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Biologischer Pflanzenschutz und  
organische Düngung im Unterhalt

Die Anwendung alternativer 
umweltschonender  

Methoden wie der Einsatz von 
Nutzorganismen gewinnt im 

Grünflächenunterhalt immer 
mehr an Bedeutung. Vorschub 

leistet hierbei die Zertifizie-
rung «Grünstadt Schweiz» 

der Schweizerischen Verei-
nigung der Stadtgärtnereien 
und Gartenbauämter (VSSG), 

die nach der Einführung in den 
Pilotstädten 2017 in weiteren  

Städten und Gemeinden in 
Angriff genommen wird. 
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Wiesenflächen sind Rückzugsgebiet für Insekten und eine wirksame Nützlings-
förderung für den  alternativen Pflanzenschutz.  

Viele chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel haben negative Auswir-

kungen auf Mensch und Umwelt. Neben 
der schlechten Abbaubarkeit und der Ge-
fahr von Resistenzbildung, reichern sich 
die Mittel in immer stärkerem Ausmass in 
der Nahrungskette und im Grundwasser 
an und stören das natürliche Gleichge-
wicht. Aufgrund dieser unerwünschten 
Nebenwirkungen und der Diskussion um 
eine potenziell cancerogene Wirkung von 
Glyphosat hat der biologische Pflanzen-
schutz in den letzten Jahren merklich an 
Bedeutung gewonnen, und zwar nicht 
nur in der Landwirtschaft, sondern auch 
im Unterhalt von öffentlichen und priva-
ten Grünflächen. Noch gibt es nicht für 
alle Krankheiten, Schädlinge und Kultu-
ren eine optimale biologische Lösung. 
Verschiedene Massnahmen haben sich 
jedoch bereits etabliert und aus zahlrei-
chen Forschungsprojekten und Feldver-
suchen werden laufend neue Erkennt-
nisse gewonnen.  

Vorbeugen ist besser als heilen 
Biologischer Pflanzenschutz wird nicht 
isoliert betrieben, sondern stets in Ver-
bindung mit präventiven Massnahmen 

wie der Förderung der Boden- und Pflan-
zengesundheit sowie der Stärkung von 
Nutzorganismen. Wichtig sind die Wahl 
robuster und standortgerechter Pflanzen, 
ein gesunder, belebter und gut durchlüf-
teter Boden sowie eine standort- und be-
darfsgerechte Düngung. Letztere erfolgt 
beispielsweise in Form von Kompost und 
hilft den Pflanzen, eigene Abwehrstoffe 
gegen Schädlinge zu bilden. 

Die Düngung dient aber auch der Ernäh-
rung der Bodenlebewesen, die durch ihre 
Ausscheidungen Nährstoffe anreichern 
und zur Durchlüftung und Lockerung der 
Erde beitragen. Einen ähnlichen Effekt hat 
das Mulchen. Das liegengelassene Pflan-
zenmaterial hilft, Boden und Bodenlebe-
wesen zu schützen, das Aufkommen von 
Unkraut zu verhindern und die Oberfläche 
vor dem Austrocknen zu bewahren. Orga-
nische Dünger haben den Vorteil, dass sie 
im Gegensatz zu gewissen Kunstdüngern, 
die bei Regenwetter rasch ausgewaschen 
werden können, eine Depotwirkung ent-
falten, d.h. die Nährstoffe verzögert zur 
Verfügung stellen. Zur Stärkung von Zier-
pflanzen und Rasen werden auch Boden-
bakterien wie das Bacillus amyloliquefaci-
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Mechanische Unkrautentfernung 
auf Wegen und Plätzen. 

Bio-Düngungsvarianten bei Ge-
brauchsrasen in Basel im Test. 

Gezielte biologische Bekämpfung 
des Buchsbaumzünslers. 

Label für nachhaltige Grünflächen-
entwicklung und -unterhalt. 

ens eingesetzt, dessen Sporen nach der 
Anwendung auskeimen, die jungen Pflan-
zenwurzeln besiedeln und diese von pilz-
lichen Krankheitserregern fernhalten. 

