REGIONALES SAATGUT
Handreichung für Säume
und artenreiche Grünlandflächen

Gute Gründe für regionales Saatgut
Die Menschen kennen in der Regel die Besonderheiten ihrer Region, die Orte, die Bauwerke, die Kultur und die Landschaft.
Es ist eine über viele Jahrhunderte gewachsene, vom wirtschaftenden Menschen geprägte Kulturlandschaft.
Zu dieser regionalen Kulturlandschaft gehören auch die typischen Tiere und Pflanzen, die in Feld, Wald und Flur, ja sogar in den
Gärten heimisch sind. So gibt es zahlreiche Pflanzen, die sich an die Besonderheiten der Region, z. B. an die Standorte und an das
lokale Klima angepasst haben. Sie werden als regional oder „gebietseigen“ bezeichnet.

✔ Sie können helfen, diese gebietseigenen Pflanzen zu erhalten
und deren Ausbreitung zu fördern!
Ein Weg zu diesem Ziel ist die Verwendung von regionalem Saatgut. Regionales Saatgut, das auch gebietseigenes Saatgut oder
Regio-Saatgut genannt wird, stammt von Wildpflanzen aus der Region und wird in der Region auch vermehrt.
Vorteile des regionalen Saatgutes:
Die ausgesäten Pflanzen sind typische Arten der Region.
Sie wachsen schon lange hier und sind zum Teil prägend für die heimatliche Landschaft.
Sie sind hervorragend an die Standorte und die Bedingungen in der Region angepasst.
Sie sind vielfach die Grundlage unserer regionalen Lebensräume mit den dort lebenden Tieren.
Ihre Blüten bieten Nahrung für die vielen heimischen Insekten wie z. B. die Wildbienen.
Mit und an ihnen leben und vermehren sich die heimischen Insekten, die zwingend notwendig
für das Überleben aller Jungvögel, besonders der Bodenbrüter sind.

Gesetzliche Rahmenbedingungen:
In § 40 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) heißt es:
„Das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur […] bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten
durch Tiere und Pflanzen nichtheimischer oder invasiver Arten […] nicht auszuschließen ist.“
Außerdem sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung von nichtheimischen Pflanzenarten zu verhindern.
Diese Regelung dient insbesondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).
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Individuelle Beratung
Jede Fläche ist anders, hat eigene Standortbedingungen,
eine eigene Nutzungsgeschichte und evtl. weitere besondere Anforderungen.

ANSPRECHPARTNER/INNEN (REGIONAL) BEI DEN VERBUNDPARTNERN:

Kreis Steinfurt
Esther Susewind: Tel.: 05482 - 703353, E-Mail: esther.susewind@kreis-steinfurt.de

Biologische Station Kreis Steinfurt e.V.
Hartmut Storch: Tel.: 05482 - 929118, E-Mail: hartmut.storch@biologische-station-steinfurt.de

Landkreis Grafschaft Bentheim
Manuela Monzka: Tel.: 05921 - 961620, E-Mail: Manuela.Monzka@grafschaft.de

Naturschutzstiftung des Landkreises Emsland
Maike Hoberg: Tel.: 05931 - 442559, E-Mail: Maike.Hoberg@emsland.de

Stadt Lingen (Ems)
Sven Oltrop: Tel.: 0591 - 9144367, E-Mail: s.oltrop@lingen.de

Biologische Station Zwillbrock e.V.
Elke Happe: Tel.: 02564 - 98600, E-Mail: info@bszwillbrock.de

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie
Witold Arndt: Tel.: 0251 - 8330103, E-Mail: witold.arndt@uni-muenster.de
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