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1 Zusammenfassung 

Die Mehrheit der Verantwortlichen in den Gemeinden war mit Engagement im zweiten Jahr des Pilotpro-
jekts aktiv. Viele konnten ihre Aktivitäten erhöhen. Einigen Gemeinden gelang es, zusätzliche Personen 
der Verwaltung oder externe Personen ins Projekt zu integrieren. Gegenüber dem Vorjahr standen den 
meisten Gemeinden gleich viel oder einigen sogar mehr Budget zur Verfügung. Dies widerspiegelte sich 
auch in der Summe der ausbezahlten Unterstützungsbeiträge des Kantons, welche im zweiten Projektjahr 
mit Fr. 95 150 etwas höher waren als im ersten Projektjahr. Gesamthaft konnten in den 14 Gemeinden 
Massnahmen im Wert von wiederum fast Fr. 250 000 initiiert und umgesetzt werden. Dazu kamen auch 
2017 weitere kleinere und grössere Bekämpfungsmassnahmen, welche die Gemeinden mit eigenem Per-
sonal durchführten. 

Im zweiten Jahr des Pilotprojekts konnten viele Gemeinden nebst konkreten Bekämpfungsmassnahmen 
auch im Bereich Prävention zusätzliche Aktivitäten vorweisen. Die Neophyten-Ausstellung und Neophyten-
Standaktion konnte in zehn Gemeinden gezeigt werden. Über 20 Medienberichte erschienen Dank den 
Aktivitäten in den Gemeinden. Dadurch und mit weiteren zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln wie Flyer, 
Plakate, Schulunterlagen konnte die Bevölkerung weiter sensibilisiert werden. 

Nebst den konkreten Aktivitäten förderte das Pilotprojekt auch im zweiten Projektjahr den fachlichen Aus-
tausch innerhalb der Gemeindeverwaltung und zwischen Kanton und Gemeinden. Im Rahmen von Sitzun-
gen und Kursen konnten Erfahrungen und Empfehlungen ausgetauscht werden. Als direkte Folge des Er-
fahrungsaustausches übernahmen viele Gemeinden gute Beispiele anderer Gemeinden. Zudem standen 
die Projektverantwortlichen vom AfU weiterhin unterstützend und beratend zur Verfügung.   

Im Bereich der Kartierung konnten in der Zwischenzeit fast alle Gemeinden die Bestände invasiver Neo-
phyten kartieren. Gesamthaft wurden in diesem Jahr über 1 300 neue Daten eingetragen, wobei darin 
auch die Erfassung von Bekämpfungsmassnahmen und Monitoringangaben enthalten sind. Insgesamt 
befinden sich in der Datenbank von InfoFlora in der Zwischenzeit über 4 300 Erhebungen. Weil das Sys-
tem pro Bestand mehrere Eintragungen ermöglicht bzw. sogar darauf abzielt, kann diese Zahl nicht als 
totaler Bestand invasiver Neophyten angesehen werden. Trotzdem konnte anhand der Daten aufgezeigt 
werden, welche invasiven Neophyten im Kanton Schwyz stärker vertreten sind (wie Sommerflieder, Goldru-
ten, Kirschlorbeer, Staudenknöteriche und Greisskräuter) und welche Arten relativ wenig vorkommen (Göt-
terbaum oder Asiatische Geissblätter).  

Angaben zu durchgeführten Bekämpfungsmassnahmen und Entwicklung der Bestände wurden im zweiten 
Pilotjahr noch selten erfasst. Deshalb konnten anhand der Daten bis jetzt noch keine Aussagen bezüglich 
Erfolg- bzw. Misserfolg der Bekämpfungsmassnahmen über die gesamten Pilotgemeinden hinweg gemacht 
werden. Einzelne Gemeinden hingegen können durchaus schon Erfolge aufweisen. Einerseits stellten eini-
ge involvierte Personen einen klaren Rückgang der invasiven Neophyten vor Ort fest, andererseits sank in 
einigen Gemeinden der Aufwand bei der Bekämpfung bekannter Standorte. Insofern scheinen die intensi-
ven Bekämpfungsmassnahmen Wirkung zu zeigen. 

Einzelnen, vorab kleineren Gemeinden mit einer überschaubaren Anzahl Neophyten ist es gelungen, alle 
Bestände aktiv zu bekämpfen. Die Aussichten die invasiven Neophyten effektiv eliminieren zu können, 
sind für diese Gemeinden intakt. Gemeinden mit grossen Vorkommen reagierten unterschiedlich. Einige 
reagierten mit einer Erhöhung der Bekämpfungsaktivitäten bzw. finanzieller Ressourcen und wollen das 
Problem aktiv angehen. Ob die Massnahmen auch über das Pilotprojekt hinaus finanzierbar und damit 
aufrechterhalten werden können, wird sich zeigen. Zudem gibt es weiterhin Gemeinden mit so grossen 
Beständen invasiver Neophyten, dass diese kaum in der Lage sind, diese mit eigenen Ressourcen aktiv 
zurückzudrängen. Andere Gemeinden, die keine zusätzlichen Ressourcen bereitstellen konnten, sehen 
sich gezwungen mit einer angepassten, vereinfachten Strategie, dem Problem gerecht zu werden. Klar ist, 
wer nichts macht, wird in Zukunft mit noch grösseren Problemen konfrontiert sein.  

Das Fazit nach Abschluss des zweiten Jahres bleibt äusserst positiv. Alle Gemeinden sind weiterhin aktiv, 
meist mit viel Herzblut. Durch die kantonalen Unterstützungsbeiträge konnten Investitionen in der Höhe 
von über Fr. 250 000 ausgelöst werden, womit die Wirkung vervielfacht werden konnte. Das Pilotprojekt 
Neophyten bleibt auf Kurs und kann weiterhin als Erfolg angesehen werden. 
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3 Aktivitäten des Kantons  

Auch im zweiten Jahr des Pilotprojekts «Umgang mit invasiven Neophyten» konnte der Kanton Schwyz 
Erneuerungen initiieren und die Gemeinden inhaltlich und finanziell unterstützen. In Kursen, Sitzungen 
und Beratungen konnte das Amt für Umweltschutz (AfU) den direkten und individuellen Austausch mit 
den Gemeinden pflegen. Zudem informierte das AfU die Gemeinden regelmässig per Newsletter und Mail 
über Aktualitäten und Veranstaltungen. 
Die Projektverantwortlichen des AfUs – Philip Baruffa (Projektleiter) und Sandro Betschart – trafen sich 
auch im zweiten Projektjahr mit den Verantwortlichen der Pilotgemeinden. In gesamthaft 12 Sitzungen 
wurde der Stand der umgesetzten Massnahmen in den Gemeinden diskutiert, sowie geplante Aktivitäten 
konkretisiert, optimiert und ergänzt. Die Projektverantwortlichen waren zudem für Fragen, Beratungen und 
Unterstützung der Gemeinden per Mail und Telefon erreichbar. 
Die Webseite www.sz.ch/neobioten wurde stets aktualisiert und neu geschaffene Dokumente, wie dieser 
Jahresbericht, auf der Webseite zum Download bereitgestellt.  

3.1 Ressourcen 

Der Kanton Schwyz unterstütze die Gemeinden auch im zweiten Jahr mit Finanzbeiträgen und Material für 
die Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Details dazu können dem Kapitel „Ressourcen“ entnom-
men werden. 

3.2 Umsetzung der Verbesserungsvorschläge 2016 

Einige im letzten Jahresbericht vorgeschlagene Verbesserungsvorschläge konnte der Kanton Schwyz 2017 
umsetzen. So starteten im Frühling 2017 Kanton und Gemeinden mit einem Erfahrungsaustausch ins 
zweite Projektjahr. Ziel war es, neue Materialien den Gemeinden zu präsentieren, den Austausch zwischen 
den Gemeinden zu fördern sowie erfolgreiche Gemeindeprojekte vorzustellen. Der gut besuchte Anlass, an 
dem fast alle Gemeinden des Pilotprojekts teilnahmen, fand am 27. März 2017 nachmittags im Konfe-
renzsaal des Schwyzer Rathauses statt. Die Inhalte des Kurses stehen auf der Webseite zum Download 
bereit.  
Im Rahmen des Erfolgskontrolle- und Kartierungskurses legte man unter anderem einen Schwerpunkt auf 
den Bereich Bekämpfungsplan sowie Festhalten der Bekämpfungsmassnahmen.  

3.3 Kurse 

Der Neophyten-Bekämpfungskurs fand auch 2017 in Zusammenarbeit mit den Zentralschweizer Kantonen 
statt. Der Kanton Schwyz organisierte den Anlass zusammen mit dem Kanton Luzern in Reiden (LU). Der 
Kurs fokussierte diesmal auf invasive Neophyten, welche im Bereich der Landwirtschaft und entlang von 
Strassen Probleme bereiten. Die Teilnehmenden kamen vorwiegend aus dem Bereich Landwirtschaft, Ge-
meinde- und Strassenunterhalt und Gemeindeverwaltung. Der Kurs war wiederum mit rund 100 Personen 
ausgebucht. Auch einige Personen aus dem Kanton Schwyz nahmen am Kurs teil.  

Am 18. September 2017 organisierte der Kanton Schwyz im PC-Raum des ehemaligen Lehrerseminars in 
Rickenbach einen Kurs zum Thema Kartierung und Erfolgskontrolle. Die Neophyten(nach)kartierung am 
PC, die mögliche Nutzung der Daten sowie das Thema Erfolgskontrolle wurde über 15 Vertretern der Ge-
meinden präsentiert und mit Ihnen diskutiert. Dank verschiedenen praktischen Übungen konnten die Ge-
meindevertreterinnen und -vertreter das Präsentierte direkt ausprobieren und individuelle Fragen klären. 

3.4 GIS 

Der Anschluss des Kantons Schwyz an die nationale Datenbank von InfoFlora (www.infoflora.ch) hat sich 
2017 etabliert und bewährt. Mit den zwei digitalen PC-Anwendungen von InfoFlora (Neophyten-Feldbuch 
und Online-Feldbuch), der App zur digitalen Erfassung im Feld sowie dem WebGIS des Kantons Schwyz, 
wo die Neophytendaten ebenfalls abrufbar sind, stehen Gemeinden und Kanton professionelle Hilfsmittel 
zur Verfügung, welche rege genutzt werden. Von den über 4 300 Erfassungen stammen rund 1 300 aus 
diesem Jahr. 

