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1. Einleitung 

Den Palmengarten gibt es nicht erst seit gestern. Es gibt ihn schon so lange, dass er eine Art von 

Statussymbol für Frankfurt darstellt. Seine Bekanntheit reicht weit über Frankfurt hinaus, selbst 

über die Grenzen von Deutschland kennt man ihn, wenn auch nicht so gut, wie man es regional 

tut. Dies hat der Palmengarten seiner langen Historie, die 1868 beginnt, und vielen Ereignissen, 

welche in der Zeit zwischen Gründung und dem heutigen Tag geschehen sind, zu verdanken. In 

erster Linie ist dies jedoch auf all jene Menschen zurückzuführen, die seither im Palmengarten 

arbeiten und gearbeitet haben, ihn führen, instandhalten, notwendige Veränderungen in die 

Wege leiten und durch seine große Vielfalt an Pflanzen sehenswert machen. Ein einfacher Job ist 

das alles allerdings nicht. So wie sich Städte und Orte entwickeln, muss sich auch der 

Palmengarten weiter entwickeln. 

Aktuell wird mitunter das Thema „Umwelt und Ressourcen“ in der Gesellschaft stark diskutiert. 

Auflagen werden überarbeitet und angepasst. Arbeitsvorgänge werden, wenn es möglich ist, so 

umgestaltet, sodass mit gleichem Aufwand mehr erreicht werden kann, beziehungsweise 

weniger Aufwand betrieben werden muss, um das gleiche Resultat zu erzielen. Im Großen und 

Ganzen kann man es auch abkürzen, indem man es mit „umwelt- und ressourcenschonende 

Arbeits- und Produktionsweise“ umschreibt.  

Ich als Jahrespraktikant bin nun schon durch einige Bereiche gegangen, habe mitgearbeitet und 

konnte mir daher selbst ein Bild machen, wie vor Ort mit dem Thema umgegangen wird.  

 

2. Mein Betrieb – der Palmengarten 

Der Palmengarten, bei welchem ich über die Fachoberschule ein Ganzjahrespraktikum 

absolviere, befindet sich in 60323 Frankfurt am Main in der Siesmayerstraße. Er umfasst eine 

Fläche von etwa 20 Hektar und beschäftigt in Kombination mit dem Botanischen Garten etwa 

126 Mitarbeiter. Hinzu kommen noch 2 FÖJler1 und diverse Praktikanten. Das Ziel des 

                                                           
1 Teilnehmer eines Freiwilliges Ökologischen Jahres 
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Palmengartens ist die Präsentation sowohl „ordinärer“ wie auch seltener Pflanzen aller Art und 

deren Näherbringen an die Besucher. Das Motto meines Betriebs lautet: „Pflanzen. Leben. 

Kultur.“ Dies beinhaltet unter anderem auch die Artenerhaltung sowie den Artenschutz und die 

Pflege der Pflanzen. Der Betrieb verfügt dazu über einen großen Fuhrpark, welcher von 

Radladern, Lieferwagen, Hebebühnen bis zu E-Wägen und Minikippern ein breites Spektrum 

bietet. 

 

3. Themenklassifizierung „Ressourcen“ 

Unter dem Begriff Ressource versteht man im Normalfall eine Verallgemeinerung von 

Materialien, aus welchen man Nutzen ziehen kann. Hierbei ist dies allerdings nur teilweise richtig 

und auch viel zu allgemein, daher werde ich im Anschluss in Punkt 3.1 und 3.2 erst einmal 

erläutern, auf welche Art von Ressourcen wir im Palmengarten zurückgreifen. 

 

3.1 Was genau fällt unter den Begriff „Ressourcen“ 

Allgemein werden zunächst die Arten der jeweiligen Ressourcen unterschieden. Es gibt hierbei 

einerseits die klassischen materiellen Ressourcen, die direkt oder indirekt zur Erhaltung und 

Pflege der Pflanzen benötigt werden. Darunter fallen beispielsweise Substrate, Wasser, Licht, 

Dünger und einige mehr. Nicht ausschließlich für die Pflanzen, aber ebenfalls äußerst wichtig, 

sind auch Rohstoffe wie Kraftstoff, Steine, Stämme, Strom. Ich persönlich würde behaupten, dass 

beim Palmengarten auch Dinge wie Arbeitskleidung und „Werkzeug“ mit in diese Sparte gehören. 

