
Pfl anzenmärkte und Zoohandlungen verkaufen im großen Umfang eine Vielzahl exotischer Pfl anzen und Tiere. 
Das Angebot reicht von Gartenpfl anzen aller Art bis zu asiatischen Teichmuscheln, chinesischen Bitterlingen oder 
Farbkarpfen für den Gartenteich. Neben Fischen sind zunehmend amerikanische Krebsarten im Angebot, so der 
Marmorkrebs (Procambarus spec.) und der Kalikokrebs (Orconectes immunis). Sie sind Überträger der Krebspest 
und bilden regional schon große Bestände aus. 

In der Hobbytierhaltung hat in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung eingesetzt, die in bisher nicht gekann-
tem Ausmaß die Wahrscheinlichkeit des Freisetzens von nicht einheimischen Tierarten erhöhte. Exotische Haus-
tiere entweichen, andere werden aus falschem Verständnis des Artenschutzes ausgesetzt und weitere einfach im 
Freiland „entsorgt“ - ein Umstand, der besonders in Urlaubszeiten auffallend ist. Schon beim Kauf von Heimtieren 
sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass Jungtiere wachsen und auch während der Urlaubszeit ein Betreu-
ungsaufwand besteht. Werden gebietsfremde Pfl anzen oder Tiere in der Natur entsorgt, können sie sich im Frei-
land etablieren und ökologische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Schäden hervorrufen.

Nordamerikanische Rotwangen-Schmuckschildkröten (Trachemys scripta elegans) wurden noch vor wenigen Jah-
ren jährlich zu Hundertausenden in die ganze Welt exportiert - als Haustiere oder zu Speisezwecken. Tausende 
Schildkröten entwichen in natürliche Gewässer. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte ist winterhart und wird über 
40 Jahre alt. Aufgrund ihrer Konkurrenzstärke gehört sie heute zu den 100 weltweit invasivsten Arten. Besonders 
in Gebieten mit natürlichen Vorkommen von Wasserschildkröten kann es durch Konkurrenz um Sonn- und Eiab-
lageplätze zur Verdrängung der einheimischen Schildkröten kommen. In der Europäischen Gemeinschaft besteht 
ein Einfuhrverbot.

Eine Änderung des Verhaltens 
ist notwendig!

Change of behaviour 
is necessary!

Plant markets and pet shops sell a variety of exotic plants and animals on 
a large scale.  Choices can range from garden plants of every kind to Asi-
an Pond Mussels, Chinese Bitterlings and Coloured Carp for the garden 
pond. Increasingly American species of crayfi sh are supplied along with the 
fi sh, for example the Marbled Crayfi sh (Procambarus species) and the Ca-
lico Crayfi sh (Orconectes immunis). These introduced species have develo-
ped into large regional populations and are responsible for a cancer plague 
amongst native crayfi sh.

The hobby of keeping alien species has led to the increased probability of 
their release into the native environment, the extent of which unknown.

While some exotic animals have escaped others have been released as a 
result of a misunderstanding of species protection while some are simp-
ly disposed in the wild. The circumstances around these releases are often 
conspicuous, particularly during holiday seasons. When pets are purchased 
it should be clear that young animals grow and extra provision is required 
during the holiday season to support them. If alien plants or animals are re-
leased into the wild, they can establish themselves in the countryside and 
may cause ecological, economic or physical damage.

A few years ago, hundreds of Red-eared Slider (Trachemys scripta elegans) 
were exported every year worldwide to be kept as pets or to be eaten. Thou-
sands of turtles escaped into natural waters. The Red-eared Slider is hardy 
and can live to more than 40 years old. Due to the turtles strength and ro-
bustness it is among the top 100 most invasive species worldwide. In areas 
with natural stocks of water turtles, they are superior particularly in compe-
tition for sunbathing and ovipositor places. This invasion has resulted in the 
European Community imposing an import ban.
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Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 41) dürfen: „Gebietsfremde Tiere und Pfl anzen...nur mit 
Genehmigung...der zuständigen Behörde ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden“.

German federal nature protection law (§ 41): ”The release of strange 
animals and plants in the wild…is allowed only with permission of the 
responsible authorities“.

