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Berlin, den 17. Juli 2017
Pressemeldung

Baumschulverband warnt vor pflanzlichen Urlaubssouvenirs
Zu Beginn der Feriensaison warnt der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. Urlauber davor, Gehölze als Andenken nach Hause zu
bringen.
„Ein kleiner Baum, ein Steckling aus südlichen Urlaubsregionen erscheint
vielen ein besonderes Souvenir für den heimischen Garten zu sein“, so
BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl. „Dabei wissen die Menschen oft
nicht, dass die Bäumchen oder die Äste, die man zu Hause vermehren
will, von Schaderregern befallen sein können.“
Viele Schädlinge, die in Deutschland nicht heimisch sind, wurden auf
diese Weise bereits von Südeuropa oder gar anderen Erdteilen nach
Deutschland eingeschleppt. Diese Schädlinge können sich hier oft ungehindert verbreiten.
„Dabei geht es nicht nur um Käfer, sondern auch um Pilze und Bakterien,
die die Pflanzen befallen. Dadurch besteht eine große Gefahr für die
heimische Pflanzenwelt. Dieser Gefahr kann man, wenn überhaupt, nur
mit harten Quarantänemaßnahmen entgegentreten“, erläutert Guhl.
In den Urlaubsregionen Südeuropas, Spanien und Italien, breite sich im
Augenblick das gefährliche Feuerbakterium Xylella fastidiosa aus. „Wer
von dort Pflanzen, wie Lavendel oder Olivenbäumchen mitbringt,
schleppt diese Krankheit mit großer Wahrscheinlichkeit nach Deutschland ein. Ist das der Fall, droht den heimischen Gartenbesitzern und seinen Nachbarn die Vernichtung fast sämtlicher Pflanzen in ihren Gärten
durch das Pflanzenschutzamt“, warnt Guhl.
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Der asiatische Laubholzbockkäfer kam beispielsweise mit Paletten Holz
nach Deutschland, auf dem Waren aus Übersee transportiert wurden. (Foto:
Monika Wunderlich, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein)
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe
hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten.
Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro.
Auf Landesebene ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil
kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind.
Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche „Grün ist Leben – Baumschulen
schaffen Leben“.
www.gruen-ist-leben.de
www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen
Aktuelle Pressemitteilungen, -texte und -bilder des BdB finden Sie auch unter:
www.gruen-ist-leben.de/aktuell/news/

