
 

Faktenblatt «Invasive Neophyten» 

Generelles 

• In der Schweiz leben über 500 gebietsfremde Pflanzen (Neophyten). 

• 58 davon haben das Potenzial ökologische, ökonomische oder gesundheitliche Schäden anzurichten 

(invasive Neophyten). 

• Bei 18 dieser invasiven Neophyten sind die Schäden erwiesen und hoch. Verkauf, Verbreitung und 

Anpflanzen verbot der Bund in der Freisetzungsverordnung (FrSV, SR 814.911, Anhang 2) 2008. 

• Die Kantone sind in der Pflicht die Gesetze umzusetzen und somit bestehende Populationen zu 

bekämpfen und die Verbreitung einzudämmen. 

• Die Kantone haben individuelle Strategien wie sie mit invasiven Neophyten umgehen. In der Regel 

beauftragen sie Gemeinden die invasiven Neophyten auf ihrem Gebiet zu bekämpfen. 

• Die Gemeinden sind mit dieser Herausforderung oft inhaltlich und finanziell überfordert. 

 

 

Kosten&Schäden CH / USA / Europa 

• Um einen Teil der invasiven Neophyten zumindest aus ökologisch wertvollen Lebensräumen 

fernzuhalten, werden in der Schweiz jährlich über 20 Millionen Franken ausgegeben. [1] 

• Es wird davon ausgegangen, dass 45% der jährlichen Ausgaben für die Bekämpfung (9 Millionen) - 

durch ineffiziente Massnahmen und schlechte Koordination – keine Effekte erzielen. [1] 

• Die gesamten Kosten (inkl. Sensibilisierung, Koordination, Verwaltung, Zivildiensteinsätze, Bekämpfung 

in öffentlichen Räumen, etc.) und vor allem die Schäden in der Schweiz (an Strassen, Fliessgewässern, 

Infrastruktur, durch Artenverlust, Ausfall von landwirtschaftlichen Produktionsflächen, etc.) wurden 

bisher nicht repräsentativ erhoben. 

• In den USA verursachen gebietsfremde Arten aus Fauna und Flora (Neobiota) jährlich Schäden in der 

Höhe von 137 Milliarden Dollar. [2] 

• In Europa geht man von (vorsichtig geschätzten) 12 Milliarden Euro jährlich aus, die durch Schäden und 

die Bekämpfung gebietsfremder Arten aus Fauna und Flora (Neobiota) entstehen. [3] 

 

 

Szenarien / Verdeutlichung 

• Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) schätzte 2015 die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

(fiktiven) unkontrollierten Ausbreitung einer der 18 verbotenen Pflanzen (Senecio inaequidens) auf 

Schäden von rund einer Milliarde Franken. [4] 

• Gemäss einem Vergleich mit Daten aus Österreich, schätzt der Kanton Basel-Landschaft, dass eine 

unkontrollierte Ausbreitung der Art «Ambrosia artemisiifolia» (eine der 18 verbotenen Pflanzen mit 

Pollen die starke Allergien und Asthma fördern), in der Schweiz jährlich 300'000 neue Allergiker 

schaffen würde. Mit durchschnittlichen Kosten von 600.00 Fr. pro Allergiker und Jahr, würde das 

Gesundheitssystem Schweiz jährlich mit zusätzlichen 30 Millionen Franken belastet. [5] 

 

 

Ökologie 

• Invasive gebietsfremde Arten sind die zweitgrösste Ursache für den globalen Verlust der Artenvielfalt 

(Flora und Fauna), direkt nach der Zerstörung von Lebensräumen durch den Menschen. [6] 
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