Ihr wisst nun, dass die Reise der Tiere und Pfl anzen zu fernen Erdteilen gute und schlechte Seiten haben kann. 
Ihr wisst auch, dass die Menschen uns bei den meisten dieser Reisen geholfen haben. Erfreut Euch an den schönen 
Blumen in Gärten und Parks. Lernt mehr über das Leben Eurer neuen Mitbürger. Aber seid auf der Hut! Ihr wisst 
nicht, was sich in Euren Urlaubskoffern versteckt. Und bitte, lasst die Pfl anzensamen in ihrer Heimat! Also:
| Keine Pfl anzen und Tiere in der freien Natur aussetzen!
| Keine Gartenabfälle in der Natur entsorgen!
| Bei der Gartengestaltung bevorzugt heimische Arten verwenden!
| Keine lebenden Pfl anzen, Samen oder Tiere von Reisen mitbringen!

Wolly: 
Now you know that animals’ and plants’ journies to distant continents have 
good and bad sides. You know, too, that most of these travelling creatures 
were helped along by humans. So enjoy the marvellous blossoms in gardens 
and parks. Get to know your new fellow citizens and learn about their lives. 
But be on your guard! You don’t know what may be hidden in your suitcase 
when you return from vacation. And please leave seeds in their native homes.
| Do not release any plants and animals into the environment!
| Do not dispose any garden rubbish in nature!
| Preferentially use native species for the design of your garden!
| Do not bring along any living plants, seeds or animals from your travels!

Diesen Text bitte redigieren



Vom 18. bis ins 20. Jahrhundert erfasste Nordamerika und Westeuropa eine 
Einbürgerungswelle gebietsfremder Tiere und Pfl anzen. Weltweit wurden die 
Einbürgerungen von sogenannten Akklimatisations-Vereinen gesteuert und 
fi nanziell unterstützt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg waren die USA und Kanada die wichtigsten Einwan-
derungsländer, besonders für Europäer. Mit der Zahl der Einwanderer wuchs 
proportional die Zahl der eingeführten Tiere und Pfl anzen in Nordamerika. Dieser 
Vorgang vollzog sich auch auf allen anderen Erdteilen. Viele Arten wurden in 
Erwartung eines ökonomischen Nutzens verbreitet, aber auch, um in der neuen 
Heimat die vertraute „Natur“ um sich zu haben. Wirtschaftliche Erwartungen 
wurden meist nicht oder nur kurzfristig erfüllt. 

Über die Auswirkungen gebietsfremder Arten auf die einheimische Flora und 
Fauna herrschte lange Zeit Unkenntnis. Erst später, mit dem Auftreten von 
Krankheiten und wirtschaftlichen Einbußen, formierte sich erster Widerstand. Mit 
der Erkenntnis, dass ökologische Schäden zu ökonomischen Schäden führen kön-
nen, wurden in vielen Ländern Einrichtungen zur Bekämpfung und Überwachung 
von gebietsfremden Arten gegründet. Selbst Entwicklungsländer haben inzwi-
schen Gesetze erlassen, die eine weitere Einfuhr und Verbreitung fremder Tiere 
und Pfl anzen unterbinden sollen. Europa ist hinsichtlich der Gesetzgebung und 
eines Risikomanagements noch unzureichend ausgestattet. Schnelles Handeln 
der Politik ist hier notwendig. 

Allgemein vertritt man heute die Auffassung, dass gebietsfremden Pfl anzen und 
Tieren nicht mit Hysterie zu begegnen ist. Die Ausrottung erfolgreich etablierter 
Arten ist ohnehin nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Vielmehr wird eine 
sachliche Abschätzung der möglichen Folgen angestrebt und die zielgerichtete 
Bekämpfung auf Konfl iktbereiche beschränkt. Im Zentrum der Bemühungen 
stehen die vorbeugende Kontrolle des Warenverkehrs sowie die Aufklärung der 
Bevölkerung.

Wahrnehmungswandel Change of perception

From the 18th up to the 20th century a wave of naturalization of alien 
animals and plants gripped North America and Western Europe. The na-
turalizations were steered and supported fi nancially worldwide by the 
so-called acclimatization organizations.