3.5 Externe Unterstützung 

Auch im zweiten Pilotjahr hat Umsicht, Agentur für Umwelt und Kommunikation, das AfU unterstützt.  
Die Agentur Umsicht begleitete das AfU an die Treffen mit den Gemeinden, verfasste Aktennotizen, plante 
und führte die Kurse durch, unterstützte die Gemeinden und den Kanton im Bereich der Kommunikation 
(siehe auch 6.3 Materialien) und verfasste den vorliegenden Jahresbericht. 

http://www.sz.ch/neobioten
http://www.infoflora.ch/
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4 Aktivitäten der Pilotgemeinden 

Im zweiten Jahr des Pilotprojekts «Umgang mit invasiven Neophyten» hatte sich die Arbeitsweise in vielen 
Gemeinden eingespielt, so dass diese sich auf die Neuinitiierung und Umsetzung der Massnahmen kon-
zentrieren konnten. Die Anzahl der Aktivitäten stieg über alle Gemeinden hinweg im Vergleich zu 2016 
an. Nach wie vor war die Vielfalt, wie Gemeinden dem Thema «Neophyten» begegneten, wie sie sich orga-
nisierten und welchen Weg sie einschlugen, gross. Die am Erfahrungsaustausch präsentierten Ideen aus 
anderen Gemeinden wurden von einigen Gemeinden erfolgreich adaptiert. Einige Gemeinden wagten in 
diesem Jahr neues oder konnten weitere Partner für diverse Arbeiten dazugewinnen. 

In wenigen Gemeinden und meist nur in einzelnen Bereichen wie der Prävention, Kartierung oder Be-
kämpfung konnte eine Stagnation oder sogar ein Rückgang der Aktivitäten festgestellt werden. Mehrheit-
lich konnten die Gemeinden den Schwung aus dem ersten Jahr beibehalten und sind mit viel Motivation, 
Elan und Zuversicht durch das zweite Pilotjahr gegangen.  

4.1 Organisationsstruktur 

Die Gemeinden haben in der Regel ihre bisherige Organisationsstruktur beibehalten. In mehreren Ge-
meinden konnten für den Bereich Neophyten zusätzliche Personalressourcen geschaffen werden. Infolge 
dessen konnten die Arbeiten besser verteilt oder zusätzliche Aktivitäten geplant und umgesetzt werden. In 
einigen Gemeinden kam es zu Personalabgängen bzw. -wechseln und Vakanzen. Erstaunlicherweise konn-
ten die Arbeiten meist wie geplant weitergeführt werden. Auch zeigte sich, dass durch eine gute Übergabe 
die neuen Personen sich rasch einarbeiten und die Aufgaben gut übernehmen konnten.  
Im Rahmen der Sitzungen mit dem Kanton nahmen in diesem Jahr oft zusätzliche Personen teil, welche 
in den Gemeinden wichtige Aufgaben übernahmen. Dadurch konnte ein vertiefter Austausch zwischen 
allen Beteiligten sichergestellt werden. 

4.2 Finanzen 

Im zweiten Projektjahr standen in den Gemeinden meist ähnliche Budgets wie 2016 zur Verfügung. Das 
Bewusstsein, dass nur mit einem gewissen Budget der Problematik der invasiven Neophyten adäquat be-
gegnet werden kann, hatte sich verstärkt. So schöpften die meisten Gemeinden ihre Budgets aus und 
beantragten entsprechend finanzielle Unterstützungen des Kantons. Bei einigen Gemeinden führte diese 
Erkenntnis dazu, dass für das letzte Projektjahr zusätzliche Gelder budgetiert wurden. Dies im Bewusst-
sein, dass damit die Unterstützung durch den Kanton nicht unendlich erhöht werden kann und pro Ge-
meinde nicht mehr als 10 000 CHF ausbezahlt werden können.  

4.3 Wissensstand 

Die Gemeinden erhöhten das Knowhow im Umgang mit Neophyten zunehmend. Einerseits wuchsen die 
Erfahrung durch die vielen, selber durchgeführten Aktivitäten. Andererseits konnten Gemeinden von Er-
fahrungen in anderen Gemeinden im Rahmen des Erfahrungsaustauschs im Frühling profitieren oder 
wussten die Tipps der Austauschgespräche zwischen Kanton und Gemeinden zu nutzen. Auch konnte 
durch den Beizug weiterer interner Personalressourcen, Partner oder externer Fachpersonen das Knowhow 
erhöht und auf mehrere Personen verteilt werden.  

Schliesslich realisierten viele Gemeinden, dass sie Wissen um die Neophytenbekämpfung weiteren Perso-
nen zugänglich machen wollten. So organisierten viele Gemeinden Schulungen für eigene Werkdienstmit-
arbeitende, für externe Partner der Bekämpfungsaktivitäten oder öffneten diese gleich für die breite Öf-
fentlichkeit. 

4.4 Massnahmenplan 

Die Massnahmenpläne, welche die Gemeinden für die Teilnahme am Pilotversuch ausarbeiten mussten, 
traten im zweiten Projektjahr eher etwas in den Hintergrund. Die verantwortlichen Personen in den Ge-
meinden wussten mehrheitlich unabhängig der Planung, welche Massnahmen sie umsetzen wollten. 

4.5 Kartierung 

Ersterfassung 
Fast alle Gemeinden verfügten am Ende des zweiten Projektjahres über eine aktuelle Ersterfassung ihrer 
Neophytenstandorte, auch in digitaler Form im GIS von Info Flora. Fünf Gemeinden haben die Erfassung 
professionell ausführen lassen und externe Aufträge vergeben. Fünf Gemeinden haben mit Studierenden 
oder Freiwilligen zusammengearbeitet und vier Gemeinden liessen durch das eigene Personal die Standor-
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te erfassen. Viele Gemeinden haben die Kartierung auf mehrere Jahre aufgeteilt. Die meisten haben in der 
Zwischenzeit ihre Erstkartierung abgeschlossen.  

Bekämpfungsmassnahmen und Monitoring 
Bekämpfungsmassnahmen sowie Monitoringangaben erfassten die wenigsten Gemeinden systematisch. 
Die leichte Erfassung per App scheint noch nicht verbreitet zu sein. Einigen Gemeinden fehlte es bisher 
an der Zeit, die vorhandenen Daten zu digitalisieren. Die meisten Eintragungen im GIS wurden von profes-
sionellen Partnern gemacht, welche für die Umsetzung der Bekämpfungsmassnahmen beauftragt worden 
sind.  

Viele Daten wurden erst verzögert digitalisiert, d.h. zum Beispiel erst im Winterhalbjahr eingetragen. 

4.6 Bekämpfungsplanung 

Eine Mehrzahl von Gemeinden hatten bisher noch keinen eigentlichen Bekämpfungsplan erstellt. Einzelne 
Gemeinden hatten einen Bekämpfungsplan erstellt oder durch eine externe Fachperson erstellen lassen. 
Bei der Umsetzung der Massnahmen konnten sich diese mehrheitlich an dieser Planung orientieren und 
erleichterte ihre Arbeit. In vielen Gemeinden, in denen die Bekämpfungskoordination bei einer engagier-
ten Person der Verwaltung (z.B. Werkdienstleister, Umweltbeauftragte) lag, konnte die fehlende Planung 
durch Knowhow und Erfahrung etwas aufgefangen werden. In einigen Gemeinden besteht die Gefahr, dass 
Bekämpfungsaktivitäten eher unkoordiniert und unsystematisch geplant und umgesetzt werden. 

4.7 Nachbargemeinden und Partner 

Die meisten Gemeinden arbeiteten primär innerhalb der eigenen Gemeinde mit ihren eigenen Partnern 
zusammen. Der Austausch bzw. die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden blieben relativ gering. Im 
Rahmen des organisierten Erfahrungsaustausches konnten jedoch wertvolle Tipps und Ideen weitergege-
ben werden. Einzelne Gemeinden konnten von der koordinierten Organisation der Neophyten-Ausstellung 
profitieren oder für die Kartierungen die gleichen Studierenden einsetzen. 

Vielmehr konnte die Zusammenarbeit in den eigenen Gemeinden verstärkt werden. Viele Gemeinden stütz-
ten ihre Aktivitäten innerhalb der Verwaltung breiter ab oder konnten zusätzliche Partner für die Bekämp-
fungsmassnahmen gewinnen. Seien es in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen, Schulklassen, Vereinen, 
Studierenden oder durch die Vergabe von Aufträgen an Zivildienstleistende, Asylsuchende oder externe 
Fachbüros.  

Zudem konnten einzelne Gemeinden die Zusammenarbeit mit dem Bezirk oder der SOB aufgleisen. Ge-
meinsam konnten Bekämpfungsprojekte aufgegleist und durchgeführt werden. 
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5 Überblick über die Aktivitäten in den Pilotgemeinden im 2017* 

 

* ohne Gewähr auf Vollständigkeit 
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5.1 Alpthal  

Durch eine Vakanz im Gemeinderat fehlte in Alpthal eine Zeit lang der Neophytenverantwortliche. Die 
bestehende Neophytengruppe aus Gemeindeschreiber, Abwart, Umweltkommission sowie Forst konnte 
ein Minimum der Arbeiten erledigen und berichtete an der gemeinsamen Sitzung mit dem Kanton über 
die Aktivitäten.  

Prävention 
• Flyer liegen weiterhin auf und werden aktiv verteilt. 100 neue Exemplare wurden bestellt.  
• Weitere Präventionsmassnahmen wurden verworfen und nicht weiterverfolgt.  

Kartierung 
• Alpthal konnte die Kartierung im GIS noch nicht institutionalisieren.  
• Der Zuständige des Bereichs Forst führte eine Liste mit allen Standorten und Massnahmen. Eine 

Übernahme der Daten ins GIS war nicht vorgesehen.  
• Der Gemeindeschreiber hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2017 alle bekannten Standorte 

nachzutragen. Dafür hat er auch am Erfolgskontrolle- und Kartierungskurs teilgenommen.  

Bekämpfung 
• Für die Bekämpfung war jeweils pro Teilbereich (Gemeindegebiet, Wald und Landwirtschaft) 

eine Person zuständig.  
• Im Bereich Forst konnten alle bekannten Standorte bekämpft und dokumentiert werden.  
• Ein Teil der Bestände im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde konnte bekämpft werden. Diese 

Massnahmen wurden bisher noch nicht schriftlich festgehalten. Die Standorte wurden im Ge-
lände mit Ästen markiert, damit diese wiedergefunden und kontrolliert werden können.  