Eine andere, aber äußerst wichtige Ressource, ist der Mensch selbst. Ihm sind mitunter die 

Arbeitskraft, Arbeitszeit, als auch Energie, welche der Körper aufbringen muss, zuzuordnen. 

 

3.2 Welche Ressourcen benutzen/benötigen wir und wo finden sie Verwendung 

Im Palmengarten steht objektiv gesehen die Pflanze an erster Stelle. Aus diesem Grund fange ich 

mit den Ressourcen an, welche in erster Linie der Pflanze zugutekommen. 
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Es werden viele verschiedene Arten von Substraten im Palmengarten benötigt, damit die 

unterschiedlichsten Pflanzen sich wohlfühlen. Einzelne Komponenten wären hier Pinienrinde in 

verschiedenen Größen, Kohle in Stücken und auch als Pulverform, Bims, Perlite, Torf, Lehm, Sand, 

Quarzsand, verschieden Arten von Erden (von einem neutralen pH-Wert bis hin zu säuerlichen 

pH-Werten) wie Fruhstorfer Erde mit Vulkanoton, Moorerde und einige mehr. Substrate werden 

je nach Bedarf auch selbst zusammengemischt. Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen und 

wird zum Erhöhen der Luftfeuchtigkeit sowie zum Gießen und Wässern gebraucht. Licht wird 

öfters durch zusätzliche Beleuchtung/Lampen erzeugt, wenn das normale für die Pflanzen nicht 

ausreicht. Zum Einsatz kommen Lampen aber hauptsächlich bei den trockenen Tropen – Kakteen. 

Mehrere Dünger wie Biplantol X2 und andere werden benutzt, um das Substrat für die Pflanzen 

wieder mit Nährsalzionen anzureichern. Ressourcen, welche Beispielsweise zur Dekoration 

benutz werden, wie verschiedene Arten von Steinen und Stämmen, finden oft Verwendung in 

Beeten. Manche Stämme werden auch für Epiphyten hergenommen. Strom wird an sich für fast 

alles gebraucht. Ohne ihn würden die Lichter, die Heizung und etliches mehr nicht funktionieren. 

Selbst ein Teil unseres Fuhrparks wie Minikipper, E-Wagen, Hebebühne würden den Dienst 

quittieren. 

Kraftstoff wird bei uns für motorisch betriebene Fahrwerke und Werkzeuge wie Motorsägen, 

Bodenfräsen sowie einen Teil unseres Fuhrparks benötigt (Radlader, Lieferwagen,...). 

Arbeitskleidung wird für Festangestellte vom Betrieb gestellt. Arbeitswerkzeuge (wie Rechen, 

Schaufel, Besen, Hacke,…) sind im Palmengarten in der jeweiligen Abteilung untergebracht und 

werden, wie es der Name schon sagt, für die Arbeit verwendet. 

Angestellte, Teilzeitübernommene, Freiwillige, FÖJler und Praktikanten bringen die „menschliche 

Ressource“ ins Spiel. 

 

3.3 Wie werden die Ressourcen zur Verfügung gestellt 

Die einzelnen Substratkomponenten, sowie die Substrate werden bei einer Firma/mehreren 

Firmen eingekauft. Bestellt wird immer in Paletten, meist eine pro Substrattyp. Bei beispielsweise 

der Pinienrinde werden auch mehrere Paletten gekauft, jedoch alle in verschiedener Größe. 

