
Invasive Neophyten wie die Amerikanische 
Goldrute oder das Einjährige Berufkraut ver-
drängen einheimische Arten und gefährden 
damit die Biodiversität. Dabei halten Neophyten 
sich nicht an Gemeindegrenzen. Sie sind ein 
Problem, das uns alle betrifft – und ein Prob-
lem, bei dem man gemeinsam mehr Erfolg hat. 
Das Pilotprojekt «Gemeinsam gegen Neophy-
ten» hat dies eindrücklich gezeigt. Der Kanton, 
zehn Gemeinden, die SBB, das Astra und der 
Waffenplatz sind gemeinsam gegen die Neo-
phyten im Reppischtal vorgegangen und das 
Resultat lässt sich sehen: Das Reppischtal ist 
praktisch frei von Neophyten. Der neue Ansatz 
– die Koordination in einem Gebiet mit verschie-
denen Zuständigkeiten – hat seine Wirkung 
entfaltet und wir konnten damit viele wichtige 
Erkenntnisse gewinnen, um die Verbreitung 
dieser unerwünschten Pflanzen zu stoppen. 
Hinter diesem gemeinsamen Erfolg stehen 
zahlreiche Einsatzstunden von Unterhaltsdiens-
ten, Zivildienstleistenden, Asylsuchenden, 
Sozialhilfebezügern, Pensionierten und Men-
schen mit Beeinträchtigung. Ich danke allen 
Beteiligten ganz herzlich für ihr Engagement 
und das Mitmachen. Der Einsatz hat sich ge-
lohnt! Ich hoffe nun, dass sich der Erfolg auch 
langfristig bewährt.

Regierungsrat Martin Neukom, Baudirektor
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Erfolgreicher 
Abschluss des 
Pilotprojekts
Vier Jahre lang wurden im Rahmen des Pilotprojekts «Gemein-
sam gegen Neophyten» im Reppischtal verwilderte Bestände 
von insgesamt über 40 verschiedenen Arten invasiver Neophy-
ten konsequent entfernt. Dies mit dem Ziel, die Verbreitung die-
ser gebietsfremden Pflanzen zu regulieren und neue Bestände 
künftig mit wenig Aufwand in den Griff zu bekommen. Dass die 
Bilanz des Projekts positiv ausfällt, ist augenscheinlich: Vor Pro-
jektstart begegnete man bei einem Spaziergang durch das Rep-
pischtal überall invasiven Neophyten – da blühten Goldruten, 
dort wuchs ein Sommerflieder. Heute müssen die Neophyten 
gesucht werden – vereinzelte kleine Bestände sind zwar noch 
vorhanden, aber sie fallen nicht mehr auf. 
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Im eigenen Garten 
aktiv werden 
Leider sind einige der invasiven Neophyten immer noch im Handel erhältlich (siehe Infotext 
links) und werden dadurch auch zuhause im Garten gepflanzt. Problematisch sind vor allem 
der Kirschlorbeer als immergrüne Heckenpflanze und die ebenfalls immergrüne Schling-
pflanze Henrys Geissblatt, welche in den Wäldern zu wuchern begonnen haben und deren 
Bekämpfung teuer ist. Auch der Sommerflieder und die Chinesische Hanfpalme verursa-
chen ausserhalb der Gärten grosse Probleme. Darum ist es nicht nur wichtig, dass diese 
Pflanzen nicht mehr neu in den Gärten gepflanzt werden, sondern diese invasiven Neophy-
ten sollen mit der Zeit auch ganz aus den Gärten verschwinden und somit bei Gelegenheit 
entfernt werden. Für die oben erwähnten vier Arten (Kirschlorbeer, Henrys Geissblatt, 
Sommerflieder, Hanfpalme) finden Sie in diesem Newsletter eine Zusammenstellung mit Er-
kennungsmerkmalen, Hinweisen zur Bekämpfung und Entsorgung sowie Empfehlungen für 
Alternativen, welche sich einfach abtrennen und aufbewahren lässt. Inspiration für einheimi-
sche Alternativen bietet zudem noch bis zum 31. Oktober 2021 die Ausstellung «(G)Arten-
vielfalt» auf der Allmend in Dietikon: www.gartenvielfalt.org

