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KORINA stellt Informationen zum Götterbaum in Sachsen-Anhalt 
bereit  
Halle, 4. Oktober 2019:   

In den letzten Wochen hat die Mitteldeutsche Zeitung mehrfach über die Ausbreitung des 
Götterbaumes in Sachsen-Anhalt berichtet. Dank des Informationsangebotes der 
Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts beim UfU e. V. kann 
sich jeder genauer darüber informieren, wie man den Götterbaum erkennt und wo er bereits in 
Sachsen-Anhalt gefunden wurde oder selbst Funde melden. 
 

 
Bekannte Vorkommen des Götterbaumes im Bereich Süßer See bis Halle. Screenshot des Atlas auf der Internetseite 

www.korina.info  

Der ursprünglich aus China nach Europa als Zierbaum eingeführte Götterbaum breitet sich derzeit in 
Europa aus und wurde im Juli 2019 aufgrund seiner negativen Auswirkungen auf die Biodiversität von 
der EU als invasiv eingestuft. In den Artikeln der letzten Wochen wurde diskutiert, dass nicht bekannt 
ist, wo der Götterbaum in Sachsen-Anhalt vorkommt und wo er sich ausbreitet.  
 
Sachsen-Anhalt ist in der für Deutschland einmaligen Situation, dass es eine Koordinationsstelle 
besitzt, die seit 2010 Informationen über invasive Pflanzenarten sammelt und diese Informationen 
den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Diese Koordinationsstelle 
Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts, kurz KORINA genannt, wird vom 
Unabhängigen Institut für Umweltfragen in Halle betrieben und hat von 2010 bis 2018 mit EU-
Geldern (ELER) umfangreiche Projekte durchgeführt. In diesen Projekten wurden die Ausbreitung 
und die Auswirkungen invasiver Pflanzenarten untersucht. KORINA hat Maßnahmen gegen invasive 
Neophyten, wie z. B. den Riesen-Bärenklau, getestet und Behörden und andere Akteure bei 
Maßnahmen unterstützt. Darüber hinaus hat KORINA durch eine umfangreiche Bildungs- und 

http://www.korina.info/
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Öffentlichkeitsarbeit die Zivilgesellschaft über die Auswirkungen invasiver Neophyten informiert und 
dazu aufgerufen, die Ausbreitung invasiver Arten zu verhindern. 
 
Auf der Internetseite www.korina.info werden 120 invasive Pflanzen, u. a. Götterbaum, Riesen-
Bärenklau, Ambrosie ausführlich mit Fotos und Bestimmungshilfen und Informationen zu ihrer 
Kontrolle vorgestellt. Im Atlas der Internetseite werden alle bekannten Fundorte dieser Arten in 
Sachsen-Anhalt gezeigt. Jeder Interessierte kann im Atlas nachgucken, wo welche invasive 
Pflanzenart bereits gemeldet wurde. 
Beim Götterbaum, zum Beispiel, zeigt der Atlas ganz deutlich, dass die Art derzeit vor allem in 
Städten vorkommt. In Halle hat er sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet. Hier wurde er 
von Dr. Stefan Klotz, (jetzt Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ) 1987 kartiert. Damals war 
der Götterbaum vorwiegend und nur vereinzelt in der Altstadt zu finden. Martin Tiebe hat 2017 in 
seiner Masterarbeit an der MLU Halle in mehreren Stadtteilen Halles alle Götterbäume kartiert. Der 
Screenshot des KORINA-Atlas zeigt die Punktwolke der Funde von Martin Tiebe, die aus mehreren 
tausend Fundmeldungen besteht. Wie sich in den letzten zwei Dürrejahren in Halle gezeigt hat, kann 

der Götterbaum starke Trockenheit 
gut überstehen. Er ist daher derzeit 
eine der vitalsten Baumarten in Halle. 
Obgleich dem Götterbaum 
nachgesagt wird, dass er allergische 
Reaktionen bewirken kann, sind in 
Deutschland bisher keine Fälle 
bekannt geworden. Daher sollte aus 
Sicht von KORINA abgewogen 
werden, ob die positiven Wirkungen 
der Götterbäume auf das Stadtklima 
in Halle nicht für einen 
Bestandsschutz der bereits 
vorhandenen Bäume sprechen. 
 

Götterbäume im Graseweg, Halle/S.  

Wichtig ist aber, die Ausbreitung des Götterbaumes in die freie Landschaft zu bremsen. Dort ist der 
Götterbaum bisher nur selten zu finden. Besonders in wärmeren und trockenen Gebieten des 
Harzumlandes könnte er sonst in den nächsten Jahren viele geeignete Standorte besiedeln. 
Sachsen-Anhalt ist berühmt für seine artenreichen Trocken- und Steppenrasen. In diese baumfreien 
Rasen kann sich der Götterbaum schnell ausbreiten und die dort vorkommenden seltenen Arten 
verdrängen. Deshalb wurde 2019 von KORINA die Ringelung der Götterbäume begonnen, die am 
Nordufer des Süßen Sees in der Nähe der dort vorkommenden Steppenrasen wachsen. 
KORINA bietet die Möglichkeit an, Funde des Götterbaumes oder anderer invasiver Pflanzen zu 
melden. Nach einer einfachen Registrierung können solche Funde per Meldeformular im Internet 
oder per KORINA-App gemeldet werden. Anhand der bei der Meldung getätigten Fotos kann der 
Fund geprüft und ggf. bestätigt werden. 
 
Das UfU hat von 2010 bis 2018 ca. 1,8 Millionen Euro ELER-Fördermittel erhalten, um dieses 
umfangreiche Informations- und Beratungsangebot von KORINA aufzubauen. Seit Anfang 2019 wird 
das UfU mit Landesgeldern gefördert, um die Arbeit des Umweltministeriums und des Landesamtes 
für Umweltschutz bei der Kontrolle invasiver Pflanzen zu unterstützen. Wie die Bildungs- und 
Informationsangebote von KORINA für die Öffentlichkeit weiter aufrechterhalten werden können, ist 
bisher nicht geklärt.  