• Private Gärten mit Neophyten standen im Moment noch nicht im Fokus. 
• Im Bereich Landwirtschaft wurden in diesem Jahr keine Bekämpfungsaktionen durchgeführt.  
• In den kantonalen/nationalen Schutzgebieten Ibergeregg sind Neophyten im Moment kein 

Thema. 

Erfolgskontrolle 
• Im Bereich Wald konnten von der zuständigen Person 2017 erste Erfolge festgestellt werden. 

Gesuche  Finanzzahlen  

1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 2 000 Budget der Gemeinde 
1 Finanzielle Unterstützung  Fr. 1 000 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 1 000 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Trotz Vakanz des Neophytenverantwortlichen konnte die Gemeinde Alpthal Aktivitäten im Bereich «Ne-
ophyten» ausweisen. Dank der breiten Abstützung mit verschiedenen Verantwortlichen konnten die 
Kontinuität sichergestellt und die notwendigen Bekämpfungen durchgeführt werden. Im Vergleich zu 
2016 hatte Alpthal für 2017 ein Budget für den Bereich Neophyten gesprochen und in Folge dessen 
die finanzielle Unterstützung des Kantons in Anspruch nehmen können.  

Die Durchführung von Aktivitäten im Bereich Prävention bleibt für Alpthal als kleine Gemeinde ohne 
Gemeindezeitschrift eine Herausforderung. Das für 2018 gesetzte Ziel, im Bereich Prävention die per-
sönlichen Kontakte zur Bevölkerung zu nutzen und auf diesem Weg die Problematik anzusprechen, ist 
sinnvoll und zielführend. 

Für das Jahr 2018 haben sich die Verantwortlichen in der Gemeinde zusätzliche Projekte vorgenom-
men. Dank der guten Ausgangslage mit der überschaubaren Anzahl und mehrheitlich kleinräumigen 
Neophytenstandorten ist die Perspektive, zukünftig «neophytenfrei» zu sein, weiterhin denkbar. Die 
Kontinuität der Arbeiten muss dafür über längere Zeit sichergestellt sein. Dafür eine hauptverantwortli-
che Person zu bestimmen, ist sinnvoll. Diese kann die Fäden zusammenhalten und die Arbeiten der 
Gruppe einfordern und den Überblick behalten. Für den gemeindeweiten Überblick über die Aktivitäten 
und bekannten Neophytenstandorte ist die verstärkte Nutzung des GIS sehr zu empfehlen und für 
2018 auch geplant. Empfehlenswert wäre, wenn alle Beteiligten Ihre Aktivitäten direkt per App festhal-
ten würden. Schliesslich ist für den Erfolg der Arbeit zentral, dass die Gemeinde über den Zeitraum des 
Pilotprojekts hinaus, aktiv bleibt und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellt.    
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5.2 Altendorf  

Die Hauptverantwortung lag in Altendorf weiterhin beim Leiter der Abteilung Umwelt und Abfall. Zu-
sätzlich unterstützte ihn eine weitere Person aus der Verwaltung, vor allem für den Bereich der digita-
len Erfassung von Massnahmen. 

Prävention 
• Die Gemeinde zeigte die Neophytenausstellung und machte mit Plakaten im Dorf auf das The-

ma aufmerksam. Die Ausstellung wurde mit Informationen zu den Jakobskreuzkräutern ergänzt. 
Die Bevölkerung konnte damit in den letzten zwei Jahren breit sensibilisiert werden. 

• In Verbindung mit der Ausstellung konnte ein Anlass für Landwirte und Hauseigentümer 
durchgeführt werden und den Helfern der Vereinseinsätze die breite Palette der invasiven Neo-
phyten live gezeigt werden, was sehr gut aufgenommen wurde. 

• Die Aktivitäten begleitete die Gemeinde mit der Veröffentlichung diverser Medienartikel.  
• Informationen im Abfallmerkblatt, die Kontrolle und Informationsvermittlung bei Umgebungs-

gestaltungen und Baubewilligungen sowie die Wildsträucherabgabeaktion konnten beibehalten 
werden. Zudem wurden wiederum Neophyten Flyer bestellt und verteilt. 

Kartierung 
• Zwei Personen nahmen am Erfolgskontrolle- und Kartierungskurs teil.  
• In Folge dessen trugen die Verantwortlichen die Standorte und Bekämpfungsmassnahmen im 

GIS mehrheitlich nach. Die Nutzung der App konnte noch nicht institutionalisiert werden. 
• Eine systematische Kartierung ist weiterhin nicht geplant, da den zuständigen Personen das 

Gemeindegebiet und die Standorte bestens bekannt und entsprechend dokumentiert sind. 
• Im Herbst (nach Kurs) wurden zahlreiche Bekämpfungen und Ersterfassungen dokumentiert. 

Bekämpfung 
• Die Bekämpfung koordinierte der Leiter Umwelt und Abfall. Er zog für die Bekämpfung vor al-

lem Vereine bei, welche für Ihre Arbeit einen Zustupf in die Vereinskasse erhielten. Zusätzlich 
konnte die Gemeinde eine Gruppe von Studierenden gewinnen, welche selbstständig Neophy-
ten bekämpften und dafür entlöhnt wurden. Auch einzelne Grundeigentümer konnten für die 
aktive Bekämpfung bzw. angepasste Pflege im Sinne einer Neophytenbekämpfung gewonnen 
werden.  

• Ein eigentlicher Bekämpfungsplan wurde nicht erstellt bzw. es wurde angestrebt, alle bekann-
ten Standorte zu bekämpfen. Nur einzelne Standorte konnten noch nicht bekämpft werden und 
sollen 2018 in Angriff genommen werden.  

• Der Neophytenverantwortliche nahm zudem am Bekämpfungskurs teil.  
• Entlang der Eisenbahn schien die SBB aktiver gewesen zu sein und die vorhandenen Neophy-

tenfelder frühzeitiger oder intensiver gemäht zu haben. 
• Die Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs wurde in Eigenregie sowie in Zusammen-

arbeit mit dem Bewirtschafter fortgeführt.  

Gesuche  Finanzzahlen  
1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 12 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 8 245 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 8 028 Definitive Überweisung des Kantons 

Fazit 
Altendorf konnte 2017 ihre Aktivitäten in allen Bereichen – Prävention, Kartierung und Bekämpfung –  
nochmals intensivieren. Die Gemeinde konnte viele Massnahmen umsetzen, so dass die Bevölkerung 
breit sensibilisiert und die bekannten Standorte zu einem grossen Teil aktiv bekämpft werden konnten. 
Erfreulich war auch, dass die Gemeinde die Vorteile der GIS-Datenbank nachvollziehen konnte. Sie 
zeigte den Willen, Standorte und Massnahmen entsprechend zu digitalisieren. 2018 wird sich zeigen, 
ob die Erfassung der Aktivitäten institutionalisiert werden kann und idealerweise direkt per App durch 
die involvierten Personen (z.B. Studierendengruppe) erfolgt. Damit stünde der Gemeinde zukünftig ein 
gutes Kontroll- und Überblicksystem zur Verfügung. Damit kann die Gemeinde auch das grosse Wissen, 
welches sich beim Leiter der Abteilung Umwelt und Abfall akkumuliert, festhalten und die Kontinuität 
sicherstellen, falls in Zukunft einmal weitere Personen involviert werden oder durch eine Vakanz eine 
andere Person die Arbeiten übernehmen müsste. Solange die Gemeinde alle bekannten Standorte be-
kämpft, ist eine Bekämpfungsstrategie bzw. ein Bekämpfungsplan nicht notwendig.  
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5.3 Arth 

In der Gemeinde Arth ist weiterhin der Umweltschutzbeauftragte für die Koordination und Umsetzung 
des Pilotprojekts zuständig. Alle Aufträge und Projekte wurden über ihn abgewickelt. Die Werkgruppe 
übernahm einzelne Bekämpfungsmassnahmen und unterstützte den Umweltschutzbeauftragten bei 
einer grossen Bekämpfungsaktion mit Schulklassen.  

Prävention 
• Die Gemeinde organisierte eine Wildsträucherabgabe und kommunizierte diese auch online 

über die Webseite der Gemeinde.  
• Im Zusammenhang mit einer grossen Schulaktion (Bekämpfung mit Schülern der MPS) wurden 

mehrere Medienberichte veröffentlicht.  

Kartierung 
• Die Gemeinde liess ihr Gemeindegebiet durch zwei Studierende kartieren. Die Daten wurden 

direkt via InvasivApp digitalisiert. Kartiert wurde der Siedlungsraum sowie Gemeindestrassen 
und die Landwirtschaftsflächen im Talboden. Die Weiterführung der Kartierung in anderen Be-
reichen der Gemeinde wird für 2018 geprüft.  

• Die Gemeinde nutzte die Daten zur Planung der Bekämpfung.  

Bekämpfung 
• Die Gemeinde hatte bisher keinen Bekämpfungsplan erstellt, weil die Grundlagen (Kartierung) 

fehlten. Für 2018 prüft die Gemeinde eine Erstellung.  
• Zusammen mit dem Bezirk organisierte die Gemeinde mit der MPS (Oberstufenschule) einen 

Aktionstag zur Neophytenbekämpfung. Nach einer kurzen Einführung durch einen Mitarbeiter 
des AfUs bekämpften rund 140 Schülerinnen und Schüler verschiedene Standorte im und ums 
Siedlungsgebiet. Die Klassen wurden dabei von Ihren Lehrpersonen betreut. Mit einem Zustupf 
in die Klassenkasse wurde der Einsatz entlöhnt. Nach einer Evaluation soll die Aktion 2018 
nach Möglichkeit wiederholt werden.  

• Die Bekämpfungsmassnahmen wurden bisher noch nicht digital im GIS erfasst.  
 

Gesuche  Finanzzahlen  
0 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Budget der Gemeinde 
2 finanzielle Unterstützung  Fr. 4 710 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 3 925 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Die Gemeinde Arth hatte mit der externen Kartierung im zweiten Projektjahr einen Überblick über das 
Neophytenvorkommen erhalten. Zusätzlich hatte die Gemeinde neu die Zusammenarbeit mit dem Be-
zirk gesucht und eine grosse Bekämpfungsaktion mit Schulen initiiert. Damit konnte die Gemeinde Arth 
2017 Ihre Aktivitäten erhöhen und erstmalig auch finanzielle Unterstützung des Kantons beantragen.  