Invasive Pflanzen und Tiere 
gibt es auch im Wasser 
Der ein oder andere ist dem Plakat unten vielleicht bereits begegnet – es steht am Türlersee 
in Hausen am Albis und an vielen weiteren Einwasserungsstellen im Kanton Zürich und auch 
weiteren Ostschweizer Kantonen. Die Plakataktion macht auf das richtige Verhalten beim 
Gewässerwechsel mit Booten, Wassersport- oder Fischereimaterial aufmerksam. Auch un-
ter Wasser gibt es invasive Neophyten (Pflanzen) und Neozoen (Tiere), die nicht bei uns 
heimisch sind und grosse Schäden anrichten. So haben etwa amerikanische Grosskrebse 
die einheimischen Edelkrebse durch Übertragung der Krebspest an gewissen Orten bereits 
zum Aussterben gebracht. Schwarzmundgrundeln in der Region Basel wiederum verdrän-
gen heimische Fischarten von ihren Laich- und Futterplätzen. Und gebietsfremde Muscheln 
wie die Quaggamuschel verstopfen Wasserentnahmeleitungen und filtrieren so viele Nähr-
stoffe aus dem Wasser, sodass am Ende den Fischen die Nahrung fehlen kann. Menschen, 
die Fischen oder Wassersport betreiben, also Segeln, Paddeln, Tauchen oder Motorboot 
fahren, können unbeabsichtigt gebietsfremde Arten aus anderen Gewässern einschleppen, 
wenn diese an Booten, anderen Schwimmkörpern oder Ausrüstungsgegenständen haften 
bleiben und mittransportiert werden. Auch im Wasser, das sich im Bootsrumpf sammelt 
oder in Wasserrückständen in der Ausrüstung können von Auge kaum sichtbare Lebewesen 
mitreisen (z.B. Larven von Muscheln). Boote und Ausrüstungen müssen darum direkt nach 
dem Auswassern sorgfältig gereinigt und getrocknet werden, bevor sie in anderen Seen 
oder Flüssen wieder eingesetzt werden.

Kirschlorbeer
Bis 6 m hoher, immergrüner Strauch. Eine der meistverwende-
ten Heckenpflanzen. Weisse Blütenstände, dunkle Beeren.

Schaden
Breitet sich zunehmend in 
den Wald aus, bildet dort 
dichte Bestände und 
verdrängt einheimische 
Arten. Aufwand im Forst 
stark ansteigend.

Entsorgung
Grünabfuhr.

Was tun?
Pflanze inkl. Wurzelstock 
entfernen. Bei grossen 
Exemplaren Schnittfläche mit 
Herbizid behandeln. Minimum: 
Sämtliche Blütenstände 
entfernen, bevor Beeren 
gebildet werden.

Einheimische 
Alternativen
Stechpalme, Gemeiner 
Liguster, Eibe, Kornelkirsche

Hanfpalme
Bis 15 m hoher immergrüner Baum. Blüten gelb, in 
20–90cm langen Blütenständen. Frucht erst grünlich, 
später schwarz-purpurn.

Schaden
Bildet in Tessiner Wäldern 
bereits dichte Bestände. 
Verhindert Verjüngung 
einheimischer Gehölzarten 
und verdrängt damit 
einheimische Arten. Verwil-
dert im Kanton Zürich immer 
häufiger.

Entsorgung
Grünabfuhr.

Was tun?
Jungpflanzen ausreissen, 
grosse Bäume fällen. Mini-
mum: Weitere Verbreitung 
verhindern, durch das 
Entfernen sämtlicher Blüten-
stände bevor Beeren gebildet 
werden.

