ein Motiv zu sein. 

Aber Gärtnern ist nicht gleich Gärtnern. Nahezu zeitgleich erreichen Dokutainment-Formate wie „Du-

ell der Gartenprofis“, in dem zwei Gartenbauunternehmer Ideen für vermeintliche Traumgärten ent-

wickeln und um einen Auftrag kämpfen, ungeahnte Einschaltquoten. Nur: Die dort vorgestellten Kon-

zepte für den lang ersehnten Traumgarten haben mit Natürlichkeit nichts zu tun und folgen einem 

immer gleichen Schema: Überdimensionierte Terrassen verlagern Wohnzimmer nach draußen, wert-

voller Erdboden wird durch Trittplatten, Wege und Grillplatz versiegelt und sogar alte Obstbäume 

müssen nichtheimischen Gehölzen weichen.  

Modern und pflegeleicht soll es sein 

Unzählige Tonnen von Natursteinen, deren Herkünfte wegen der damit einhergehenden Land-

schaftszerstörung hinterfragt gehören, finden ihren Weg als „Rasenmähkante“ oder Hochbeet-

Umrandungen in noch so kleine Außenbereiche. Dass bei so viel Einsatz insektenfreundliche Brachen 

und letzte Wildnisecken in den ansonsten sterilen Neubaugebieten für immer vernichtet werden, 

scheint weder die Protagonisten noch den Fernsehsender zu stören. Rindenmulch, Vliese und Folien 

zur Rückdrängung von so genannten „Unkräutern“, die es für einen Botaniker gar nicht gibt, dürfen 

natürlich auch nicht fehlen. Zum krönenden Abschluss umrandet der immergrüne Kirschlorbeer einen 

sattgrünen Rollrasen, um wenigstens einen Anstrich von „Grün“ in die neue Außenanlage zu zaubern. 

Dabei müssten es die gelernten Landschaftsgärtner doch eigentlich besser wissen. Und ein öffentlich-

rechtlicher Fernsehsender mit Bildungsauftrag in Zeiten von Klimawandel und Artenschwund sich sei-

ner besonderen Verantwortung bewusster sein. 
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Während viele immer noch mit Giftspritze und Unkrautvernichter in ihren Einheitsgärten mit Thu-

jahecke und Schotterflächen gegen jedes noch so kleine Pflänzchen vorgehen, hat aber zum großen 

Glück schon längst ein Umdenken eingesetzt. Man kann beinahe von einer Gegenbewegung sprechen, 

denn: Das „natürliche Gärtnern“ wird wieder groß geschrieben. Der Garten wird – endlich - als „ein 

kleines Stück Umwelt“ betrachtet, als Ökosystem und Lebensraum, in dem es gilt, die biologische Viel-

falt zu bewahren und zu fördern. Bedenkt man, dass in Deutschland etwa 17 Millionen Gärten mit 

einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratkilometern existieren – das ist das Fünffache der als Natur-

schutzgebiete ausgewiesenen Flächen (ca. 1.240 Quadratkilometer) – wird klar, wie wichtig natur- und 

umweltverträgliches Gärtnern wirklich ist.  

Tauschbörsen für heimische Wildsamen und Stauden florieren und bieten Naturgärtnern und denen, 

die es werden wollen, eine willkommene Gelegenheit, gemeinsam Aspekte des biologischen Gärtners 

zu beleuchten, denn wassersparendes Gießen, richtiges Düngen oder auch das erfolgreiche Kompos-

tieren von Garten- und Küchenabfällen wollen gelernt sein. 

Die Natur für sich nutzen, ohne sie zu zerstören. Im Garten leben, sich erholen, ein Garten für die 

Gesundheit und das Wohlbefinden. Aber auch ein Garten für Tiere wie Igel und Maulwurf, Vögel, 

Käfer und Insekten. Der natürliche Garten ist ein gangbarer und unverzichtbarer Weg, im Gleichge-

wicht mit der Umwelt zu leben und kommenden Generationen ein Stück Natur zu schenken. Packen 

wir es an! 
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