Gelagert werden diese im Innenhof, wo sie platzsparend aufgestellt werden. 
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Wasser wird auf mehreren Wegen zur Verfügung gestellt. Der Palmengarten selbst hat eine 

Quelle, aus welcher er einen großen Teil des Gießwassers bezieht. Des Weiteren verfügt er über 

Zisternen, die Wasser, welches in den Grund läuft, auffangen und speichern können. Somit kann 

für die Schauhäuser auch auf Regenwasser zurückgegriffen werden. Als Absicherung kann der 

Palmengarten jedoch auch auf Wasser der Stadt zugreifen, wenn die eigenen Möglichkeiten nicht 

ausreichen. Wasser von der Stadt ist jedoch deutlich teurer, weshalb darauf nur in 

Ausnahmefällen zurückgegriffen wird. Dadurch, dass der Palmengarten mit der Stadt vernetzt ist, 

besitzt er nicht nur Anschlüsse für Gießwasser, sondern auch über Trinkwasseranschlüsse. Im 

Normalfall finden diese jedoch keine Verwendung. 

Licht, welches für die Pflanzen lebensnotwendig ist, wird größtenteils einfach von der Sonne 

genommen. Dadurch, dass die Schau-/Sammlungs- und Zuchthäuser hauptsächlich Glaswände 

und Decken besitzen, ist Extrabeleuchtung nur dort notwendig, wo das normale Sonnenlicht den 

Pflanzen nicht genügt. Dieser Fall trifft meist Sukkulenten und Zuchtkästen. 

Steine und Stämme/Äste werden meist wiederverwendet oder gelagert, wenn sie 

vorrübergehend nicht mehr gebraucht werden. Stämme und Äste werden auch gerne bei 

vollzogenen Baumarbeiten auf die Seite gelegt, sodass man immer welche übrig hat, für den Fall, 

dass sie gebraucht werden.  

Der Strom wird nur zu einem sehr geringen Anteil über Solarzellen bezogen. Das liegt mitunter 

daran, dass Solarplatten auf den Glashäusern den Pflanzen wichtiges Licht nehmen würden. Auf 

dem Betriebsgebäude sind ebenfalls keine Solaranlagen installiert. Auf dem Dach eines Kiosks 

wiederum sind welche angebracht. Dies fällt aber so minimal ins Gewicht, dass sich dadurch der 

erzeugte Strom im Gesamtverbrauch fast nicht bemerkbar macht. Unseren Strom beziehen wir 

hauptsächlich aus dem Stromnetz der Stadt Frankfurt.  

Arbeitskleidung bezieht der Palmengarten hauptsächlich von Engelbert Strauss. Sie erfüllen ihren 

Zweck, sind strapazierfähig, qualitativ gut verarbeitet und sehen nebenbei auch relativ gut aus.  
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3.4 Verwertbare Ressourcen 

Bereits verwendete Substrate werden bei Umtopf-Arbeiten nicht wiederverwendet. Das alte 

Substrat wird separat gesammelt und getrennt vom Kompost abgelagert. Die Pflanzen, welche 

zumeist über Jahre hinaus in den substratgefüllten Töpfen verweilten, haben die Nährstoffe 

größtenteils herausgelöst. Durch das Ansetzen von künstlich hinzugefügten Nährstoffen, wie von 

Düngern, wird das Substrat zunehmend mit den Jahren „versalzen“ und somit schlecht für neue 

Pflanzen. Die Töpfe werden hingegen sehr wohl wiederverwertet. Wir verwenden bevorzugt 

Tontöpfe. Wenn diese nicht gesprungen sind, werden sie gewaschen und gesammelt, bis sie 

wiederverwendet werden. Sind sie aber gesprungen, werden sie mit dem Hammer in Scherben 

geschlagen. Diese werden wiederum als Drainage beim Topfen verwendet. Plastiktöpfe kommen 

bei großen Pflanzen zum Einsatz und werden auch wieder verwendet, wenn sie nicht durch die 

Kraft der Wurzel kaputtgedrückt wurden. 

Wasser wird, wie schon erwähnt, in Zisternen gesammelt. Somit wird bereits verbrauchtes 

Wasser zu Teilen wieder aufgefangen. Außerdem kann auf Regenwasser zurückgegriffen werden.  

Steine können immer wieder verwendet werden, Stämme auch, aber nur so lange, wie es der 

Grad der Verrottung zulässt.  