Einheimische 
Alternativen
Keine

Wieso werden 
invasive Neophyten 
im Handel verkauft, 

wenn sie doch 
problematisch sind?
Kundinnen und Kunden erwarten 

von ihrer Gärtnerin bzw. ihrem 
Gärtner oder ihrem Gartencenter 
zurecht, dass die dort gekauften 

Pflanzen in der Umwelt keinen 
Schaden anrichten. Aktuell gibt es 
allerdings nur für wenige invasive 

Neophytenarten wie beispielsweise 
den Riesebärenklau ein Verkaufs-
verbot. Der Grund dafür ist, dass 
die gesetzliche Grundlage für ein 

Verbot weiterer oder aller invasiver 
Neophyten bislang fehlt. Der Bund 

hat 2019 eine Änderung des  
Umweltschutzgesetzes vorge-

schlagen, welche die notwendigen 
Präventions-, Bekämpfungs- und 

Überwachungsmassnahmen 
ermöglichen würden. Die Gesetzes-
revision ist aber nach wie vor in Ar-

beit. Bereits jetzt müssen allerdings 
gewisse invasive Neophyten, für die 

noch kein Verkaufsverbot besteht, 
im Laden mit einem Warnhinweis 

versehen werden. Achten Sie also 
beim nächsten Pflanzenkauf auf die 
Warnhinweise oder lassen Sie sich 

beraten.

(Bildquelle: Hausen a. Albis, Patrick Wyss)



Exotische Pflanzen Exotische Pflanzen 
im Garten – was tun?im Garten – was tun?
Pflanzen von fernen Ländern können bei uns Probleme ver-
ursachen, indem sie sich stark vermehren und die einheimi-
schen Arten verdrängen. Dabei muss eine nicht-einheimi-
sche Pflanzenart auch gar nicht «exotisch» aussehen. Sie 
kann einheimischen Arten sogar zum Verwechseln ähnlich 
sehen.

Diese vier Arten sind in vielen Gärten anzutreffen und sollten 
bei Gelegenheit entfernt werden, damit sie sich in der Natur 
nicht weiter verbreiten.

Diesen Frühling ging der Stab an die Gemeinden über. Sie werden nun besorgt sein, dass 
die Bestände im Reppischtal weiterhin klein gehalten werden. Dazu wurden zusammen mit 
den Gemeinden Hilfsmittel für eine langfristig nachhaltige Neophytenbekämpfung erarbei-
tet. Diese Hilfsmittel umfassen beispielsweise Pflege- und Kontrollpläne für die unterschied-
lichen Flächentypen. 

Bestände invasiver Neophyten langfristig auf einem akzeptablen Niveau zu halten und öko-
logische Schäden zu vermeiden, ist eine Aufgabe, die nicht nebenbei gemacht werden kann, 
sondern quasi eine neue Unterhaltsaufgabe. Dabei besteht die Herausforderung der lang-
fristigen Nachsorge nicht darin, möglichst viel Pflanzenmaterial effizient zu entfernen. Son-
dern es geht darum, die wenigen noch vorhandenen oder neu aufkommenden invasiven 
gebietsfremden Pflanzen zu entdecken und zu entfernen, bevor sie versamen können. Diese 
Aufgabe wird idealerweise von spezialisierten Neophyten-Fachleuten wahrgenommen.

Mit dem Abschluss der vierjährigen Eindämmungsphase und der Übergabe an die Gemein-
den ist das Pilotprojekt «Gemeinsam gegen Neophyten» weitgehend abgeschlossen. Von 
Mitte Juli bis Mitte September 2021 und im 2025 werden allerdings die Neophytenbestände 
nochmals kartiert werden. Diese Erhebung ist wichtig, um auch den langfristigen Erfolg 
überprüfen zu können. 

Hält der neue Ansatz, 
was er verspricht?
Das Pilotprojekt «Gemeinsam gegen Neophyten» verfolgte einen neuen, räumlich 
und zeitlich koordinierten Ansatz gegen invasive gebietsfremde Pflanzen. Durch 
die mehrjährige, umfassende Entfernung aller invasiven Neophyten, sollten die 
Bestände derart vermindert werden, dass mittel- und langfristig Kosten im Un-
terhalt gespart und Schäden nachhaltig verhindert werden können. Getreu dem 
Motto «Lieber einmal richtig als immer ein bisschen».

Um zu beurteilen, ob der neue Ansatz die Erwartungen erfüllt, wurden im Vorhinein vier 
Fragen aufgestellt, die sich nun beantworten lassen:

Biologiefrage: Sind die Bestände nach der vierjährigen 
Projektdauer tatsächlich so sehr eingedämmt, dass der 
Samendruck spürbar abnimmt? 
Ja! Es ist tatsächlich möglich, an den meisten Standorten die meisten Arten auf ein akzep-
tables Niveau zu drücken, sodass künftig das gesamte Gebiet im Rahmen einer langfristi-
gen Nachsorge unterhalten werden kann. Ausnahmen sind der Japanische Staudenknöte-
rich, der sich nur mit sehr viel Aufwand tilgen lässt, und das Einjährige Berufkraut, das sehr 
schnell eine sehr grosse Samenbank im Boden anlegt (mehrere 1000 Samen pro Quadrat-
meter) und deshalb auch nach mehreren Jahren wieder aus dem Boden spriessen kann.

