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Nützling statt Schädling
Die Grüne Liga Berlin arbeitet in Sachen giftfreies Gärtnern eng mit dem Landesverband
zusammen - Der ,,Gartenfreund" sprach mit der Projektverantwortlichen Claudia Kapfer

Mit  ihrem Projekt  , ,Das Who's Who im quietschf idelen Garten"
wi t t  d ie Grüne L iga Ber l in  fürs g i f t f re ie Gärtnern sensib i l is ieren.
Dabei greift die 0rganisation auf das Know-how des Landesver-
bands zurück.  Auf  der  Internat ionalen Grünen Woche ( IGW) wi t t

man über das Thema informieren.  Über das Projekt  sprach der
, ,Gartenfreund" mi t  Claudia Kapfer .  S ie is t  bei  der  Grünen L iga
Ansprechpartnerin für giftfreies Gärtnern. Das Interview führte
Chr is tooh Starke.

tenfachberater  Sven Wachtmann
sehr unterstützt .  Wir  haben The-
men zusammengetragen und mi t
i hm d ie  L i s te  übe ra rbe i t e t .  A t s
Fachmann weiß er ,  wo d ie Pro-
bteme [ iegen.

Und wos passiert in diesem Zu-
sammenhong auf der Internatio-
nolen Grünen Woche?
Die Idee is t ,  dass wir  mi t  Herrn
Wachtmann am Stand der  Landes-
gar tenfachberatung d ie Garten-
box  p räsen t i e ren  und  au f  den
Wettbewerb aufmerksam machen,
um Gär tne r i nnen  und  Gär tne r  f ü r
das Thema zu in teressieren.

Sind Kleingärtner in Sochen gift-

freies Görtnern bereits auf einem
guten Weg?
Wir  waren im Jut i  in  Pankow auf
dem Sommerfest des Bezirksver-
bands. Wir haben viete Kleingärtner
getroffen, die uns erzähtt haben, wie
sie ihre Gärten giftfrei gestalten.
Es gibt viele Kleingärtner, die in un-
serem Sinne ihren Garten pf tegen.
Aber noch s ind n icht  a l le  für  das
Thema sensib i l is ier t .

JUo gibt es denn noch Probleme?
Besonders im Zierpf lanzenbe-
re i ch .  Das  kann  man  s i ch  ganz
Iogisch erk lären:  Bei  Erzeugnis-
sen .  d ie  man  se lbs t  ve rzeh ren
möchte,  is t  man natür t ich sensib-
[er  was den Einsatz von chemi-
schen Mi t te ln anbelangt .  Aber auch
hier  g ibt 's  wei teren Aufk lärungs-
beda rf.

Hoben Sie ein Beispiel porat, wie
der Hobbygörtner gegen Schöd-
Iinge giftfrei vorgehen kann?
Nehmen wir  Mehl tau:  Gegen Ech-
ten Mehl tau kann man Molke-  oder
Magermi  lchmischungen spr i tzen.
Ganz  w ich t i g  s i nd  auch  G ieß -
Tipps.  So muss man bei  Fatschem
Mehl tau darauf  achten,  dass man
die Btät ter  n icht  mi t  g ießt ,  son-
dern nur  den Bodenbereich.  Damit
kann man den Pi tzbefa[ [  n icht

Frau Kapfer: Was hobeich eigent-
lich unter giftfreiem Görtnern zu
verstehen?
Claudia Kaofer :  Wir  haben dre ' i
Hauptprämissen:  ke inen Einsatz
von chemisch-synthet ischen Dün-
gemit tetn im Garten,  ke inen Ein-
satz von Pest iz iden Lnd Verz icht
aufTor f .  Unser darüber h inausge-
hendes Bestreben haben wir  in
dem 5logan , ,Das Who's Who im
quietschf ideten Garten"  aufge-
gr i f fen,  Z ie l  is t  e in ökologisches
Gteichgewicht im Garten herzustel-
len.  Wir  wot ten Hi l feste[ [ung und
Ideen geben,  wie man einen g i f t -
f re ien Garten gesta l ten kann.  Ein
Schwerpunkt l iegt in der Förderung
von Nütz l ingen.  Es is t  wicht ig ,
entsprechende 5trukturen zu schaf-
fen und den Lebewesen Raum zu
geben,  damit  s ie s ich entwickeln
können.  Es geht  darum, e in öko-
togisches Gleichgewicht zu schaf-
fen,  sodass es zu keinem übermä-
ßigen und meist schädlichen Befall
kommt.

