
 

 

REGIERUNGSRAT  

23. September 2020 

20.191 

Motion Ralf Bucher, CVP, Mühlau (Sprecher), Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, und 
Andre Rotzetter, CVP, Buchs, vom 30. Juni 2020 betreffend verstärkte und koordinierte Um-
setzung der Neobiota-Strategie; Entgegennahme mit Erklärung 

I. 

Text und Begründung der Motion wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der 
Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat ist bereit, die Motion mit folgender Erklärung entgegenzunehmen: 

1. Ausgangslage  

Invasive Neobiota bedrohen nicht nur die Biodiversität, sondern sie verursachen auch beträchtliche 
wirtschaftliche Schäden. Darunter fallen steigende Unterhaltskosten durch Schäden an der Infra-
struktur sowie Gesundheitskosten, beispielsweise im Fall allergie-auslösender Pflanzen wie der auf-
rechten Ambrosie. Auch machen invasive Neophyten Anstrengungen des Umweltschutzes zur Bio-
diversitätsförderung zunichte. Beispielhaft ist dies beim einjährigen Berufkraut festzustellen, das 
insbesondere in ökologisch wertvollen Schutzgebieten und in landwirtschaftlichen Biodiversitätsför-
derflächen erheblich Probleme verursacht. Die Landwirtschaft ist von Ertragsverlusten und Qualitäts-
einbussen betroffen, wenn sich Neophyten in landwirtschaftlichen Nutzflächen ausbreiten. Verzöger-
tes Handeln und kurzfristig eingesparte Kosten führen zu überproporzional höheren Aufwänden in 
den Folgejahren. 

Mit der Revision der Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsver-
ordnung, FrSV) im Jahr 2008 hat der Bund den Umgang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren ge-
regelt. Der Bund hat die Kantone wie folgt verpflichtet, sich der Neobiota-Problematik anzunehmen:  

Art. 49  
Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltsplicht (…) beim Umgang mit Organismen 
in der Umwelt. 
Art. 52 
Treten Organismen auf, die Menschen, Tiere oder die Umwelt schädigen oder die biologische 
Vielfalt oder deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen könnten, so ordnen die Kantone die 
erforderlichen Massnahmen zur Bekämpfung und, soweit erforderlich und sinnvoll, zur künftigen 
Verhinderung ihres Auftretens an. 
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Die Freisetzungsverordnung regelt mit Art. 49 nur den bewussten Umgang mit gebietsfremden Orga-
nismen (Einfuhr, Verkauf, Verwendung, etc.). Ein Grossteil der Neobiota-Problematik entsteht aller-
dings durch Organismen, die aus Unwissenheit oder versehentlich in die Umwelt freigesetzt werden. 
Sie verbreiten sich natürlich über Landesgrenzen oder werden via Personen- oder Warenverkehr un-
beabsichtigt eingeführt und freigesetzt. Diese Organismen breiten sich in der Umwelt aus, ohne dass 
jemand aktiven Umgang mit ihnen pflegt. Art. 49 FrSV ist daher in den allermeisten Fällen nicht an-
wendbar. Art. 52 FrSV zur Bekämpfung durch den Kanton ist wenig konkret und lässt viel Interpreta-
tionsspielraum. Dies erschwert die Durchsetzung kantonaler Anordnungen. 

Mit der laufenden Teilrevision des eidgenössischen Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Um-
weltschutzgesetz, USG) soll dies ändern. Mit der geplanten Änderung soll auch die Freisetzungsver-
ordnung revidiert werden. Unter anderem soll für gewisse Organismen eine Unterhalts- oder Be-
kämpfungspflicht durch die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer eingeführt werden. Der Regie-
rungsrat hat die Stossrichtung der geplanten Gesetzesänderung in seiner Stellungnahme vom 
28. August 2019 im Grundsatz begrüsst. Aufgrund der unbefriedigenden Kostenverteilung zwischen 
Bund und Kantonen hat er die Vorlage dennoch abgelehnt und Nachbesserungen verlangt.  

2. Bisherige Neobiota-Bekämpfung im Kanton Aargau 

Ende 2010 hat der Regierungsrat die Entwicklung einer Neobiota-Strategie in Auftrag gegeben. Dazu 
sprach der Regierungsrat einen Kleinkredit in der Höhe von Fr. 400'000.–. Eine erste Projektphase 
(2011–2014) umfasste die Installation einer Koordinationsstelle, eine pilotmässige Zusammenarbeit 
mit Gemeinden sowie das Erarbeiten von artenspezifischen Handlungsprioritäten mit einer räumli-
chen Priorisierung. Gemäss Neobiota-Strategie sind die folgenden sechs Abteilungen der kantonalen 
Verwaltung direkt vom Thema betroffen:  

• Departement Bau, Verkehr und Umwelt:  
• Abteilung für Umwelt 
• Abteilung Landschaft und Gewässer 
• Abteilung Tiefbau 
• Abteilung Wald 

• Departement Finanzen und Ressourcen:  
• Landwirtschaft Aargau 

• Departement Gesundheit und Soziales:  
• Amt für Verbraucherschutz 

Für die Fortsetzung der Koordination und die eigentliche Neophyten-Bekämpfung wurde eine Neo- 
biota-Strategie mit Zielen und Handlungsbedarf für die zweite Projektphase (2015–2018)1 erarbeitet 
und dem Regierungsrat 2013 vorgelegt. Der Regierungsrat anerkannte die Problematik und publi-
zierte diese überarbeitete Neobiota-Strategie, welche Mehrkosten von rund 1,3 Millionen Franken 
auswies, im Frühjahr 2014. Die angespannte Finanzlage des Kantons bewog den Regierungsrat 
dazu, auf eine Budgetierung dieser zusätzlichen Mittel zu verzichten.  