Organisationsfrage: Lassen sich die vielen 
beteiligten Unterhaltsdienste und die jeweiligen Entschei-
dungsträger einbinden und aufeinander abstimmen?
Ja! Die Zusammenarbeit funktionierte trotz der vielen Beteiligten immer sehr gut. Entschei-
dend für das gute und effiziente Funktionieren ist der Koordinator (siehe Interview Seite 3).

130 Tonnen 
Biomasse wurde 

dabei entsorgt.

Die Koordination 
der Arbeiten  

nahm insgesamt 
1986 Stunden

in Anspruch.

38593 Stunden 
wurden während  

der vierjährigen 
Eindämmungsphase 

für das Entfernen 
der Neophyten auf-

gewendet.

Nachhaltigkeitsfrage: Sind die Unterhaltsdienste 
nach Abschluss der Projektdauer derart geschult, dass sie 
allfällige Restbestände und neu eingebrachte Neophyten im 
Rahmen der ordentlichen Grünpflege im Griff haben?
Jein. Die Restbestände sind auf einem solch geringen Niveau, dass sie im Rahmen der or-
dentlichen Grünpflege angegangen werden können. Eine effiziente und nachhaltige Nach-
sorge von freien Flächen muss allerdings durch Personen mit ausgeprägten Pflanzenkennt-
nissen durchgeführt werden, die Einzelpflanzen noch vor der Blüte erkennen und entfernen 
können. Es ist eine neue Unterhaltsaufgabe, für die zusätzliche personelle Ressourcen not-
wendig sind. Abschliessend lässt sich die Frage aber erst im 2025 beantworten, wenn im 
Rahmen der Schlusserhebung überprüft wird, ob sich die invasiven Neophyten im Rep-
pischtal wieder ausgebreitet haben.

Wirtschaftlichkeitsfrage: Entsprechen die Kosten 
für Organisation und Bekämpfung den Vorhersagen und lässt 
sich die vermutete mittel- bis langfristige Kosteneinsparung 
beim Unterhalt aufzeigen?
Ja und vielleicht. Die definitive Projektabrechnung liegt zwar erst nach der letzten Kartierung 
von 2025 vor, aber die bisherigen Kosten des Pilotprojekts liegen unter den Erwartungen. 
Die mittel- bis langfristigen Kosteneinsparungen werden sich zeigen. Die Erfahrungen aus 
dem Pilotprojekt stimmen aber positiv: In praktisch allen Gemeinden sanken mit der Neo-
phytenbelastung auch die Kosten pro Hektare – auch wenn die Nachsorge durch speziell 
geschulte Fachpersonen durchgeführt werden muss.

Der Ansatz hat sich also durchaus bewährt. Und auch andere Gemeinden bekundeten be-
reits Interesse daran. Daneben konnten auch noch weitere Erkenntnisse aus dem Pilotpro-
jekt gezogen werden. Möglicherweise die wichtigste Erkenntnis war, dass für die jeweilige 
Fläche die passende Organisationsform gefunden werden muss. Gruppeneinsätze mit ver-
gleichsweise günstigen Einsatzkräften wie Zivildienstleistenden oder Freiwilligen eignen 
sich vor allem für grosse, dichte Bestände. Sobald die Bestände aber lückiger, kleiner oder 
weiter entfernt sind, kommen kleinere Gruppen zum Einsatz. Wenn nur noch wenige Pflan-
zen vorhanden sind, dann folgt die Nachsorgephase: In dieser müssen spezialisierte Neo-
phyten-Fachleute die Flächen im Alleingang kontrollieren.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts «Gemeinsam gegen Neophyten» fliessen in die kantonale 
Neobiota-Strategie mit ein, welche zum Ziel hat, die wichtigsten Schutzgüter wie die Ge-
sundheit von Mensch und Tier oder die Vielfalt von Arten und Lebensräumen vor übermäs-
sigen Einwirkungen von gebietsfremden Tieren und Pflanzen (Neobiota) zu bewahren.