After the First World War the USA and Canada were the most impor-
tant immigration countries particularly for Europeans.  With the incre-
asing number of the immigrants the number of the introduced animals 
and plants grew proportionally in North America.  This process also took 
place on all the other continents.  Many species were spread in the hope 
of an economic use, however also to have the familiar ‘nature’ around in 
the new countryside. Economic expectations were typically short lived or 
did not get achieved.

For a long period, the effects of the introduced alien species on the nati-
ve fl ora and fauna were unknown.  First resistance formed later with the 
appearance of illnesses and economic losses. Realizing that ecological 
damages can lead to economic damages many countries established fa-
cilities for the control and supervision of alien species. Even developing 
countries have enacted laws to stop further import and distribution of 
invasive animals and plants.  Europe is currently insuffi ciently equipped 
with regard to the recent legislation and risk management.  A dynamic 
political approach is needed in response to these challenges. 

It is generally the opinion that a balanced approach is needed in regard 
to alien plants and animals. The successful eradication of established 
species is possible only in few exceptions.  An objective estimation needs 
to be made of the possible consequences of any eradication in order to 
control any further damage. The preventive controlling of trade is at the 
centre of the efforts as well as educating people to the effects of intro-
ducing alien species.
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In der „Konvention über die Biologische Vielfalt“ (Rio de Janeiro, 1992) verpfl ichten sich die 
einzelnen Staaten „ ... soweit möglich und sofern angebracht, die Einbringung gebietsfremder Arten, 
welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden, zu verhindern, und diese Arten zu kontrollieren 
oder zu beseitigen“. Die Bundesrepublik Deutschland ist dieser Konvention beigetreten.  

Internationale Vereinbarungen
| III. Seerechtskonvention
| Bonner Übereinkommens zum Erhalt der wandernden wildlebenden Tierarten
| Konvention zum Schutz der Alpen
| Europäische Vogelschutzrichtlinie
| Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie der Europäischen Union

Within the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992)  
“…each contracting party shall, as far as possible and as appropriate … prevent 
the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten 
ecosystems, habitats or species”. The Federal Republic of Germany has joi-
ned this convention.  

International agreements
 UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)
| Bonn Convention on Migratory Species (CMS)
| The Alpine Convention
| Council Directive on the conservation of wild birds (79/409/EEC)
| Council Directive on the conservation of natural habitats and 
 of wild fauna and fl ora (92/43/EEC)

Vieles habe ich Euch gezeigt, gute und schlechte Sachen, schöne und hässliche Dinge. Man mag es nicht 
glauben, sogar die Politiker befassen sich mit uns Krabben, Würmern und Kräutern. Einige von uns Neuen werden 
dann berühmt, auf andere macht man Jagd. Ich bleibe derweil gelassen und sehe mir das Treiben erst mal an.

Wolly: 
I showed you many things: good and bad, nice and ugly. But funny enough, 
sometimes even politicians are concerned about us crabs, worms and weeds. 
Some of us immigrants get famous then for a while, while some others get 
pursued. I try to stay calm and watch it all from a safe place.



Die weitere Ausbreitung gebietsfremder Tier- und Pfl anzenarten wirft die Frage auf, ob 
diese Entwicklung gestoppt oder nur beobachtet werden soll. Eine Beantwortung dieser 
Frage ist meist an die formale Bewertung Verlust oder Bereicherung gebunden. Solch 
eine pauschale Bewertung ist nicht möglich, und auch die Auswirkungen von Neobiota 
sind erst nach Jahrzehnten ihrer Etablierung abzuschätzen.

Weil die Folgen der Ausbreitung von Neobiota vielfach noch nicht bekannt sind, wer-
den oft Befürchtungen und Ängste geweckt. Häufi g ist in diesem Zusammenhang von 
Faunenverfälschungen, Überformungen und Katastrophen in der heimischen Lebewelt 
die Rede. Insgesamt wird das Thema heute von relativer Gelassenheit und Toleranz bis 
hin zu Besorgnis und Hysterie bewertet. Inwieweit durch die Neubürger ein Verlust oder 
eine Bereicherung für ein Gebiet entsteht, hängt von der Sichtweise des Betrachters ab 
sowie von naturschutzrechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben.