Arbeitskleidung kann zurückgegeben und umgetauscht, sowie bei Bedarf auch wieder an 

Mitarbeiter ausgegeben werden.  

Arbeitswerkzeug wird nach getaner Arbeit wieder zurückgelegt. Ist es beschädigt, kann es in der 

Schlosserei repariert werden, sofern es nicht irreparabel beschädigt ist. 

 

 

 

 

 

4. Themenklassifizierung „Umwelt“ 



8 
 

Im Palmengarten steht man buchstäblich im Grünen. Auf den ersten Blick sieht alles 

wunderschön und abwechslungsreich aus. Um etwas genauer auf das Thema Umwelt 

einzugehen, muss man jedoch auch ein wenig hinter die Fassaden gucken. Hinter all dem liegt 

ein großer Aufwand, das ist unbestreitbar. Aber jeder weiß auch: Wo großer Aufwand betrieben 

wird, dort kann auch Abhilfe geschaffen werden, wie auch immer diese aussehen mag. Dadurch, 

dass ich selbst mit Hand anlegen darf und auch schon etwas durch die Abteilungen gekommen 

bin, kann ich folgendes sagen: 

 

4.1 Der Faktor Umwelt im Fokus 

Der Faktor Umwelt wird im Palmengarten großgeschrieben. Wer das Logo des Palmengartens 

betrachtet, wird sofort mit dem Motto „Pflanzen. Leben. Kultur.“ konfrontiert. Alle drei Worte 

spiegeln etwas Bewusstes, Natürliches aber auch Gutes wieder. Abgesehen davon setzt der 

Betrieb auch einiges um. Fangen wir bei den Pflanzen an. Pflanzen neigen von ihrer Natur aus 

dazu, von Schädlingen befallen zu werden. So ist es und so war es schon immer. In der 

Bauernwirtschaft greift man meist sofort nach Pestiziden, auch Giftspritze genannt, um gegen 

Schädlinge vorzugehen. Im Palmengarten dagegen ist die Spritze, wenn sie denn überhaupt 

eingesetzt wird, der letztmögliche Weg. Wir setzen in erster Linie sowohl mechanische als auch 

biologische Maßnahmen gegen sie ein. Auf dem mechanischen Weg verwenden wir eine 

Mischung aus Alkohol und Wasser oder auch stark verdünntes Biplantol X2. Schädlinge vertragen 

beide dieser Flüssigkeiten nicht. Der Alkohol verdunstet und greift die Pflanze nicht an, Biplantol 

hingegen wird auch als Dünger benutzt. Er ist für Schädlinge nicht verträglich, stärkt aber 

nebenbei auch noch die Pflanze. Auf dem biologischen Weg greifen wir auf Nützlinge zurück, 

welche sich mit der Zeit um Schädlinge kümmern. Wenn doch mal richtig gespritzt wird, dann 

nicht in für Besucher zugänglichen Bereichen. Zumeist verwenden wir unter den Spritzmitteln die 

noch an besten verträglichen, wovon manche sogar fast ungefährlich für Nützlinge sind. Die 

Spritzmittel und weitere nicht ganz schadfreie Substanzen werden in einem eigenen Giftschrank 

gelagert. Dieser ist gut gesichert und nur mit entsprechendem Schlüssel, Eintragungen und 

Absprache benutzbar. 
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Ausgediente Pflanzen, Pflanzenreste von Rückschneidearbeiten und allgemein Pflanzenreste 

kommen bei uns auf einen riesigen Kompostplatz. Von dort aus geht es zu einer größeren 

Kompostieranlage der FES. 

Im Sommer pflanzen wir sehr viele Blumen. Der Sommerflur ist ein Paradies für jegliche Arten 

von Insekten, die sich von Blütennektar ernähren. Hierzu zählt auch die riesige und 

abwechslungsreiche Flora, welche im Freiland kultiviert ist. Jahr auf Jahr werden Blühwiesen 

angelegt, um der Insektenwelt eine Freude zu machen. Zugute kommt außerdem die vertretene 

Blütenvielfalt, unter welche selbst die Blüten der im Sommersukkulentengarten gepflanzten 

Kakteen fallen.  