Weil in Arth die Umsetzung von Neophytenmassnahmen alleine auf der Schulter des Umweltschutzbe-
auftragten liegt, mangelt es an entsprechender Breitenwirkung. Dies zeigt sich auch daran, dass umge-
setzte Bekämpfungsmassnahmen auf der GIS-Datenbank nicht nachgetragen werden konnten. Um die 
aktiven Bekämpfungsmassnahmen angesichts beschränkter finanzieller sowie personeller Ressourcen 
möglichst effizient zu planen, wäre es zentral, dass die Gemeinde sich für 2018 vornimmt, eine Be-
kämpfungsstrategie und daraus ableitend einen Bekämpfungsplan zu erarbeitet. Der Beizug professio-
neller Unterstützung zum Beispiel für Bekämpfungsmassnahmen der wenig vorhandenen Japanischen 
Staudenknöteriche wäre empfehlenswert.   
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5.4 Bezirk Höfe  

Die drei Höfner Gemeinden Wollerau, Feusisberg und Freienbach arbeiteten bezüglich der Umsetzung 
des Pilotprojekts eng mit der Bezirksverwaltung zusammen. Der Bezirk übernahm die Gesamtkoordina-
tion sowie Verrechnung mit dem Kanton. Die Umweltschutzbeauftragten der Gemeinden organisierten, 
initiierten und begleiteten ihrerseits Aktivitäten und Bekämpfungsmassnahmen in ihren Gemeinden 
und vergaben Aufträge an weitere Projektpartner. Der Austausch zwischen den involvierten Personen 
war im Rahmen der Zusammenarbeit des Projekts Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) institutiona-
lisiert. Für den Bereich Prävention konnte die externe Unterstützung beibehalten werden.  

Prävention 
• Die Neophyten-Ausstellung wurde an der Gewerbeschau anlässlich 800 Jahre Wollerau gezeigt. 
• Anschliessend stand sie in Feusisberg und wurde am „Johresmärt“ in Schindellegi präsentiert.  
• Die Abgabe von Wildstauden konnte auch 2017 durch den Bezirk durchgeführt werden. 
• Der Bezirk hatte eine Borschüre, zum Thema «Attraktive Pflanzen am Wasser/Ufer» erstellen 

lassen. Diese wurde bei Bauprojekten der Bevölkerung abgegeben. 
• Es erschienen mehrere Medienbeiträge. 

Kartierung 
• In Wollerau wurden alle Neophytenstandorte entlang von Bächen, Bahndämmen und auf Na-

turschutzflächen durch ein externes Büro kartiert. 
• Die Gemeinde Freienbach liess in diesem Jahr durch zwei Studierende die invasiven Neophyten 

entlang von grossen Fliessgewässern und Bahnstrecken kartieren.  

Bekämpfung 
• In Wollerau konnten die Bestände entlang von Bächen und in Naturschutzgebieten durch ein 

externes Mandat bekämpft werden. Zusammen mit der SOB konnte die Gemeinde die Bekämp-
fung entlang der SOB-Bahnlinie aufgleisen. Eine Zusammenarbeit mit der SBB kam nicht zu-
stande. Zudem konnte mit dem Revierförster ein Bestand von Essigbäumen bekämpft werden. 

• Der Werkdienst war in Wollerau wie auch in Feusisberg nicht aktiv in die Neopyhtenbekämp-
fung involviert. Die Bekämpfungsmassnahmen wurden in beiden Gemeinden durch Dritte aus-
geführt. Diese stellen zuhanden der Gemeinde einen Jahresbericht aus. Die Bekämpfungs-
massnahmen wurden durch die beauftragten Fachpersonen im GIS nachgetragen.  

• In Feusisberg konnten alle bekannten Neophytenstandorte durch externe Fachpersonen be-
kämpft werden. Weil der Aufwand der Bekämpfungskosten rückläufig war, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Bestände abnahmen. 

• Freienbach hatte verschiedene Bekämpfungsmassnahmen und Aufwertungsmassnahmen um-
gesetzt und dabei vor allem Springkraut, Berufkraut, Goldruten, Knöterich, Kirschlorbeer und 
Sommerflieder bekämpft. 

Gesuche  Finanzzahlen  
1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 38 355 Budget des Bezirks und Gemeinden 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 30 000 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 25 714 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen Bezirk und Gemeinden hat sich im zweiten Pro-
jektjahr gut eingespielt. Gemeinsam konnten in allen Bereichen Massnahmen initiiert und umgesetzt 
werden.  

Mit den Massnahmen im Bereich Kartierung erhielten die Gemeinden einen vertieften Überblick über 
die Verbreitung invasiver Neophyten. Die minimale Einbindung des Werkdienstes in die Neophytenbe-
kämpfung und die damit einhergehende, fehlende Breitenwirkung könnte bemängelt werden. Dank dem 
Beizug externer Unterstützung konnten die Gemeinden trotzdem viele Bekämpfungsaktivitäten durch-
führen und die Massnahmen professionell durchführen lassen. Die ausführliche Berichterstattung und 
Erfassung im GIS im Abschluss der Massnahmen gab den Gemeinden zudem den notwendigen Über-
blick und eine gute Kontrollmöglichkeit über alle ausgeführten Arbeiten.  
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5.5 Ingenbohl  

In der Gemeinde Ingenbohl waren 2017 zusätzlich zur Werkgruppe auch der Umweltschutzbeauftragte 
aktiv und setzten Massnahmen in allen Bereichen um.  

Prävention 
• Die Neophyten-Ausstellung wurde im Sommer in Brunnen gezeigt. Sie lockte viele Interessen-

ten unter anderem auch Touristen an. Rund 500 Flyer wurden mitgenommen. 
• In diesem Zusammenhang konnte mit einem Zeitungs- und einem Radiobericht das Thema 

weiteren Bevölkerungsteilen nähergebracht werden. 
• Die Gemeinde organisierte einen grossen Aktionstag mit Oberstufenklassen. Diese setzten sich 

vorgängig mit dem Thema im Unterricht auseinander und bekämpften am Aktionstag schwer-
punktmässig Goldruten.  

• Auf der Webseite der Gemeinde findet man weiterhin Informationen zu den Neophyten und der 
Flyer liegt in der Verwaltung auf. Bei Baubewilligungen wird die Problematik invasiver Neophy-
ten angesprochen und deren Pflanzung verboten. 

Kartierung 
• Mitarbeitende des Werkdienstes haben mit der App weitere Kartierungen vorgenommen, so 

dass jetzt das komplette Gemeindegebiet (ohne private Gärten) kartiert ist.  
• Die digitalen Daten wurden als Grundlage für die Bekämpfungsplanung eingesetzt. 

Bekämpfung 
• Viele Bekämpfungsmassnahmen wurden von der Werkgruppe geplant und umgesetzt. Nebst 

wiederkehrenden Bekämpfungsaktivitäten konnten auch neue Projekte z.B. der Ersatz von 
Kirschlorbeerhecken in öffentlichen Anlagen geplant und umgesetzt werden.  

• Die Massnahmen wurden in der GIS-Datenbank aktualisiert.  
• Zusammen mit Schülerinnen und Schülern führte die Gemeinde zwei Aktionen zur Bekämp-

fung von Kreuzkräutern und Goldruten (siehe oben) durch.  
• Die Bekämpfungen in Deponien wurden durch Schelbert AG (Steinbruch Fallenbach) und 

Holcim (Steinbruch Unterschönenbuch) selbstständig weitergeführt.  
• Im kantonalen Schutzgebiet bekämpfen Zivildienstleistende im Auftrag des Kantons Neophy-

ten.  

Gesuche  Finanzzahlen  
2 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 10 000 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Durch die Zusammenarbeit zwischen Werkgruppe und dem Umweltschutzbeauftragten konnte die Ge-
meinde Ingenbohl ihre Aktivitäten 2017 intensiveren und vor allem im Bereich Prävention mehrere 
Projekte aufgleisen und umsetzen. Dank der Institutionalisierung der Bereiche Kartierung und Bekämp-
fung innerhalb der Werkgruppe konnte Ingenbohl in diesem Bereich die Aktivitäten auf hohem Niveau 
halten. Mit der Durchführung der Aktionen mit Schulen sowie die Delegierung der Bekämpfungsmass-
nahmen an Privateigentümer, wie im Bereich ehemaliger Deponien, konnte die Gemeinde eine gute 
Breitenwirkung erzielen. Die saubere Übergabe der Zuständigkeiten an einen neuen Werkdienst-
Mitarbeiter zeugte von der guten Integration des Themas im Arbeitsalltag.  
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5.6 Küssnacht  

Im Bezirk Küssnacht sind der Umweltbeauftragte und die Neophyten-Verantwortliche für den Bereich 
invasive Neophyten zuständig. Im zweiten Jahre des Pilotprojekts wurde der eingeschlagene Weg fort-
gesetzt und weitere Aktivitäten in Angriff genommen.  

Prävention 
• Informationen zu invasiven Neophyten wurden auf der Gemeindewebseite sowie in Medienbe-

richten veröffentlicht.   
• Der Flyer lag weiterhin beim Bezirk auf und wurde Neuzuzügern abgegeben. 
• Die Neophyten-Ausstellung stand im August in Küssnacht. Während dieser Zeit organisierte der 

Bezirk eine Standaktion sowie eine Schulung des Werkdienstes und einen Infoanlass.  
• Eine Wildsträucherbestellung konnte durchgeführt werden. 
• Im Abfallmerkblatt fand die Bevölkerung Informationen zum Thema. 
• Der Bezirk setzte weiterhin die eigenen Bekämpfungsplakate ein.  

Kartierung 
• Die Kartierung konnte bereits 2016 abgeschlossen werden. Nur einzelne neue Standorte muss-

ten in diesem Jahr neu erfasst werden.  
• Der Bezirk nutzte die Daten des GIS u.a. durch den Praktikanten. Er plante damit primär die 

Bekämpfungsmassnahmen. 

Bekämpfung 
• Im Bereich der Bekämpfung konnte der Bezirk die aufwendigen und kostenintensiven Bekämp-

fungsmassnahmen des Jap. Staudenknöterichs weiterführen. Damit konnte eine externe Fach-
person rund die Hälfte der bekannten Knöterich-Standorte bekämpfen. Ein Rückgang der Be-
stände konnte beobachtet werden.  

• Die Bekämpfungsaktionen im Wald konnten mit dem Forst fortgesetzt werden.  
• Der Praktikant organisierte zudem eine Goldrutenbekämpfung mit Asylsuchenden. 
• Bekämpfungen wurden im GIS nachgetragen. 