Die sechs betroffenen Abteilungen setzten fortan die Neobiota-Bekämpfung im Rahmen der be-
schränkten finanziellen Mittel aus dem ordentlichen Budget fort. Die Tätigkeit der beim Amt für Ver-
braucherschutz angesiedelten Koordinationsstelle reduzierte sich mangels verbleibender Ressour-
cen nach den vergangenen Sparmassnahmen auf ein Minimum (10 Stellenprozente). 

                                                   
 
1 Neobiota-Strategie – Ziele und Handlungsbedarf zweite Projektphase, 7. März 2014 
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3. Handlungsbedarf 

Die Motionäre schlagen vor, verstärkt auch Freiwillige in die Neobiota-Bekämpfung einzubeziehen. 
Um diese gezielt einzusetzen, müssen die Einsätze aber koordiniert werden. Zudem müssen diese 
Personen fachlich instruiert und begleitet werden, damit ihre Arbeit Wirkung entfalten kann. Ein er-
folgreiches Neobiota-Management bedingt deshalb eine aktive Drehscheibe, die alle Aktivitäten der 
involvierten Departemente, der Gemeinden, Verbände, Organisationen, privaten Gruppierungen und 
der Landwirtschaft koordiniert und fachkompetente Auskünfte erteilen kann. Weiter muss sie mode-
rierend unterstützen, um verschiedene Interessen der Akteure auf ein gemeinsames Ziel hin zu bün-
deln. Dadurch können Massnahmen, die eine weitere Verbreitung verhindern, rechtzeitig und mit ver-
tretbaren Kosten umgesetzt werden. Zum heutigen Zeitpunkt ist eine solche Koordination aufgrund 
der fehlenden personellen Ressourcen nicht realisierbar. 

Solange die Bekämpfung von Neobiota im Kanton Aargau nicht intensiviert wird, breiten sich einige 
Neobiota weiter aus. Ein eindrückliches Beispiel hierzu ist unter anderem das Einjährige Berufkraut, 
das namentlich in ökologisch wertvollen Schutzgebieten, aber auch in der Landwirtschaft, Probleme 
verursacht. Investitionen in die Förderung und den Erhalt der Biodiversität verlieren dadurch einen 
Grossteil ihrer Wirkung. Wachsen Neophyten in Biodiversitätsförderflächen ein, kann dies bei Über-
schreitung der Schwellenwerte zudem zu finanziellen Ausfällen und zu Sanktionen bei Direktzahlun-
gen für Landwirte führen. Die Intensivierung der Bekämpfung von Neobiota kann einer Zunahme von 
weiteren Schäden entgegenwirken oder diese abwenden.  

Die letzten Jahre haben aber auch gezeigt, dass es für ein wirkungsvolles Neobiota-Management 
nicht nur Ressourcen und Koordination braucht, sondern auch bessere gesetzliche Grundlagen.  
Die laufende Revision des eidgenössischen Umweltschutzgesetzes sieht die nötige Stärkung der 
Rechtsgrundlagen für eine wirkungsvolle Neophyten-Bekämpfung vor. Der Vollzug dieser Vorgaben 
wird für den Kanton mit personellem und finanziellem Mehraufwand verbunden sein. Sollte die Revi-
sion scheitern, ist die Schaffung einer kantonalen Rechtsgrundlage zu prüfen.  

4. Fazit 

Den Bedarf für eine Koordinationsstelle, die aufgrund ihrer Fachkompetenz und den vorhandenen 
Ressourcen das Neobiota-Management im Kanton gezielt fördert und bei Bedarf koordinierend un-
terstützt, hat der Regierungsrat erkannt. Insbesondere ist der Austausch mit den Gemeinden zu 
etablieren, um diese bei der Neobiota-Bekämpfung vor allem fachlich, koordinierend und mit Informa-
tionsmaterial zu unterstützen. Um breite Bevölkerungskreise zu sensibilisieren und zu motivieren, 
sich freiwillig um Neobiota in ihrem direkten Umfeld zu kümmern, ist insbesondere die Öffentlich-
keitsarbeit deutlich zu verstärken. Der Regierungsrat wird mit Entgegennahme dieser Motion den 
drei im Neobiota-Management involvierten Departementen den Auftrag erteilen, die Aufgaben der 
Koordinationsstelle festzulegen und den zusätzlichen Mittelbedarf zu prüfen. 

Den Hinweis der Motionäre bezüglich "herumgereichten Anfragen von Bürgern" kann der Regie-
rungsrat nicht nachvollziehen. Konkrete Beispiele für suboptimal abgewickelte Anfragen nimmt die 
Koordinationsstelle Neobiota (Amt für Verbraucherschutz) jederzeit gerne entgegen, um die internen 
Abläufe zu überprüfen und zu verbessern.  
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Konsequenzen der Umsetzung, insbesondere Auswirkungen auf die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung 

Die Umsetzung des Anliegens der Motionäre ist mit Mehraufwand verbunden. Der geschätzte zu-
sätzliche Mittelbedarf beträgt heute rund 1,5 Millionen Franken und wird vom Regierungsrat entwe-
der in einer separaten Vorlage oder im Rahmen der Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans 
(AFP) 2022–2025 eingestellt.  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 2'199.–. 

Regierungsrat Aargau 
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