In den letzten zwanzig Jahren wurde in Deutschland die Hälfte der als invasiv bezeich-
neten Neophyten bekämpft. Zwei Drittel aller Maßnahmen blieben erfolglos. Auch bei 
einigen Neozoen zeigte sich, dass trotz groß angelegter Masterpläne und Vernichtungs-
feldzüge etablierte Arten nicht mehr vollständig zu entfernen sind. Die Anstrengungen 
sollten deshalb zukünftig in die Entwicklung von Vorbeugungskonzepten mit Früh-
warnsystemen münden, aber auch in einer umfassenden Information der Bevölkerung. 

Anders als in Europa stellt sich die Situation auf Inseln wie Hawaii, Neuseeland und 
Ozeanien, teilweise auch in Nordamerika dar. Gebietsfremde Arten stellen hier die 
größte Gefahr für die Ökosysteme dieser Länder oder Erdteile dar. Deshalb kann dort 
eine Bekämpfung sinnvoll sein, ja sogar unumgänglich werden. Noch immer sind die 

Mechanismen von Invasionserfolgen nicht vollends klärt. Gegenmaßnahmen setzen ein Verstehen der Zusam-
menhänge voraus. Hier ist die Wissenschaft besonders gefragt.

Trotz der weltweiten Zunahme biologischer Invasionen und der offensichtlichen Bedrohung der biologischen 
Vielfalt ist ein rationaler Umgang mit der Neobiota-Problematik geboten. Vor dem Ergreifen von Gegenmaßnah-
men müssen immer eine Einzelfalluntersuchung sowie eine Risikobewertung stehen.  

Bekämpfen oder Dulden? Fight or tolerate?

The continued spread of alien animal and plant species raises questions 
of whether this development should just be monitored and controlled or 
if there should be steps to end further deployment. The answer to this 
question is bound to the assessment of damage or enrichment caused as 
a result of the introduction of the alien species. Such an assessment is 
near impossible at present as it needs to be based on the long-term ef-
fects of Neobiota and such a study would take decades.

As the effects of the spread of Neobiota are not always clear, the resul-
ting circumstance is often one fear and anxiety. The result of this can be 
frequent talk about fauna falsifi cation, over-forming and catastrophes in 
the native environment. This aside, the topic is judged with either relati-
ve calmness and tolerance or anxiety and hysteria. It depends on the po-
sition of the observer as well as on the conservation and economic spe-
cifi cations, how much damage or enrichment for an area will arise from 
the introduction of the new species.

Within the last twenty years half of the Neophytes described as invasive 
were fought in Germany, with two thirds of all measures remaining un-
successful. In addition, some established species of Neozoa seem to be 
impossible to remove, despite large-scale master plans and eradication 
campaigns. Therefore, the efforts should in future be focused on preven-
tion concepts with early warning systems but also in the education of 
the human population.

The situation on Hawaii, New Zealand and on other Oceanic islands as 
well as in North America is different from that in Europe. Invasive spe-
cies represent a greater danger to the fragile ecosystems of these coun-
tries and continents. Therefore a campaign of eradiation can make sense, 
even becoming inevitable where risks are highest.

The mechanisms of for the successful invasion by alien species are not 
completely understood and countermeasures presuppose an understan-
ding of the background to the invasion. Science is in particular demand 
here. 

Despite the worldwide increase of biological invasions and the obvious 
threat to biodiversity a rational approach to dealing with the Neobiota 
is advisable. An individual case examination as well as a risk assessment 
must always stand before taking up countermeasures.
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Es stimmt schon. Es gibt ein paar von uns, die machen wirklich Unfug. Da fi nde ich es richtig, dass man 
durchgreift. Wo großer Schaden angerichtet wurde, da muss er auch wieder beseitigt werden. Aber müssen 
es gleich Giftwolken sein? 

Wolly: 
I have to admit that some of us are real bad guys. I think that cracking down is 
the right thing to do with them, and that things that really went wrong must be 
remedied if possible. But I don’t believe that pesticides can help in these matters.