 

Gesuche  Finanzzahlen  
1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 10 000 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Der Bezirk Küssnacht intensivierte im zweiten Projektjahr seine Aktivitäten. Vor allem im Bereich der 
Prävention wurde mit der Neophyten-Ausstellung und den damit verbundenen Aktivitäten (Standaktion 
und Schulungen) wertvolle Sensibilisierungsarbeit gemacht. Auch die Schulung der Werkdienstmitar-
beitenden war wichtig, gerade auch weil der Werkdienst nicht direkt in die Arbeitsgruppe Neophyten 
integriert ist. Ob der Werkdienst die Verwaltung bei der aktiven Bekämpfung von Neophyten zukünftig 
mehr unterstützten könnte, wäre möglicherweise erstrebenswert.   

Die Aufgabenteilung innerhalb der Verwaltung blieb gut eingespielt und bewährt sich. Dank eines Prak-
tikanten konnten auch arbeitsintensive Projekte wie die direkte Begleitung von Asylsuchenden bei Be-
kämpfungsmassnahmen umgesetzt werden.  

Durch viele Standorte mit Japanischem Staudenknöterich verfolgte die Gemeinde mit der Vergabe der 
Bekämpfung an eine externe Fachperson eine zielgerichtete Strategie. Damit konnte eine professionelle 
und effiziente Bekämpfung mit guten Erfolgsaussichten sichergestellt werden. Leider verschlangen 
diese Massnahmen den grössten Teil des Budgets, womit dem Bezirk Geld fehlte, um weitere Standorte 
zu bekämpfen. Insofern ist es erfreulich, dass der Bezirk die finanziellen Ressourcen zu erhöhen ge-
denkt, um weitere Massnahmen finanzieren zu können. Sollte dies nicht gelingen, müsste vielleicht der 
Werkdienst stärker eingespannt werden können oder aber weitere Aktionen durch den Praktikanten z.B. 
mit Schulen oder Freiwillige in Erwägung gezogen werden. Unter anderem als Folge der wichtigen Ei-
senbahnen- und Autobahntrasse, welche den Bezirk queren, sind viele Standorte mit invasiven Neophy-
ten bekannt. Diese rufen nach verstärkten Bekämpfungsaktivitäten, um der Problematik aktiv entge-
genwirken zu können.   



Pilotprojekt Neophyten 14                                         
  

5.7 Lauerz 

In der Gemeinde Lauerz lag die Verantwortlichkeit der Neophyten beim zuständigen Gemeinderat. 
Durch eine Neuorganisation der Kommissionszuständigkeiten fand das Thema Neophyten zusätzliche 
Unterstützung. Die breite Abstützung führte zur Lancierung einer Vielzahl von Aktivitäten, vor allem im 
Bereich Prävention.  

Prävention 
• Im Gemeinde-Infoblatt wurde das Thema invasive Neophyten vertieft behandelt und eine Viel-

zahl von Artikeln veröffentlicht. Dadurch wurde die Bevölkerung zum Thema breit sensibilisiert.   
• Die Gemeinde nutzte zudem einen Jubiläumsanlass erfolgreich zur Präsentation der wichtigs-

ten Neophyten an einer Standaktion.  
• Auf den Versand der Flyer wurde verzichtet, jedoch wurden die Flyer an der Neophyten-

Standaktion oft abgegeben. Jederzeit konnte man ihn auf der Gemeinde beziehen. 
• Als Abschluss der Kampagne wurde eine Wildsträucheraktion gestartet. 
• Bei Baugesuchen wird das ZUDK-Merkblatt beigelegt. 
• Die Gemeinde hatte die Lehrpersonen auf das neue Schulangebot aufmerksam gemacht. Be-

kämpfungsplakate wurden bisher noch nicht eingesetzt.  
• Zudem hat die Gemeinde das Baureglement bezüglich Umgang mit Neophyten ergänzt. 

Kartierung 
• Neuere Kartierung wurde nicht vorgenommen. Die vorhandenen Daten beruhen weiterhin auf 

den Stand der Erfassung im Rahmen einer Bachelorarbeit 2012. Für 2018 ist eine erneute 
Kartierung der Gemeinde angedacht und soll im Zusammenhang mit dem Vernetzungsprojekt 
die Landwirtschaft miteinbeziehen.   

• Der zuständige Gemeinderat nutzte die vorhandenen digitalen Daten, um die relevanten Arten 
für die Gemeinde zu definieren. 

Bekämpfung 
• Ein Bekämpfungsplan hatte die Gemeinde bisher nicht erstellt. Viele Aktivitäten erfolgen in Be-

reichen bekannter Hotspots und auf gemeindeeigenen Flächen. Der Werkdienst setzte die Mas-
snahmen um. Der Aufwand in diesem Jahr war schon merklich tiefer als im ersten Projektjahr. 

• Bekämpfungsaktivitäten des zweiten Projektjahres konnten noch nicht digital erfasst werden.  
• Bekämpfungsmassnahmen im Bereich privater Liegenschaften konnten bisher wenig ausgelöst 

werden. Einzig eine Eigentümerschaft liess aufgrund der intensiven Präventionsmassnahmen 
eine Kirschlorbeerhecke entfernen.  

• Dank eines Schullagers konnten auch 2017 die Bekämpfungsaktivitäten im nationalen Schutz-
gebiet wiederholt werden. Die Koordination zwischen Gemeinde und ANJF klappte in diesem 
Jahr gut. Hingegen konnten die Bekämpfungsmassnahmen auf der Insel Schwanau, welche im 
Besitze des kantonalen Hochbauamts ist, nicht weitergeführt werden.  

Gesuche  Finanzzahlen  
1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 1 200 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 600 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 600 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Im zweiten Projektjahr konnte die Gemeinde Lauerz ihre Aktivitäten erhöhen. Vor allem im Bereich der 
Prävention hat die geballte Ladung an Massnahmen das Thema bei der Bevölkerung in den Fokus ge-
rückt. Dass damit die Diskussion angestossen werden konnte, kann als Erfolg angesehen werden. Das 
Auslösen von konkreten Massnahmen bei Privaten konnte aber (noch) nicht erreicht werden. Solange 
die gesetzlichen Grundlagen nicht ändern, darf man sich keine falschen Hoffnungen machen, dass 
invasive Neophyten rasch aus den Gärten verschwinden.  

Deshalb und mit dieser Tatsache im Bewusstsein, ist es empfehlenswert, wenn sich die Gemeinde eine 
Strategie zurechtlegt, wie sie mit invasiven Neophyten umgehen will und wie die unkontrollierte Ver-
breitung der Neophyten aus dem Siedlungsbereich hinaus in natürliche Bereiche verhindert werden 
kann. Mit der erneuten Kartierung schafft sich die Gemeinde die Grundlagen, das weitere Vorgehen zu 
definieren und die nächsten Schritte im Bereich der Bekämpfung zu planen.   
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5.8 Muotathal  

Die im ersten Projektjahr aufgegleiste Arbeitsweise konnte auch 2017 weitergeführt werden. Durch die 
grosse Anzahl externer Unterstützung konnte der Werkdienst selbst seine direkten Bekämpfungsaktivi-
täten reduzieren und sich auf die Koordination, Planung und Kontrolle konzentrieren. 

Prävention 
• Die Gemeinde intensivierte die Zusammenarbeit mit Privaten, Freiwilligen und Schulklassen.  
• Für die involvierten Personen organisierte die Gemeinde einen eigenen, gut besuchten Be-

kämpfungskurs, welcher von Mitarbeitenden des AfUs unterstützt wurde. 
• Zudem schrieb die Gemeinde Privatpersonen, welche Neophyten im Garten hatten, mit Erfolg 

direkt an. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen neu geregelt und die Einsätze 
der Schülerinnen und Schüler mit mehr Selbstverantwortung neu aufgegleist. 

Kartierung 
• Neu entdeckte und gemeldete Standorte, Bekämpfungsmassnahmen und Erfolgskontrollen sam-

melte die Gemeinde auf Papier. Im Winterhalbjahr sollten diese auf dem GIS nachgetragen wer-
den, was bisher noch nicht geschah. 

• Die InvasivApp wird im Moment von den Freiwilligen, Lehrpersonen sowie vom Werkdienst noch 
nicht aktiv eingesetzt.  

• Die Gemeinde arbeitet im Moment noch nicht mit den digitalen Daten von InfoFlora.  

Bekämpfung 
• Im Frühling erstellte die Gemeinde eine Bekämpfungsstrategie und plante die Bekämpfungs-

massnahmen für das laufende Jahr.  
• Zur Bekämpfung invasiver Neophyten setzten die Verantwortlichen bei grossen Beständen Asyl-

suchende oder Schulklassen ein. Freiwillige bekämpften die kleineren Bestände und übernah-
men die Kontrolle und Nachbehandlung der Flächen der Einsätze mit grösseren Gruppen.  

• Der Werkdienst selber bekämpfte nur noch punktuell und verhältnismässig selten. Dafür be-
schäftigte der Werkdienst sich stärker mit der Koordination und Kontrolle der Bekämpfung.  

• Auf diese Weise konnten 2017 alle Standorte (ausser die des Einjährigen Berufkraut, welches 
sich zunehmend ausbreitet), teilweise sogar mehrmals, bekämpft werden.   

• Private Grundeigentümer konnten ebenfalls mit Erfolg motiviert werden, auf ihren Flächen 
selbstständig invasive Neophyten zu bekämpfen. 

Erfolgskontrolle 
• Die Nachkontrollen zeigen, dass die Bekämpfungsstrategie erfolgreich war. Auch Flächen mit 

grossen Vorkommen konnten stark reduziert werden. 

Gesuche  Finanzzahlen  
2 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 8 000 Unterstützung Legat 
   Fr. 10 000 zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 10 000 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Der Gemeinde Muotathal war es dank Engagement der verantwortlichen Personen, finanziell attraktiven 
Bedingungen und wohl auch persönlichen Kontakten gelungen, die Bekämpfung der Neophyten breit 
abzustützen. Dadurch konnte der Werkdienst seinen Aufwand für Bekämpfungsmassnahmen reduzieren 
und sich auf die Koordination, Kontrolle und Planung konzentrieren. Dank der breiten Abstützung der 
Bekämpfungsmassnahmen wirkten diese Massnahmen auch als Prävention, weil das Thema auf diesem 
Weg in die Bevölkerung getragen wurde und so breit sensibilisierte.  

