
 

 

 
Einladung 
Zur Gründung der „AG Neophyten“ im Botanischen Verein von Berlin und 
Brandenburg 
 
Zahlreiche Neophyten sind heute Bestandteil unserer heimischen Flora, und Biologische 
Invasionen sind überall ein Thema von großer Wichtigkeit – so wichtig, dass sogar die EU 
eine Verordnung dazu verabschiedet hat und gerade dabei ist, eine „Liste invasiver Arten 
von unionsweiter Bedeutung“ mit „verbotenen Pflanzen“ herauszugeben. Auch das 
Bundesamt für Naturschutz ist seit einiger Zeit diesbezüglich sehr aktiv, z.B. mit der 
Veröffentlichung Schwarzer Listen. Wir glauben, dass auch der Botanische Verein sich dieses 
Themas annehmen sollte und laden deswegen ein zur Gründung einer 
 

AG Neophyten. 
 

Zeit/Ort: 03. Februar 2016, 18:00 Uhr im Hörsaal des Instituts für Ökologie der 
Technischen Universität Berlin, Rothenburgstr. 12, 12165 Berlin-Steglitz 

 
Wir stellen uns vor, dass wir im Jahr ein bis zwei diesem Thema gewidmete Exkursionen in 
entsprechend interessante Gebiete machen, vielleicht noch einen Vortrag im Winter auf die 
Beine stellen und ein bis zwei AG-Sitzungen, um über das Thema und seine vielen Facetten 
zu diskutieren, ggf. dem Verein Vorschläge zu Äußerungen zu machen und eigene 
Aktionsoptionen zu erörtern und zu beschließen. Wir glauben, dass es dem Botanischen 
Verein bei diesem hochaktuellen Thema gut zu Gesicht stünde, hierzu kompetente 
Meinungen zu entwickeln und zu vertreten. Dabei sollen durchaus auch kontroverse 
Diskussionen möglich sein - ob „Gehölzrassist“ oder „Exotenfreund“, alle sollen mitreden 
dürfen. 
 
Als erste Exkursion und Aktion laden wir ferner zu Beginn des 2. Halbjahres (vielleicht am 
16.7.) zu einer „Early Warning & Rapid Response“ Aktion gegen Impatiens edgeworthii im 
Park Sanssouci ein. Die Art breitet sich ja z.Zt. stark aus und hat möglicherweise nachteilige 
Auswirkungen auf andere Arten. Gegenmaßnahmen sind höchstens bei kleinen 
Initialpopulationen möglich. Das wollen wir ausprobieren und dabei den Sinn einer solchen 
Aktion diskutieren. Natürlich mit Dokumentation und späterer Nachkontrolle. Es ist 
vorgesehen, die Aktivität in den Medien bekannt zu machen. 
 
Wir freuen uns auf spannende Diskussionen, interessante Pflanzenfunde und Aktionen! 
 
Michael Burkart & Uwe Starfinger 