Können Sie dos Proiekt kurz um-
reißen?
Es g ibt  dre i  Kernpunkte.  Da is t  d ie
Gartenbox.  Dabei  handel t  es s ich
um ein mobi les Karte ikar tensys-
tem. Eine Box,  d ie man mi t  in  den
Garten nehmen kann.  Auf  DIN-A5-
Karten b ietet  s ie prägnante Infor-
mat ionen zu Anbau- und Abwehr-
mögl ichkei ten sowie der  Bio logie
von Schädt ingen und Nütz l ingen.
Zu nächst  werden 100 b is  200 Ex-
emplare produzier t .  K le ingar ten-
vere ine können s ich für  e ine Box
bewerben.  Dazu g ibt  es e ine Wis-
sensptattform, die unter ryryw.
gi ftf rei esg a e r t n e r n.d e a b ruf ba r
is t .  Dor t  wi rd es auch e ine Druck-
vor lage geben,  sodass s ich Inter-
essierte die Box selbst zusammen-
baste ln können.

Wos sind weitere Inhalte der
Kompogne?
Im Wettbewerb , ,E in Bt ick über
den Gartenzaun" suchen wir  ge-
sunde 0asen,  d ie wir  für  ihr  Enga-

gemen t  im  S inne  de r  Na tu r  aus -
zeichnen woIten. Kteingärtner kön-
nen s ich gerne bete i l igen.  Die dre i
Hauotprämissen müssen er fü l l t
werden.  Hinzu kommt e in Frage-
bogen. Der Wettbewerb [äuft von
März b is  August  2017 und a l le  Un-
ter lagen werden auf  der  Wissens-
ptat t form abrufbar  sein.

Wos kommt noch hinzu?
Begle i tende Workshops.  Zurzei l
p tänen wir  Veransta l tungen i .m
Rahmen der  Internat ionen Garten-
ausste l lung ( lGA).  Die IGA hat  e i -
nen grünen Lernor t ,  den soge-
nannten IGA-Campus.  Dort  wol ten
wir  das Thema gre i fbar  machen.
Wir  b ieten Rundgänge an und er-
k lären dabei  ökologische Zusam-
menhänge im Garten.

Sie arbeiten in Projekt eng mit
dem Landesverbdnd der Garten-
freunde zusonnen. Wie gestaltet
si ch di ese Koo per ati on?
Bei  der  Themenauswaht  für  d ie
Gartenbox hat  uns der  Landesgar-



hundertprozentig verhi ndern, aoer
doch schon einschränken.

Giftfreies Glirtnern ist gut für die
Unwelt, Aber was bringt es dem
Hobbygörtner direkt? Ist der Grtft
zun Pflanzengift nicht nanchmal
einfach effektiver und schneller?
Es bringt ihm eine Vielfatt im Gar-
ten. Niemand hat etwas gegen
Vöget, Schmetterlinge oder vie[-
leicht einen IgeI ip seinem Garten.
Darüber freut s ich jeder Gärtner.
Das ist  in einem Garten, in dem

auf das ökologische G[eichgewicht
geachtet wird, viel wahrscheinli-
cher  a ls  in  e inem ster i len.  Außer-
dem ist ein strukturreich gestalte-
ter Ga rten weniger pflege'intensiv,
wei I  s ich v ie le Dinge von a[ [e ine
regul ieren.  So bte ibt  mehr Zei t ,
d ie Schönhei t  des e igenen Grüns
zu genießen.

Wie arheiten Grline Liga und Lan-
desverbond noch zusammen?
Der Landesverband is t  schon sei t
v ie len Jahren akt iver  Tei lnenmer

auf dem tlmweltfestival. Dort f in-
det  e ine enge Zusammenarbei t
statt. Seit Mitte des vergangenen
Jahres is t  der  LV auch in der  BLN
(Bert iner  Landesarbei tsgemein-
schaf t  Naturschutz, .Anmerrung
der Redakt ion) .  Wir  haben e ine
ganz k lare,  gemeinsame Zie l r ich-
tung:  Erhat t  und Förderung des
Stadtgrüns. Der Landesverba nd'ist
außerdem sehr akt iv  in  der  Fach-
beratung.  Die Grüne L iga in for-
mier t  über  d ie entsprechenden
Veranstaltungen, die nicht nur für

Kleingärtner angeboten werden.
Auf  der  IGA s ind wir  zudem vom
BDG zum Tag des Gartens e inge-
laden.  Und wir  gehen davon aus,
den Landesverband auch wieder
beim tlmweltfestivaI am 11. luni
begrüßen zu dür fen.

Görtnern Sie eigentlich selbst?
Leider  nur  ab und zu in  der  Ferne
in Rostock,  ansonsten auf  der
Fensterbank Kräuter und Tomaten.
Llnd ich habe noch nie Gift benutzt
(tacht).
I
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