Auf der Strecke blieb in Muotathal die Kartierung bzw. das Nachtragen der vorhandenen Daten in der 
digitalen Datenbank. Schön wäre es, wenn der Erfolg der Bekämpfung sich auch in den digitalen Daten 
ablesen liesse. Dies nicht nur, um den Erfolg für alle sichtbar zu machen, sondern weil die digitalen 
Daten auch als Grundlage für die weitere Planung und erfolgreiche Fortführung der Bekämpfungsaktivi-
täten gute Dienste leisten könnte. 

Durch die Summe und Anordnung der Bekämpfungsmassnahmen ist Muotathal aber sehr erfolgreich 
und kommt damit dem Ziel, einmal «neophytenfrei» zu sein, einen Schritt näher.  
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5.9 Reichenburg 

In der Gemeinde Reichenburg hatte sich die Zusammenarbeit der involvierten Personen eingespielt, so 
dass die Gemeinde im zweiten Projektjahr zusätzliche Aktivitäten umsetzten konnte. Dank der externen 
Unterstützung eines Biologen konnte die allgemeine Beratung, Bekämpfungsplanung und Kartierung 
professionell fortgesetzt werden.  

Prävention 
• Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus zeigte Reichenburg im Sommer 2017 die Neophyten-

Ausstellung. Begleitend machte die Gemeinde mit Plakaten auf die Ausstellung aufmerksam.  
• In diesem Zusammenhang erschien ein Medienartikel in «Reichenbrug.informiert».  
• Schulklassen besuchten die Ausstellung ebenfalls und nutzten das Schulangebot zur Vertie-

fung im Klassenzimmer.  
• Bei Baubewilligungen gab die Gemeinde weiterhin den Flyer ab. 

Kartierung 
• Das externe Beratungsbüro führte entlang von Waldrändern, Naturschutzgebieten und Stras-

senbegleitflächen weitere Kartierungen durch. In siedlungsferneren Bereichen z.B. entlang von 
Waldrändern konnten seltener invasive Neophyten festgestellt werden. 

• Die digitalen GIS-Daten nutzte vor allem das externe Beratungsbüro, um die Bekämpfung im 
2017 zu planen.  

• Vorbereitend zur Bekämpfungsplanung suchte der externe Berater einige bekannte Flächen auf, 
um die Entwicklung des Bestandes festzuhalten.  

• Die Gemeinde selber nutzte die digitalen Daten bisher kaum.  

Bekämpfung 
• Der externe Experte hatte für die Gemeinde eine Bekämpfungsplanung erstellt. Die Gemeinde 

konnte an allen bekannten Standorte Bekämpfungsmassnahmen umsetzen.   
• Zwei Bekämpfungsaktionen mit Asylsuchenden fanden im Juni und August statt.  
• Die Gemeinde konnte eine zusätzliche Person für die Bekämpfung gewinnen. Der Aufwand 

wurde von der Gemeinde entlöhnt.  
• Entlang der SBB-Linie, Autobahn und im Bereich eines renaturierten Baches waren nach wie 

vor viele Neophyten vorhanden.   

Gesuche  Finanzzahlen  
0 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 5 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 4 900 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 4 312 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Das Thema Neophyten wurde in der Gemeinde Reichenburg effizient behandelt. Mit einem verhältnis-
mässig bescheidenen Budget schaffte es die Gemeinde, sich fachlich professionell beraten zu lassen 
und gleichzeitig alle Standorte aktiv zu bekämpfen und mit einigen Präventionsmassnahmen das The-
ma in der Bevölkerung bekannt zu machen.  

Sollte die Gemeinde dies auch zukünftig so weiterziehen können, kann davon ausgegangen werden, 
dass sich der Bestand an invasiven Neophyten in der Gemeinde Reichenburg nicht weiter ausdehnt, 
sondern die Bestände aktiv zurückgedrängt werden können und viele Standorte von invasiven Neophy-
ten definitiv befreit werden können. Insofern ist Reichenburg auf dem richtigen Weg.    
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5.10 Sattel 

Das Pilotprojekt wurde in der Gemeinde Sattel vom Bauverwalter koordiniert und umgesetzt. Die Ge-
meinde konnte in Verbindung mit dem LEK eine externe, fachliche Unterstützung beiziehen.  

Prävention 
• Die Gemeinde setzte im Bereich Prävention 2017 einen Schwerpunkt. So wurden im Sattler 

Anzeiger in Zusammenarbeit mit einer externen Unterstützung verschiedene Artenportraits ver-
öffentlicht. Die Portraits wurden auch auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht. 

• Am Umwelttag war das Thema Neophyten nebst anderen auch präsent. Mit einer Standaktion 
konnte den Teilnehmenden die exotischen Problempflanzen real gezeigt werden.  

• Im Zusammenhang mit dem Umwelttag erschien im Bote der Urschweiz einen Beitrag. 
• Die Abgabe von Wildsträuchern hatte auch 2017 stattgefunden.  
• Baugesuchen wurden weiterhin die Broschüre «Attraktive, einheimische Gartenpflanzen» abge-

geben.  

Kartierung 
• Weitere Flächen wurden durch eine externe Fachperson kartiert und per App im GIS erfasst.  
• Bisher kartierten keine weiteren Personen Neophyten in der Gemeinde Sattel.  

Bekämpfung 
• Einige Bekämpfungsaktivitäten durch den Werkdienst und Asylsuchende fanden 2017 statt, 

wobei diese meist via LEK bzw. adhock umgesetzt wurden. Ein eigentlicher, systematischer 
Bekämpfungsplan erstellte die Gemeinde bisher nicht.  

• Einige Bekämpfungsmassnahmen wurden bisher noch nicht im GIS nachgetragen.  

 

Gesuche  Finanzzahlen  
0 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 7 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 6 950 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 6 950 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
Die Gemeinde Sattel setzte im Jahr 2017 den Schwerpunkt im Bereich Prävention und Kartierung. Es 
konnten einige Massnahmen mit externer Beratung und Unterstützung umgesetzt werden. Dank der 
Kartierung weiterer Flächen standen der Gemeinde in diesem Jahr erstmals Grundlagen zur Verfügung, 
um das weitere Vorgehen zu planen. Im Bereich der aktiven Bekämpfung führte die Gemeinde Sattel in 
diesem Jahr einige Einzelaktionen durch, welche im Moment noch ohne erkennbare Systematik oder 
Strategie umgesetzt wurden. Für die Zukunft wäre es empfehlenswert, zusammen mit der externen 
Fachperson eine Strategie festzulegen und die Bekämpfungsmassnahmen entsprechend zu planen.  

Insofern kann der Gemeinde empfohlen werden, ihre Aktivitäten im Rahmen des letzten Jahres des 
Pilotprojekts nochmals zu intensivieren. Damit besteht die Chance, dass die Gemeinde Sattel die im 
Moment noch überschaubare Situation bezüglich Verbreitung invasiver Neophyten nicht verliert.   
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5.11 Schwyz 

Die Gesamtkoordination in der Gemeinde Schwyz lag auch 2017 bei der Umweltschutzstelle. Sie koor-
dinierte alle Projekte und involvierten Personen, vor allem auch im Bereich der Kartierung, wo die Ge-
meinde mit zwei freiwilligen Personen zusammenarbeitete. 

Prävention 
• Da der Bereich Prävention im 2017 keinen Schwerpunkt bildete, beschränkten sich die Aktivi-

täten der Gemeinde auf einen Zeitungsbericht in der „Gmeindsposcht“. 
• Mit Schulen wurden kleinere Bekämpfungsaktionen durchgeführt. Den Lehrpersonen wurden 

Infomaterialien und die neuen Arbeitsblätter zur Vorbereitung abgegeben. 
 

Kartierung 
• Auch 2017 hatten zwei freiwillige Personen die Gemeinde Schwyz bei der Kartierung unter-

stützt. Die traditionell erhobenen Daten sollten im Laufe des Winters wiederum auf die digitale 
Datenbank überschrieben werden.  
 

Bekämpfung 
• Die Umweltschutzstelle der Gemeinde Schwyz hatte für 2017 einen Bekämpfungsplan erstellt.  
• Verschiedene Aktivitäten mit Schulklassen, Zivildienstleistenden, externen Aufträgen sowie 

Einsätzen der Werkgruppe konnten umgesetzt werden.  
• Zusammen mit Bewirtschaftern und Deponie- und Abbaubetreibern konnte die Bekämpfung der 

Neophyten auf den entsprechenden Flächen sichergestellt werden.  
• Zudem wurden im Bereich der grossen Bestände des Japanischen Staudenknöterichs am Nie-

tenbach nebst mechanischen (Uferbereich) und chemischen Bekämpfungsmassnahmen, weite-
re Massnahmen umgesetzt bzw. gestartet, um beispielsweste mit einer Beschattung durch ein-
heimische Sträucher den Knöterich langfristig zurückdrängen zu können.  

• Mitarbeitende der Gemeinde Schwyz ergänzten 2017 vereinzelt selber die GIS-Datenbank, ar-
beiteten selber jedoch nicht aktiv mit den online verfügbaren Daten. 
 

Gesuche  Finanzzahlen  
1 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 35 000 Budget der Gemeinde 
1 finanzielle Unterstützung  Fr. 10 000 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 10 000 Definitive Überweisung des Kantons 

 
Fazit 
In der Gemeinde Schwyz lag 2017 der Fokus auf dem Abschluss der Kartierungen und der Intensivie-
rung im Bereich der Bekämpfungsmassnahmen. Dies konnte im Rahmen des Budgets mit verschiede-
nen Massnahmen umgesetzt werden.  

Mit gezielten Einsätzen versuchte die Gemeinde kleinere, überall verteilte Bestände an Neophyten zu 
bekämpfen und womöglich rasch zu beseitigen. Mit einer Vielzahl von Massnahmen versuchte die Ge-
meinde zudem die grossflächigen Bestände des Asiatischen Staudenknöterichs entlang der Fliessge-
wässer in Schach zu halten. Der Einsatz von teilweise unkonventionellen Massnahmen, wie beispiels-
weise durch Beschattung die invasiven Neophyten eingrenzen zu können, zeugten davon, dass die Ge-
meinde das Problem ernst nahm.  