Der Aspekt von anfallendem Müll, sowie der Müllbeseitigung sind bei uns auch ein auffallendes 

Merkmal. Müll fällt im Palmengarten in einem sehr gut vertretbaren Maßstab an. Gegenstände, 

welche an alter Stelle ausgedient haben, werden, wenn diese noch soweit intakt sind aufgehoben 

und gelagert. Der Palmengarten besitzt einen großen Kellerkomplex, welcher auch gerne zum 

lagern von Materialien verwendet wird. Einmalverbrauchsgegenstände wie Verpackungen von 

Substraten,… werden selbstredend nicht aufgehoben. Der Palmengarten an sich stellt für den 

Müll der Besucher genug Mülltonnen zur Verfügung. In den Schauhäusern gibt es hingegen eher 

vereinzelt welche, in manchen auch nicht. Dies liegt mitunter auch daran, dass kleine Fresstiere 

wie Ameisen und Schaben diese als Futterplatz aufsuchen. In den feuchten Schauhäusern spielt 

das Klima und die Luftfeuchtigkeit auch eine große Rolle. Geleert werden die Mülleimer in 

regelmäßigen Abständen. Wer einmal selbst durch den Palmengarten geht wird merken, dass es 

dort sehr sauber und gepflegt ist. 

Um es nochmal kurz anzusprechen, der Wasserhaushalt des Palmengartens wird durch eine 

eigene Quelle und Zisternen im großen Teil abgedeckt. Auf teureres, von der Stadt aufbereitetes 

Wasser wird nur zugegriffen, wenn die üblichen Möglichkeiten den Bedarf nicht decken. 

 

 

 

4.2 Wo ist das Verwenden von Ressourcen noch verbesserungswürdig 



10 
 

Ein Punkt welchen man ansprechen könnte wäre beispielsweise die Verwendung von eigenem 

Kompost. Um Beete und Substrate etwas anzureichern, könnte auf eigenproduzierten Kompost 

zurückgegriffen werden. Dazu muss noch erwähnt werden, dass dies jedoch nicht ganz einfach 

wäre. Auf unserem Kompostplatz wird von jeder Abteilung Material abgeladen. Darunter zählen 

die Abteilung des Freilands, die der trockenen und feuchten Tropen, die Gärtnerei, Subantarktis, 

die Sammlungs- und Zuchthäuser. Auf dem Kompost findet man von dicken bis dünnen Ästen, 

manchmal Stämme, Bambus, Strauchelemente, Blätter, Kakteen, Stacheln, und sehr viel mehr, 

alles. Das Kompostieren dieser Bestandteile würde sehr lange dauern und wertvollen Platz 

wegnehmen. Da der Palmengarten sich durch seine Pflanzen macht, diese aber immerzu 

wachsen fällt ständig neuer Kompost an, weshalb alter Kompost weg muss. 

Um die Verwendung von Spritzmitteln zusätzlich zu verringern kann auf eine größere Anzahl von 

Nützlingen zurückgegriffen werden. Je nach Beschaffungsweg der Nützlinge treten jedoch hierbei 

auch einige Probleme auf. Durch zusätzlichen Ankauf von Nützlingen muss auch zusätzliches Geld 

aufgebracht werden, da diese nicht ganz billig sind. Die eigene Anzucht von Nützlingen hingegen 

ist auch ein Weg, welcher sogar schon etwas eingeschlagen wird. Aus einem Projekt eines FÖJlers 

hat sich die Anzucht von australischen Marienkäferlarven bei uns aufgebracht. Zum jetzigen 

Zeitpunkt geht diese in den dritten Anlauf. Die Anzucht an sich ist jedoch äußerst aufwendig und 

zeitintensiv. Dabei sei gesagt, dass die zwei bisherigen Versuche der Anzucht nicht erfolgreich 

waren. Jetzt im dritten Anlauf sieht es aber soweit gut damit aus. 