Das Eindringen fremder Tiere und Pfl anzen in neue Lebensräume wurde durch den Menschen gefördert. In un-
serer Kulturlandschaft haben auch diese Neubürger zur Bereicherung der Artenvielfalt beigetragen. Die Schön-
heit vieler Gärten, Parks und Innenstädte geht auf sie zurück, und auch die meisten Kulturpfl anzen sind bei uns 
gebietsfremd. In Europa wurde bisher durch Neophyten und Neozoen noch keine einheimische Art ausgerottet. 

Dennoch haben einzelne Neobiota beträchtliche ökonomische Schäden verursacht. Den daraus entstehenden 
Interessenskonfl ikten muss sich die Gesellschaft stellen und Lösungen fi nden. Noch gibt es eine erhebliche Un-
kenntnis zu den langfristigen Auswirkungen gebietsfremder Arten. Die jetzige Einschätzung ist deshalb einem 
mangelnden Kenntnisstand geschuldet, denn die Erforschung der ökologischen Zusammenhänge befi ndet sich 
erst am Anfang. Im Vordergrund stehen heute Vorbeugung und Überwachung sowie die Erhaltung der natürli-
chen Dynamik von Lebensgemeinschaften und der biologischen Vielfalt. 

Auch in der neuen Heimat unterliegen die Neobiota dieser natürlichen Dynamik und bereichern unsere Natur. 
Auch Neobiota verfolgen das gewöhnliche Ziel, sie wollen überleben. 
| Sollen wir sie deshalb dulden oder gar fördern? 
| Sollen wir sie deshalb verfolgen oder gar vernichten? 

Die Beantwortung dieser Fragen ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Urteilen Sie selbst! Und vergessen 
Sie nicht, letztlich befi nden sich alle neuen Tiere und Pfl anzen in der Spur des Menschen!

Urteilen Sie! Judge for yourself!

Man has long promoted the invasion of alien animals and plants into new 
habitats. The new citizens have in-tern contributed to the enrichment of the 
biodiversity of our land and cultivated landscape. These introduced species 
have also enriched the beauty and variety of parks, gardens and urban cen-
tres, with most cultivated plants being of foreign dissent. As yet, no native 
species have been exterminated in Europe as a result of introduced plants 
or animals.  

Single Neobiota have nevertheless caused considerable economic damage, 
the result of which human society has to resolve. There is a considerable 
ignorance for the long-term consequences of alien species. The present 
assessment is characterised by a lack of knowledge. Investigations into the 
long-term ecological relationship between introduced species and their 
environment are only at the beginning. The current research agenda is 
focused on prevention and supervision of these species, as well as the 
protection of biodiversity and conservation of the natural dynamics of 
ecosystems.

Neobiota’s involvement in the natural dynamics of the environment, the 
richness they bring to our natural environment and their natural right to 
survive raises the questions:
| Should we tolerate or promote them? 
| Or should we regulate or even eradicate them?

The reply to these questions is a social challenge. Judge for yourself! And 
do not forget, all new animals and plants are fi nally In human footsteps !
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Herkunft der in Deutschland vorkommenden Neophyten und Neozoen
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet

1% Australien  Australia

36% Europa  Europe

28% Nordamerika  North America

27% Asien  Asia

3% Afrika  Africa

5% Südamerika  South America

E

Fotoband
Parklandschaft, Zierpfl anzen, „Beagle-Brigade“

GN: über Motive nachdenken

Es war schön, Euer Begleiter gewesen zu sein. Ich hoffe sehr, dass Ihr nun noch aufmerksamer spazieren 
geht. Ihr werdet bestimmt den einen oder anderen meiner neuen Freunde treffen – oder sogar mich. Aber 
bitte, dann nicht kreischen. Ich bin sensibel. 

Also, bis bald!

Wolly: 
I really enjoyed being your guide, and I hope that in the future you will be 
even more attentive when walking through nature. If you do so, I am sure 
that someday you will meet some of my pals or even me. But please don’t 
shriek when you see me. I’m sensitive.

See you soon!