Einsatz von Nützlingen 
Trotz präventiver Massnahmen kann bei-
spielsweise bei ungünstiger Witterung 
oder unbedachtem menschlichem Ein-
griff ein Krankheits- oder Schädlings-
befall auftreten. Um diesem wirksam zu 
begegnen, können einerseits Nutzorga-
nismen wie Viren, Bakterien, Pilze, Nema-
toden oder Insekten und andererseits 
biologische Insektizide und Fungizide ein-
gesetzt werden. Bei fachgerechter An-
wendung haben biologische Mittel und 
Organismen durch die sehr spezifische 
Wirkung kaum unerwünschte Nebenwir-
kungen auf die Umwelt. Sie erfordern aber 
gute Fachkenntnisse, was den zu be-
kämpfenden Schadorganismus, dessen 
Biologie und den optimalen Behand-
lungszeitpunkt anbelangt. 

Gegen Bodenschädlinge wie Dickmaul-
rüssler und Gartenlaubkäfer kommen seit 
einigen Jahren erfolgreich Nematoden 
zum Einsatz. Die Fadenwürmer gelangen 
über einfaches Eingiessen in den Wurzel-
raum der befallenen Pflanzen und wirken 
dort schnell und effektiv – vorausgesetzt, 
die Bodentemperatur beträgt mindestens 
+14° C. Als nachhaltige und hochwirksame 
Lösung gegen grosse und kleine Larven 
des Buchsbaumzünslers haben sich Pro-
dukte auf der Basis von Bacillus thuringien-
sis var. kurstaki durchgesetzt. Sie sind 

chemischen Insektiziden punkto Wir-
kung ebenbürtig, aber nützlingsscho-
nend und auch für den Menschen harm-
los. Schnecken lassen sich mit technischen 
Massnahmen (Fallen) von Kulturen fern-
halten oder mit dem natürlichen Wirkstoff 
Eisen phosphat bekämpfen. Schnecken-
körner auf Eisen phosphatbasis haben 
diverse Vorteile: Sie stellen keine Vergif-
tungsgefahr für Haustiere, Regenwürmer 
und andere Kleintiere dar, lassen die 
Schnecken nicht verschleimen, haben 
eine hohe Regenstabilität und sind den-
noch hochwirksam. 

Eine für viele Stadtgärtnereien, Fried-
höfe und Privatpersonen prestigeträch-
tige und sensible Kultur sind Rosen. Die 
richtige Sorten- und Standortwahl, ein 

fachgerechter Schnitt sowie eine ange-
messene Bodenpflege sind wichtige 
Voraussetzungen für schöne, gesunde 
und kräftig blühende Rosenstauden. Ver-
schiedene Stadtgärtnereien und Garten-
bauunternehmen machen die Erfah-
rung, dass bei der Verwendung von alten, 
robusten Strauch- und Bodendeckerro-
sen praktisch keine Pflanzenschutzmittel 
nötig sind. Es reicht, wenn die Pflanzen 
mit organischem Dünger – beispielsweise 
Hornspäne oder Kompost – gestärkt und 
bei einem Blattlausbefall mit Marienkä-
ferlarven, Kali seife oder Neem behandelt 
werden. Bei Edelrosen hingegen kommt 
es nicht selten zu Mehltaubefall, der mit 
biologischen Mitteln bisher kaum be-
friedigend bekämpft werden kann. Zum 
Einsatz kommen u. a. Schachtelhalm-

Wesentliche Grundlage des nachhaltigen Unterhalts ist die Wiederverwertung 
des kompostierbaren Materials wie hier auf dem Friedhof Hörnli in Basel.
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brühen, Kupferprodukte und ein auf Fen-
chelölbasis hergestelltes biologisches 
Fungizid. 

Nachhaltiges Rasenmanagement   
Zu den am intensivsten genutzten Grün-
flächen gehören die Sportrasenfelder. Sie 
sollen möglichst ohne Einschränkung zur 
Verfügung stehen sowie eine lückenlose 
Grasnarbe und hohe Scherfestigkeit auf-
weisen. Auch hier können durch einen 
fachgerechten Unterhalt, d. h. eine ausge-
wogene Stickstoffversorgung, regelmäs-
siges Aerifizieren und Vertikutieren, eine 
ausreichende Entwässerung, das Ver-
wenden von gut geschliffenen Messern 
sowie eine optimale Licht- und Luftzufuhr 
viele Krankheiten vermieden werden. 
Bei den biologischen Fungiziden gibt es 
erste praxisbewährte Produkte, die sogar 
auf Golfplätzen wirksam eingesetzt wer-
den. Engerlinge werden erfolgreich mit 
Pilzen bekämpft, deren Sporen im Insek-
tenkörper auskeimen und den Schädling 
dadurch abtöten. Als natürliche und für 
Nützlinge unbedenkliche Unkrautvertil-
ger dienen Pelargon- und Essigsäuren. 
Jedoch handelt es sich dabei um schnell 
wirkende, nicht selektive Total herbizide, 
die nur bei deutlich herabgesetzter Kon-
zentration als Mittel gegen Moose im Ra-
sen verwendet werden sollten. 