Der Wasserverbrauch an sich ist gut abgedeckt, jedoch die Absprache unter den einzelnen 

Kollegen und Kolleginnen hätte manchmal besser von statten gehen können. Im Palmengarten 

besitzen wir ein Kreislaufsystem in der Wasserversorgung (zumindest im Bereich der trockenen 

und feuchten Tropen, sowie der Sammlungs- und Anzuchthäuser). Durch falsche oder nicht 

getätigte Absprache ist es an manchen Tagen schon dazu gekommen, dass jemand, der am 

hinteren Ende des Wasserkreislaufs seinen Wasseranschluss hat nicht den nötigen Wasserdruck 

bekommen hat, welchen er benötigte. Somit kann eine optimale Wässerung nicht gewährleistet 

oder andernfalls auch erschwert werden. Eine bessere Absprache wäre hierbei manchmal 

angebracht. Dieses Problem tritt nach Erfahrungswerten aber meist nur dann auf, wenn es 

persönliche Probleme auf Seiten der Kollegen gibt. Ansonsten tritt dies nicht auf.  

4.3 Umweltfreundliches Konzept 
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Der Palmengarten handelt nach seinem Leitspruch: „Pflanzen. Leben. Kultur.“ und gibt sein 

möglichstes um Naturbewusst und Umweltfreundlich zu sein. Die Arbeit läuft mitunter nach 

einem grünen Prinzip. Nach diesem Prinzip versuchen wir, bevor wir auf etwas zurückgreifen was 

dem naturbewussten und umweltfreundlichen Weg wiederstrebt, auf herkömmlich 

umweltbewusste Art und Weise beizukommen.  

Im großen Augenmerk hierauf fällt das Thema der „Gift“-spritze. Sie ist bei uns mehr eine Art der 

letzten Lösung. Bevor auf sie zurückgegriffen wird, steht der Einsatz von Nützlingen, natürliche 

Pflanzenstärkung durch beispielsweise Zwiebelsud, mechanische Arbeit in Form von abpinseln 

der Pflanzen mit Alkohol/Biplantol X2, Spritzung mit Biplantol X2 oder auch einfachen Ölen zur 

Verfügung. Wenn all das nicht ausreicht und der Befall trotz dieser Gegenmaßnahmen stetig 

steigt und droht zu groß zu werden, erst dann greifen wir auf eine richtige Spritzung zurück. Wenn 

dies der Fall sein sollte wird der Bereich geschlossen und ausreichend gekennzeichnet. Außerdem 

wird das Personal über die Lage aufgeklärt. Der Schutz des Menschen während dem Spritzen ist 

durch geeignete Schutzkleidung, Stiefel, Atemgerät, etc. gewährleistet. Arbeiten im Freiland 

werden generell ohne Spritzmittel durchgeführt. 

Der Palmengarten wird durch spezielles Personal zudem von Müll sauber gehalten. Für die 

Tierwelt ist das frei zugängliche Freiland wie ein Paradies. Die Blütenvielfalt und deren 

Abwechslungsreichtum sind in einem gewissen Maßstab gigantisch. Zusätzliche Pflanzungen von 

Sommerflur, welcher in der eigenen Gärtnerei herangezogen wurde, erweitert das 

Blütenspektrum über die Sommerzeit. 

Ein sehr gutes Konzept worüber der Palmengarten verfügt ist seine Vielfältigkeit. In ihm sind 

neben den einzelnen Arbeitsbereichen noch eine Schlosserei, Schreinerei und Gärtnerei 

untergebracht. Dadurch ist dort bei Problemen immer schnell jemand zur Hand, ohne lange 

Anfahrtswege zu haben. Die Schreiner und Schlosser können im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

bauen, ersetzen, reparieren, erweitern und haben ihren Sitz genau im Palmengarten, wodurch 

sie keine 5 Minuten von einem entfernt sind. Genauso verhält es sich auch mit der Gärtnerei. Sie 

zieht Kulturen für den Eigenbedarf heran, wodurch wir nicht auf andere Gärtnereien angewiesen 

sind und somit eine gewisse Selbständigkeit erhalten. 
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5. Konzept für einen betrieblichen Beitrag zur Schonung von Umwelt und 