Angesichts der grossen Ausdehnung und der begrenzten Mittel besteht leider kaum Aussicht, das Prob-
lem rasch in den Griff zu bekommen. Folgerichtig will die Gemeinde das Budget für die Bekämpfung 
weiter erhöhen, auch wenn keine weiteren Unterstützungsbeiträge durch das Pilotprojekt erwartet wer-
den dürfen. Andererseits nützen auch zusätzliche finanzielle Mittel angesichts der Grösse des Bestan-
des wenig. Deshalb bleibt der Ansatz, für die grossen Bestände zusammen mit dem Kanton eine Be-
kämpfungsstrategie zu erarbeiten und danach diese konsequent weiterzuverfolgen. Sei es, den Fokus 
auf andere Flächen zu legen, die Bekämpfung zu intensivieren oder dem Problem mit weiteren unkon-
ventionellen Massnahmen zu begegnen.  
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5.12 Tuggen  

Die Arbeitsweise im Rahmen des Pilotprojekts hatten sich in der Gemeinde Tuggen 2017 etabliert. Der 
neue Leiter Tiefbau / Umweltschutzbeauftragte arbeitete sich rasch ein und koordinierte, plante und 
setzte zusammen mit dem zuständigen Gemeinderat alle Projekte um. Zudem konnten einzelne Be-
kämpfungsmassnahmen an ein externes Büro in Auftrag gegeben werden. 

Prävention 
• Die Gemeinde Tuggen zeigte im Sommer 2017 die Neophyten-Ausstellung auf dem Schul-

hausplatz. Die Schulklassen wurden eingeladen, die Ausstellung zu besuchen und mit den 
neuen Arbeitsblättern das Thema im Schulzimmer zu thematisieren.  

• Im Vorfeld wurde ein Hinweis auf die Ausstellung im March Anzeiger veröffentlicht.  
• Der Bevölkerung wurde weiter die Abgabe einheimischer Wildpflanzen angeboten. 
• Weiterhin wurde in Baubewilligungen das Nichtverwenden von invasiven Neophyten empfohlen 

und ein Hinweis auf das ZUDK-Merkblatt mitgeschickt. 
• Die Flyer lagen weiterhin in der Gemeinde auf. 

Kartierung 
• Die Kartierung wurde letztes Jahr abgeschlossen. 2017 stand keine weitere systematische Kar-

tierung mehr an. Einzelne neue gemeldete Standorte wurden durch das Bauamt im GIS einge-
tragen. 

• Mit den digitalen Daten des Neophyten-GIS wurde bisher noch nicht gearbeitet. 

Bekämpfung 
• Einen Bekämpfungsplan hatte die Gemeinde nicht erstellt.  
• Auf verschiedenen Flächen konnten durch externe Fachpersonen und dank dem freiwilligen 

Einsatz eines Vereins invasive Neophyten bekämpft werden. Einige Bekämpfungsmassnahmen 
wurden im GIS nachgetragen. 

• Mit der Linthverwaltung konnte Tuggen Synergien nutzen, indem auf den Flächen der 
Linthverwaltung auf Tuggener Gebiet die Linthaufseher Neophyten bekämpften. Im Gegenzug 
unterstützte Tuggen die Neophytenbekämpfung der Linthverwaltung finanziell dank der Beiträ-
ge des Kantons. 

 
Gesuche  Finanzzahlen  
0 nicht finanzielle Unterstützung  Fr. 3 300 Budget der Gemeinde 
2 finanzielle Unterstützung  Fr. 2 500 Budget Linthwerk  
   Fr. 4 620 Zugesicherter Betrag des Kantons 
   Fr. 4 620 Definitive Überweisung des Kantons 

Fazit 
In der Gemeinde Tuggen etablierte sich die Auseinandersetzung mit dem Bereich Neophyten. Die neue 
Person im Tiefbauamt lebte sich rasch ein, so dass die Gemeinde Tuggen Massnahmen ähnlich dem 
Vorjahr umsetzen konnte. Dass die verantwortlichen Personen den Mut hatten, die Neophyten-
Ausstellung auch in einer kleineren Gemeinde wie Tuggen zu zeigen, zeugte davon, dass sie gewillt 
waren, dem Thema Beachtung zu schenken. Dass der Besucherandrang nicht sehr hoch war, darf ange-
sichts der Gemeindegrösse nicht als Misserfolg erachtet werden.  

Tuggen versuchte auch 2017 die mehrheitlich kleinen und verteilten Bestände an invasiven Neophyten 
mit Einzelaktionen und Aufträgen an externe Fachpersonen in Schach zu halten. Dies entsprach den 
finanziellen Gegebenheiten und ist soweit nachvollziehbar. Die Bestrebungen der Gemeinde, weitere 
Akteure innerhalb der Gemeinde wie Abwärte oder Kommissionsmitglieder stärker in die Aktivitäten 
einzubinden, ist zu unterstützen.  

Die Bekämpfung der grossen Bestände im Bereich des Linthwerks übersteigen jedoch die finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinde. Insofern ist es schade, dass die Zusatzfinanzierung über den Lotteriefond 
nicht zustande kam. Ohne externe Unterstützung wird eine kleine Gemeinde wie Tuggen wohl auch in 
Zukunft nicht in der Lage sein, solch grossflächige Bestände im Alleingang bekämpfen zu können. 
Dank der Zusammenarbeit zwischen der Linthverwaltung und Tuggen konnte mittels Unterstützungsge-
such von Tuggen auch die Bekämpfungsaktivität der Linthverwaltung von einem kantonalen Beitrag 
profitieren.  
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6 Erfolgskontrolle – einige Zwischenerkenntnisse 

Wie im Kanton Schwyz in Zukunft der Umgang mit invasiven Neophyten organisiert wird, soll mit dem 
Pilotprojekt herausgefunden werden. Eine zentrale Frage wird dabei sein, welche Erfolge mit dem Pilot-
projekt erzielt werden konnten. Eine erste Zwischenauswertung wird im Rahmen dieses Jahresberichtes 
erstellt. 

6.1 Kartierung (Neophyten-Feldbuch) 

Das Neophyten-Feldbuch von InfoFlora, wie auch die App dazu, beinhalten die Möglichkeit, Monito-
ringdaten zu erfassen. Unter dem Bereich «Bekämpfung und Monitoring» können folgende Angaben zur 
«Entwicklung der Population» erfasst werden: ausgerottet / abnehmend / stabil / zunehmend 

Sobald eine kritische Anzahl von Monitoringangaben erreicht ist, könnten damit Aussagen zu den gene-
rellen Bestandsentwicklungen gemacht werden. Im Moment sind diese Daten noch nicht in ausreichen-
der Quantität vorhanden. Gemeinden und ihre Partner haben bisher noch keinen Schwerpunkt auf das 
Monitoring gelegt. Einerseits ist der Aufwand der Erfassung für die Gemeinden nicht zu unterschätzen. 
Andererseits ist ein Monitoring nur dort sinnvoll, wo Bekämpfungsaktionen durchgeführt werden konn-
ten und eine Abnahme oder Ausrottung des Bestandes zu erwarten wäre. Von der Bekämpfung aller 
Standorte sind die meisten Gemeinden weit entfernt. Schliesslich ist das Festlegen, ob eine Population 
zunimmt, stabil bleibt oder ein Rückgang sichtbar ist, stark von der persönlichen Einschätzung des 
Erfassers abhängig. Eine fundierte, wissenschaftlich saubere Erhebung ist angesichts der Fülle an 
Standorten nicht realistisch. Insofern sind die Beurteilungen zur Entwicklung einer Population immer 
mit Vorsicht zu geniessen. Bei hartnäckigen invasiven Neophyten kann es sogar vorkommen, dass z.B. 
im Herbst ein Bestand als ausgerottet beurteilt wird (z.B. nach einer Bekämpfungsmassnahme), im 
darauffolgenden Frühling oder einige Jahre später die Art trotzdem wiederaufkommt und sich von neu-
em ausbreitet.  

Schliesslich ist es mit den momentan zur Verfügung stehenden Auswertungsmöglichkeiten des Neophy-
ten-Feldbuchs nicht möglich, eine statistische Auswertung über alle erfassten Standorte des Pilotpro-
jekts zu machen. Die Tools bedürften diesbezüglich noch weiteren Anpassungen.  

Folgende Aussagen sind im Moment möglich (Stand 12. Dezember 2017): 
 
Total Anzahl neuer Beobachtungen 
Erfassung neuer Standorte, Bekämpfungsmassnahmen und Monitoringangaben 
< 2015 2 154 Erfassungen (Übernahme der Daten aus WebMap des Kantons Schwyz (altes Erfassungstool) 
2016 854 Erfassungen 
2017 1 280 Erfassungen  
Total 4 297 Erfassungen 
 

Anzahl Erfassungen nach Art 
1 107 Sommerflieder 
742 Nordamerikanische Goldrute 
440 Kirschlorbeer 
387 Asiatische Staudenknöterich 
281 Schmalblättrige Greisskraut 
179 Drüsige Springkraut 
114 Berufkraut 
95 Riesenbärenklau 
61 Essigbaum 
29 Robinie 
8 Götterbaum 
2 Ambrosie 
1 Asiatische Geissblätter 
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6.2 Bisherige Erfahrungen aus den Gemeinden  

Einzelne Gemeinden haben an den Sitzungen und Kursen Aussagen zur Entwicklung der Populationen 
auf ihrem Gemeindegebiet gemacht. Einerseits stellten einige Verantwortliche der Gemeinden vor Ort 
fest, dass die Bestände zurückgingen und an einzelnen Standorten die Neophyten sogar ausgerottet 
werden konnten. Andererseits berichteten einige Gemeinden über eine Reduktion des finanziellen bzw. 
zeitlichen Aufwands, um an der gleichbleibenden Anzahl Standorte Bekämpfungsmassnahmen durch-
zuführen.  
Hingegen berichteten Gemeinden kaum über eine starke Zunahme der Bestände, ausser es wurden 
neue Bestände entdeckt oder bekannte Bestände konnten infolge eingeschränkter Mittel nicht mit Be-
kämpfungsmassnahmen zurückgedrängt werden.  
Schliesslich interessierten und erkundigten sich die Gemeinden bereits darüber, wie die Bekämpfung 
der Neophyten nach dem Pilotprojekt ab 2019 weitergehen wird/soll. Konkret befassen sich die Ge-
meinden mit Fragen wie: „Leistet der Kanton auch ab 2019 finanzielle Beiträge?“ oder  
„Wie wird die allgemeine Zuständigkeit ab 2019 geregelt?“ 
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7 Die einzelnen Ressourcen 

7.1 Budget 

Die meisten Gemeinden bzw. Bezirke budgetierten 2017 mit gleichen Beträgen zur Finanzierung von 
Massnahmen gegen invasive Neophyten. Einzelne Gemeinden konnten ihr Budget sogar leicht erhöhen. 
Gesamthaft standen den Gemeinden / Bezirke über Fr. 145 000 zur Verfügung, rund 13% mehr als 
2016. Für 2018 haben einige Gemeinden nochmals eine Erhöhung des Budgets beschlossen, womit 
für das dritte Jahr des Pilotprojekts den Gemeinden insgesamt 35% mehr Geld für Massnahmen zur 
Verfügung stehen wird als im ersten Projektjahr. Weitere Kostenträger stellten auch in diesem Jahr 
Gelder für die Bekämpfung invasiver Neophyten zur Verfügung. Der Kanton seinerseits hatte 2017 wie-
derum ein Budget von Fr. 120 000.  