Besonders erfreulich und vielverspre-
chend verlaufen die von der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften ZHAW, dem Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau FIBL und der 
Firma greenmanagement durchgeführ-
ten mehrjährigen Versuche zur ökologi-
schen Düngung von Sportrasen. Diese 

haben in mehreren Städten  gezeigt, dass 
die Verwendung von Kompost und ande-
ren biologischen Düngemitteln merkbare 
positive Auswirkungen auf die Durchwur-
zelung, Färbung, Dichte und Homogenität 
der Rasengräser hat. Auch die Scherkraft 
erweist sich auf mit Kompost gedüngten 
Rasenflächen sehr gut und es wurden bis-
her nicht mehr oberflächliche Verschmut-
zungen und Unebenheiten durch Kothäuf-
chen von Regenwürmern festgestellt als 
bei herkömmlicher Düngung. 

Keine Pelargonsäure auf Wegen  
und Plätzen
Nicht nur der Unterhalt von grünen, son-
dern auch von grauen Flächen stellt die 
Werkhöfe, Stadtgärtnereien und Tiefbau-
ämter vor grosse Herausforderungen. 
Einerseits ist der Einsatz von Herbiziden 
auf befestigen Flächen seit vielen Jahren 
verboten, andererseits nimmt der Nut-
zungsdruck zu und der finanzielle Spiel-
raum vielerorts ab. Obwohl Pelargon- und 
Essigsäuren vermehrt als kostengünstige 
Alternative zur mechanischen Unkraut-, 
Moos- und Algenbekämpfung angeprie-
sen werden, dürfen diese Mittel auf We-
gen, Strassen und Plätzen nicht einge-
setzt werden, weil es sich dabei offiziell 
um Herbizide handelt (vgl. Anhang 2.5 der 
ChemRRV). Wer sich am Unkraut stört, 
muss dieses entweder mechanisch (wi-
schen, jäten, hacken, mähen) oder ther-
misch (abflammen, Heissschaum, Heiss-
wasser) bekämpfen. 

Verschiedene Gemeinden, Stadtgärtne-
reien und GaLaBau-Unternehmen bewei-
sen bereits heute, dass ein rein biologi-
scher Pflanzenschutz möglich ist. Dabei 

Nächste Praxiskurse  
• Biologischer Pflanzenschutz und 
organische Düngung. Praxissemi-
nar mit den Vertiefungsrichtungen 
Rasen und allgemeiner Grünunter-
halt. 21. März 2017, Luzern  
• Dank Pflegekonzepten und 
Pflegeplänen zu einem effizienten 
und wirksamen Grünflächenma-
nagement. 23. März 2017, Cham  
• Nachhaltiger und effizienter 
Stras sen- und Grünunterhalt in 
der Gemeinde. Praxiskurs mit  
Exkursion. 18. Mai 2017, Solothurn
Weitere Informationen und An-
meldung unter www.sanu.ch
Kontakt: Claudia Vogt, sanu 
future learning ag, cvogt@sanu.
ch, Tel. 032 322 14 33

wird nicht nur auf Symptombekämpfung 
gesetzt, sondern das Ökosystem als Gan-
zes betrachtet. Präventiven sowie regene-
rativen Massnahmen zur Förderung der 
Pflanzengesundheit und Stärkung der 
Nutzorganismen wird eine grosse Bedeu-
tung beigemessen. Dies setzt gut ausge-
bildetes Personal und Fachkenntnisse 
voraus. Wichtig ist auch, dass das Ein-
schleppen von Krankheiten verhindert 
wird,  einheimische Arten verwendet wer-
den und keine Monokulturen entstehen. 
Und nicht zuletzt wird der alternative 
Pflanzenschutz durch die gezielte För-
derung von Nützlingen unterstützt – sei 
es durch Nisthilfen für Vögel, Reisig-
haufen für Igel sowie Hecken und Kraut-
säume als Rückzugsgebiet für Insekten.  

Dieses Spielfeld in Luzern dient als Versuchsfeld zur ökologischen Düngung von 
Sportrasenflächen. 

Bedarfsgerechte Nährstoffversor-
gung dank optischer Beurteilung.


