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Anhörung: Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten 

Sehr geehrte Frau Schwarz, 

Sehr geehrter Herr Walther 

Der Schweizerische Städteverband (SSV), der die Interessen der Schweizer Städte und Agglomerati-

onen vertritt, bedankt sich für die Gelegenheit, zur Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden 

Arten gemäss Einladung vom 14. August 2015 Stellung nehmen zu können. Wir beschränken uns in 

dieser Stellungnahme auf einige grundsätzliche Punkte und verweisen für die Detailrückmeldung auf 

das angehängte Raster zur Stellungnahme. Dieses wurde vom Netzwerk der städtischen Naturschutz-

fachstellen ausgearbeitet. 

Grundsätzlich begrüssen und unterstützen wir seitens des Städteverbandes sehr, dass der Bund eine 

Strategie erarbeitet, um die Problematik von invasiven gebietsfremden Arten auf nationaler Ebene 

koordiniert anzugehen. Aus der Perspektive der Städte sind die folgenden allgemeinen Rückmeldun-

gen für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie zentral: 

Stellenwert von Städten und Gemeinden 

Die Bedeutung und Rolle der Gemeinden und insbesondere der Städte findet in der gesamten Strate-

gie zu wenig Beachtung, sie werden unter «Dritte» abgehandelt. Dies irritiert und ist nicht sachgerecht. 

Es irritiert, weil Artikel 50 der Bundesverfassung explizit verlangt, dass der Bund bei seinem Handeln 

die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden beachtet und auf die besondere Situation der Städte 

und der Agglomerationen Rücksicht nimmt. 

Es ist nicht sachgerecht, weil für viele Arten wichtige Verbreitungsgebiete im Siedlungsgebiet liegen. 

Um die Verbreitung der Arten aus dem Siedlungsgebiet in die umliegenden Gebiete zu unterbinden, 

müssen sie dort bekämpft werden. Von der Baubewilligung und Bauberatung über die Sensibilisierung 

der Bevölkerung sowie das Monitoring bis hin zur eigentlichen Umsetzung und Bekämpfung spielen 

Gemeinden und Städte eine entscheidende Rolle. 
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Da Gemeinden und Städte für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie zentral sind, müssen ihre 

Rollen, ihre Aufgaben und ihr Stellenwert in der Strategie viel klarer herausgearbeitet werden. 

Finanzierung 

Der letztlich entscheidende Aspekt der Finanzierung wird in der Strategie zu wenig beachtet. Die Fi-

nanzierung darf nicht zu Lasten bestehender Naturschutzmassnahmen gehen. Um die Strategie lan-

desweit flächendeckend erfolgreich umzusetzen, müssen zwingend zusätzliche finanzielle Ressour-

cen zur Verfügung stehen. Um eine effiziente, nachhaltige Bekämpfung sicherzustellen, wäre die 

Schaffung eines Fonds analog dem VASA Altlasten-Fonds wünschenswert. 

Finanzielle Mittel sollten zusätzlich über das Verursacherprinzip generiert werden, indem Abgaben auf 

den Umgang mit bestimmten Arten erhoben werden und in einen entsprechenden Fonds fliessen. 

Solche Abgaben können gleichzeitig als ein wirkungsvolles Lenkungsinstrument dienen. Um Kosten-

wahrheit zu erreichen, müsste die langfristige Finanzierung der Überwachung und Bekämpfung bei 

Bauprojekten schon in der Planung und Budgetierung berücksichtigt werden. 

Relevante Arten 

Wir bedauern, dass die Strategie keine Aussagen zu den relevanten Arten macht. Dadurch wird die 

Einschätzung der Massnahmen sehr hypothetisch; denn es ist nicht klar, ob sich der Umfang der 

Massnahmen auf einige wenige Arten (vgl. Anhang 2) oder mehrere Dutzend Arten (vgl. Schwarze 

Liste) bezieht. Eine Zuteilung und Definition von relevanten Arten ist für die erfolgreiche Umsetzung 

sehr dringlich. Das vorgestellte Stufenmodell ist dazu ein guter Ansatz. 

Umgangsverbot für schädliche Arten 

Im Zuge der Überarbeitung der Rechtsgrundlagen erachten wir es als ausserordentliche Chance, Ar-

ten, deren negative Auswirkungen heute ausreichend belegt sind, mit einem Umgangsverbot zu bele-

gen. Wir erwarten, dass das BAFU als Gesetz erarbeitende Instanz diese Gelegenheit wahrnimmt und 

klare und unmissverständliche Rechtgrundlagen schafft. Den Umgang dieser Arten weiterhin nur mit 

der aus der Freisetzungsverordnung FrSV ableitbaren dreistufigen Gliederung zu regeln, erachten wir 

als nicht ausreichend. Zu prüfen ist ausserdem die Einführung einer Nachweispflicht für relevante 

Arten im Sinne des CITES Bundesgesetzes mit Bestimmungen zu gefährdeten Arten.  

Fallspezifische Beratung 

Die Strategie sieht wiederholt vor, Private und weitere betroffene Akteure durch Sensibilisierung und 

Information wie auch mittels Überprüfung der Einhaltung von Auflagen zum Handeln zu bewegen. Wir 

sind der Meinung, dass das Instrument der fallspezifischen Beratung durch Fachpersonen eine sehr 

wirkungsvolle, ergänzende Möglichkeit darstellt, Private und weitere betroffene Akteure gezielt und 

effizient mit dem nötigen Praxiswissen zu vorsorgen. Wir schlagen vor, den Einbezug des Instrumen-

tes der «fallspezifischen Fachberatung» für Kantone, Gemeinden und Dritte zu prüfen. 

Handlungspflicht 

Wir halten die Erarbeitung einer Handlungspflicht im Sinne einer Bekämpfungspflicht für relevante 

Arten mit grossem Verbreitungspotential für unumgänglich. Eine solche Handlungspflicht stellt für die 

verbreitete Situation der passiven Ansiedlung (des Aufkommens von Neophytenbeständen ohne Um-

gang im Sinne der FrSV) die notwendige Rechtsgrundlage dar, um diese Arten auf dem gesamten 

betroffenen Gebiet zu bekämpfen. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 

Fachorganisation Kommunale Infrastruktur 