«Eine erfolgreiche Neophyten-
bekämpfung ist machbar!»
Ein Kernstück des Pilotprojekts «Gemeinsam gegen Neophyten» war es, die Mass-
nahmen der Unterhaltsdienste und der weiteren Beteiligten zu koordinieren. Ben-
jamin Kämpfen von der Versaplan GmbH war während des Pilotprojekts zusammen 
mit seinem Kollegen Roland Risch für diese Koordination verantwortlich.

Was waren Ihre Aufgaben als Koordinator? 
Hauptaufgabe war, die korrekte und zeitgerechte Bekämpfung der Neophyten sicherzustel-
len. Das umfasste die Aufteilung und Organisation der Arbeiten, die Schulung von Werk-
diensten aber auch die Kontrolle der Arbeiten. Sehr wichtig war die Präsenz im Feld und vor 
Ort: So konnten einerseits neue Standorte gefunden werden und anderseits die Arbeiten 
effizient priorisiert werden.

Was waren die Herausforderungen bei dieser Rolle?
Es war ein wirkliches Pilotprojekt! Wir haben enorm viel gelernt, und das hat auch immer 
wieder Anpassungen in der Strategie und Organisation erforderlich gemacht. Dazu kamen 
das sehr grosse Gebiet und die Vielzahl an Akteuren. Beispielsweise änderte sich mit dem 
zunehmenden Projektverlauf und den ersten Erfolgen in vielen Gebieten die Hauptaufgaben: 
Es war nicht mehr in erster Linie Jäten gefragt, sondern vor allem Absuchen.

Welche Tipps können Sie den Gemeinden weitergeben?
Der wichtigste Tipp ist eine Erkenntnis: Eine erfolgreiche Neophytenbekämpfung ist mach-
bar! Wichtig ist, dass alle Aktivitäten von einer zentralen Stelle koordiniert werden. Im Ideal-
fall wird die Anzahl Akteure ausserdem überschaubar gehalten. Und: Neophytenbekämp-
fung kann nicht einfach nebenbei durch den Werkdienst ausgeführt werden, sondern es 
braucht Leute, die extra dafür rausgeschickt werden. Diese Profis finden auch kleine Neo-
phyten-Bestände – dadurch können grosse Problemflächen gar nicht erst entstehen.

Sommerflieder
Bis 3 m hoher sommergrüner Strauch, Blüten in den 
Farben weiss, lila, violett.

Schaden
Bildet dichte Bestände 
entlang von Flüssen und in 
aufgelichteten Wäldern, auf 
wertvollen Trockenstandor-
ten ein Problem. Verdrängt 
einheimische Arten und 
gefährdet damit die Bio-
diversität.

Entsorgung
Blüten mit Samen in den 
Kehricht. Restliches Pflan-
zenmaterial in Grünabfuhr.

Was tun?
Pflanze entfernen 
(Wurzelstock ausgraben 
oder Schnittfläche mit 
Herbizid behandeln).

Einheimische 
Alternativen
Schwarzer Holunder, 
Gemeines Pfaffenhütchen, 
Gemeine Berberitze

Henrys Geissblatt
Immergrüne Schlingpflanze mit kletternden und kriechenden 
verholzten Stängeln; weiss bis rosa blühende Blüten, im 
Herbst blauschwarze Beeren.

Schaden
Bildet in Wäldern undurch-
dringliche Dickichte und 
behindert so Waldverjün-
gung. Kann nur mit sehr 
hohem Aufwand entfernt 
werden.

Entsorgung
Grünabfuhr.

Was tun?
Pflanze möglichst inkl. 
Wurzeln entfernen.

Einheimische 
Alternativen
Efeu, Gemeine Waldrebe, 
Hopfen

Vom üppigen Goldrutenbestand bei 
diesem Waldrand (Bild oben, August 
2017) ist nichts mehr zu sehen (Bild 
unten, Mai 2020).

Zu den Flächen, auf denen Neophyten entfernt wurden, gehören auch Bahndämme.