Ressourcen 

Ein neues Konzept für den Palmengarten zu entwickeln ist in meinen Augen überflüssig. Das 

bisherige System funktioniert super, schont sowohl Umwelt als auch Ressourcen und ist gut 

umsetzbar. An dieser Stelle möchte ich jedoch noch ein paar ungenannte Faktoren benennen 

und auch ausführen, kleine Anregungen geben und mich im Anschluss nochmal damit 

auseinandersetzen. 

Auf die menschliche Ressource wurde bisher relativ wenig eingegangen. Der Palmengarten 

bemüht sich in dieser Richtung allerdings auch sehr das Best mögliche zu tun, um seine 

Mitarbeiter Arbeit effektiver und schonender verrichten zu lassen. Fangen wir hierbei einfach 

einmal bei dem Betrieb an sich an. Damit sich ein Mitarbeiter im Betrieb wohlfühlt werden 

mehrere Angebote betätigt. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, in welchem wir meist als gesamte 

Truppe essen. Hier kann sich während dem Essen unterhalten und ausgetaucht werden. Auf neue 

Personen wie Angestellte oder Praktikanten wird eingegangen, wodurch es gar nicht erst 

passieren kann, das sich jemand der Gruppe nicht zugehörig oder gar ausgeschlossen fühlt. Für 

uns wird zudem ein Wasserspender, ein Kühlschrank, Lagermöglichkeiten wie Spinte, 

Schutzkleidung und einiges mehr geboten.  

Um aus Arbeitsvorgängen sowohl das beste Ergebnis und den effektivsten Arbeitsvorgang, als 

auch die schonendste und effektivste Umsetzung für den menschlichen Körper zu holen werden 

mitunter auch verschiedene Workshops, welche sich genau um diese Themen handeln 

angeboten. Somit wird den Mitarbeitern sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis 

nähergebracht wie allgemein effektiver und schonender gearbeitet werden kann. Werden 

Arbeiten verrichtet und einem Kollegen fällt auf das etwas besser gemacht werden könnte, 

werden diese Vorschläge auch gerne geäußert. Mir selbst ist dies ganz oft aufgefallen. Hierbei 

finde ich ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Vorschläge nicht mit Spott geäußert 

werden, sonder auf nett gemeinte Weise, um uns die Arbeit einfacherer zu gestallten. 

Um körperliche Belastungen zu minimieren verfügen wir über ein breites Arsenal vom 

Sackkarren, Schubkarren, Hubwagen, E-Wagen, Minikipper, Gabelstapler, Radlader bis hin zu 

diversen Arten von Leitern, Teleskopscheren, Seilzug und mehr. Bei seinen Kollegen kann man 
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auch immer gern gesehen um Rat fragen, wie man diverse Arbeitsvorgänge zusätzlich 

schonender/effektiver gestalten kann. Man muss sich aber auch nicht lumpen lassen, wenn man 

Kollegen um aktive Hilfe bittet. Viele Mitstreiter sind bei diversen Arbeiten auch effektiver als 

einzelne, welche sich den ganzen Tag mit der einen Aufgabe abmühen würden. Als gutes Beispiel 

hierfür lässt sich die Vergrößerung der Mittelbeets im Regenwald nennen. Dort haben wir zu 

fünft eine Grube eines abgerissenen Beckens mit Substrat aufgefüllt. 

Als Verbesserungsvorschlag im Punkto Energie könnte der Palmengarten etwas auf Solarenergie 

umrüsten. Der Fuhrpark hingegen ist zum Teil mit elektronischen Gerätschaften ausgestattet. 

Darunter fallen zum Beispiel die E-Wägen, Minikipper, Gabelstapler. Sie werden sowohl 

innerhalb der Gebäudekomplexe verwendet als auch im Freiland. Sie werfen keine schädlichen 

Abgase aus, wodurch die Besucher nicht belästigt werden und zusätzlich die Emissionsrate sinkt, 

was wiederum der Flora und Fauna zugutekommt.  

 

6. Pro-/Contra-Auseinandersetzung zum Konzept 

An dem gesamten Konzept des Palmengartens kann ich nicht viel bemängeln. Die Anregung mit 

der Verwendung eigenen Komposts wäre eine gute Idee, in der Praxis jedoch leider nicht 

umsetzbar, wie in Punkt 4.2 ausgeführt. Ähnlich verhält es sich, wie in 4.2 ebenfalls schon 

aufgeführt, mit der Wasserversorgung, der Spritzung von Pflanzen und der Anzucht von eigenen 

Nützlingen. 

Auf das Thema Solarenergie will ich hierbei nun aber doch noch einmal eingehen. Der Gedanke 

an die Solarenergie ist an sich gar  nicht so schlecht in meinen Augen. Es gibt aber einen triftigen 

Grund, warum diese Idee im Palmengarten nicht gut umgesetzt werden wann. Es mangelt 

nämlich einfach an Platz, wo Solaranlagen aufgestellt werden könnten. Auf den Schauhäusern 

würden sie den Pflanzen ihr existentielles Licht nehmen, auf den Grünflächen würden sie 

einerseits optisch nicht in den Palmengarten passen und auf anderer Seite haben sie auch einen 

gewissen nutzen. Sie werden als Wiesen für Besucher gebraucht, als Blühwiesen für die Insekten 

und wenn anstelle dort riesige Solarfelder platziert wären, wäre der Palmengarten auch kein 

grünes „Paradies“ mehr. Es würde eine riesige Ansammlung an Solaranlagen benötigen, um 
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effizient nutzbaren Strom zu liefern. Dieser Punkt ist im Sinne des Palmengartens und seinem 

Motto nicht wirklich umsetzbar. 

Mit der „menschlichen Ressource“ wird im Palmengarten sehr gut umgegangen. Eine Sache, 

welche ich als Jahrespraktikant jedoch etwas bemängeln will ist etwas, dass mir sofort zum 

Anfang meines Praktikums aufgefallen ist. Es wurde mir zwar von Anfang an gesagt, dass ich mir 

meine Arbeitsschuhe selbst anzuschaffen habe, mit der restlichen Arbeitskleidung wurde 

allerdings die Möglichkeit offen gehalten, dass sie mir vom Palmengarten geliehen wird. 

Arbeitshandschuhe in zwei Ausführungen und eine Schutzbrille habe ich bekommen. Nach 

vergeblichen Monaten der Wartens, des Nachfragens wann ich zumindest eine Arbeitshose 

bekommen würde habe ich sie mir dann doch einfach irgendwann selbst gekauft. Andere 

Jahrespraktikanten haben hingegen ihre gesamte Arbeitskleidung erhalten. In diesem Punkt habe 

ich mich sehr geärgert und mich so gefühlt als würde ich mit einem Stein reden. 

 

7. Fazit 

Der Palmengarten tut auf vielerlei Ebenen sein bestes um beim Thema „Umwelt- und 

Ressourcenschonung“ vorne mit dabei zu sein, und wichtiger auch, um dabei zu bleiben. Auf 

angepasste und neue Richtlinien wird dort gut angesprungen, jedoch muss man dieser 

Anpassung auch ihre Zeit geben. Es ist nicht immer möglich vom einen auf den anderen Tag alles 

besser zum machen oder zu perfektionieren.  

Niemand und nichts ist zu 100% perfekt, dazu zählt auch der Palmengarten. Irgendwo wird es 

immer kleine Makel geben, Verbesserungen oder neue Anpassungen werden neue Makel 

aufbringen, auf welche dann wiederum reagiert werden müssen. 

Um auch weiterhin der Zeit und den Anforderungen der Zeit dieses Themas gerecht zu werden 

ist eine ständige Aktualität der Verantwortlichen, sowie die der Angestellten notwendig. Die 

bisherige Umsetzung kann sich jedoch sehr gut sehen lassen.  
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