 

Budget der Gemeinden, Bezirke und des Kantons  

 

 

7.2 Finanzierungen 

Beim AfU sind gesamthaft 16 finanzielle Unterstützungsgesuche eingereicht worden. Das AfU hat diese 
geprüft und wo notwendig zusätzliche Dokumente oder Präzisierungen eingefordert. Die eingegangen 
finanziellen Gesuche konnte das AfU alle teilweise oder komplett unterstützen. Gesamthaft wurden von 
den Gemeinden, Bezirken und weiteren Kostenträger Fr. 156 472 in Massnahmen im Rahmen des 
Pilotprojekts investiert. Der Kanton konnte aufgrund der Offerten gesamthaft einen Betrag von 
Fr. 101 025 den Gemeinden und Bezirken zusichern. Nach Abschluss aller Arbeiten und den detaillier-
ten Abrechnungen konnte der Kanton Schwyz den Gemeinden und Bezirken schliesslich Fr. 95 148 
auszahlen. 

 

Überblick über Finanzzahlen der ersten zwei Jahre  
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7.3 Materialien 

Zusätzlich zu den finanziellen Unterstützungsgesuchen konnten Gemeinden und Bezirke diverse Mate-
rialien bestellen oder selbstständig downloaden.  

Erfolgreiche Ausstellungsplakate und Schulunterlagen 
Einige der neuen Angebote, welche das AfU in diesem Jahr den Gemeinden neu zur Verfügung stellte, 
wurden oft eingesetzt. So nutzten viele Gemeinden die Möglichkeit, im Rahmen der Neophyten-
Ausstellung auch gleich noch mit Plakaten auf das Thema aufmerksam zu machen. Auch die Schulun-
terlagen wurden von verschiedenen Gemeinden den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Wie oft diese 
dann wirklich in den Klassen eingesetzt wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.  

Erfolglose Bekämpfungsplakate  
Das Angebot, Plakate bei Bekämpfungsmassnahmen einzusetzen, wurde hingegen kaum eingesetzt. 
Einerseits haben viele Gemeinden das Angebot vergessen oder dann war ihnen der Aufwand zu gross 
bzw. die erwartete Wirkung zu klein. 

Flyer und Merkblätter 
Die Gemeinden bestellten mit 11 nicht finanziellen Gesuchen gesamthaft 1 530 Flyer, 205 Baustellen- 
Merkblätter, 28 Poster von Jardin Suisse sowie 80 Praxishilfen. Die Anzahl bestellter Flyer war erwar-
tungsgemäss kleiner als nach der Neulancierung 2016. Auch wurden weniger Plakate von Jardin Suisse 
bestellt. Hingegen wurde von den Gemeinden das Merkblatt zu Baustellen sowie die Praxishilfe ver-
mehrt nachgefragt.  

Erfolgreiche Vermittlung von Studenten 
Das Angebot, personelle Unterstützung zu organisieren wurde von zwei Gemeinden genutzt. Für Kartie-
rungsaufgaben konnten zwei Studentinnen gewonnen werden, welche von der Agentur Umsicht ange-
stellt und von den Gemeinden bezahlt wurden. 

Überarbeitung Praxishilfe 
Die «Praxishilfe Neophyten – Exotische Problempflanzen erkennen und richtig behandeln» liess der 
Kanton Schwyz zusammen mit den anderen Zentralschweizer Kantonen 2017 überarbeiten. Die neue 
«Praxishilfe Neophyten» wird mit zusätzlichen Portraits invasiver Neophyten und Behandlungstipps 
ergänzt. Dank der Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen und einer anstehenden Sammelbestel-
lung kann die neue Praxishilfe kostengünstig erneuert werden. Die neue «Praxishilfe Neophyten» wird 
voraussichtlich ab Frühling 2018 den Gemeinden und interessierten Personen zur Verfügung stehen.  
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8 Verbesserungsmöglichkeiten 

Das Pilotprojekt ist gut ins zweite Projektjahr gestartet. Verbesserungsmassnahmen, welche nach dem 
ersten Projektjahr aufgenommen werden konnten, wurden 2017 mehrheitlich gut aufgenommen. Für 
das letzte Projektjahr liegen wiederum einige Verbesserungsvorschläge vor, welche teilweise noch im 
Rahmen des Pilotprojekts umgesetzt werden sollen. 

Bekämpfungspläne 
Die meisten der Gemeinden haben für sich noch keine eigentliche Strategie festgelegt, wie die Ge-
meinde mit den invasiven Neophyten umgehen möchte. Zudem fehlt in den meisten Gemeinden die 
entsprechende Umsetzung dieser Strategie in einen konkreten ein- oder mehrjährigen Bekämpfungs-
plan. Die Grundlagen zur Erstellung einer eigenen Strategie/Bekämpfungsplanung sind mit den Kartie-
rungen vorhanden. Deshalb soll an einem Workshop das Thema Bekämpfungsstrategie sowie Bekämp-
fungsplanung vertieft vermittelt werden, mit dem Ziel, dass Gemeinden vor Ort mit Unterstützung der 
Mitarbeitenden des AfUs und der Agentur Umsicht eine Strategie und einen Bekämpfungsplan erstellen 
können.  

Die GIS-Anwendungen – Erfassung von Daten sowie Arbeit mit den eigenen Daten – sind in den Ge-
meinden noch nicht institutionalisiert. Im Rahmen dieses Jahresberichtes wurde für jede Gemeinde 
eine kleine Analyse der vorhandenen Daten vorgenommen. Der obige Workshop könnte auch dazu die-
nen, den Gemeinden die Inhalte des Monitoring- und Erfolgskontrollekurses erneut zu erklären oder 
Daten gleich gemeinsam mit Ihnen zu erfassen und zu bearbeiten.  

Zukunft 
Viele Gemeinden sind verunsichert, wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemein-
den bezüglich Neophyten aussehen wird. Es ist unklar, welche Aufgaben auf die Gemeinden zukommen 
bzw. bei den Gemeinden verbleiben, mit welcher Unterstützung Gemeinden ab 2019 rechnen können 
und wo sie mit zusätzlichen finanziellen Belastungen rechnen müssen.  

Idealerweise werden diese Fragen 2018 beantwortet. Damit wissen die Gemeinden woran sie sind und 
können die Fortführung ihrer Aktivitäten über das Pilotprojekt hinaus planen und entsprechend budge-
tieren. Mit einem entsprechenden Anlass sollten auch die Pilotgemeinden einbezogen werden. Dies war 
bereits im kantonalen Konzept des Pilotprojekts so vorgesehen. 

Einbezug weiterer Partner 
Die Integration weiterer grösserer Organisationsformen wie Wuhrkorporationen und Forstgenossenschaf-
ten, Bezirke, Eisenbahn- und Autobahnbetreiber sowie Naturschutzgebietsverantwortliche (Ranger) 
sowie andere Bereiche der kantonalen Verwaltung wurde auch im zweiten Pilotjahr von den Gemeinden 
gewünscht. Es wäre begrüssenswert, wenn der Kanton im letzten Pilotjahr weitere Player im Rahmen 
eines allgemeinen Anlasses informieren und die Erwartungen aussprechen könnte. 

Verbesserung des Neophyten-Feldbuchs von InfoFlora 
Die Auswertung der Daten mit den Tools von InfoFlora sind im Moment noch nicht darauf ausgelegt, 
dass ein Kanton mit einem eigenen Neophyten-Projekt eine eigenständige Auswertung machen kann. 
Der Datendownload enthält bisher noch keine Angaben zu Bekämpfung und Monitoring. Eine Verbesse-
rung wäre für die Abschliessende Auswertungsmöglichkeit des Pilotprojekts von grossem Interesse.  

Abschlussanlass 
Der Abschluss des Pilotprojekts sollte genutzt werden, um das Thema nochmals breit zu kommunizie-
ren. Wie dieser Abschluss aussehen sollte und wie die Gemeinden integriert werden könnten, muss 
frühzeitig geplant werden. 
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9 Fazit und Schlussfolgerung 

• Die Mehrheit der Gemeinden erhöht im zweiten Jahr des Pilotprojekts ihre Aktivitäten noch-
mals spürbar. 

• Gemeinden konnten zusätzliche Personen ins Projekt integrieren. Einerseits durch eine Aufsto-
ckung der Personalressourcen bzw. durch den Einbezug weiterer Mitarbeitenden der Gemeinde 
in die Neophyten-Tätigkeiten. Andererseits konnten Gemeinden freiwillige Gemeindebewoh-
nende oder externe Fachpersonen für eine aktive Mitarbeit gewinnen oder entsprechende Auf-
träge erteilen. Dies ermöglichte, die Arbeitslast besser zu verteilen und weitere Projekte in An-
griff zu nehmen. 

• Alle Gemeinden habenfinanzielle Gesuche gestellt und von der finanziellen Unterstützung des 
Kantons profitiert.  

• Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden konnte im zweiten Jahr des 
Pilotprojekts fortgeführt werden. Erfahrungen, Beratungen und Empfehlungen wurden gewinn-
bringend ausgetauscht. Inputs wurden meist dankbar entgegengenommen und konnten oft im 
Rahmen der Gemeindeprojekte verwirklicht werden.  

• Die meisten Verantwortlichen der Gemeinden beteiligten sich weiterhin mit grossem Engage-
ment am Projekt. Dank deren Einsatz und Knowhow können auch kleinere Gemeinden mit ih-
ren Projekten eine beachtliche Wirkung erzielen. Nur vereinzelt kam es zu kritischen Aussagen 
bezüglich Sinn und Zweck der Neophytenbekämpfung im Allgemeinen. 

• Im Bereich der Prävention wurden viele Aktivitäten über den ganzen Kanton umgesetzt. Die 
Neophyten-Ausstellung und Neophyten-Standaktion wurden in zehn Gemeinden gezeigt.  

• In lokalen und regionalen Medien wurde in vielen Berichten über die Aktivitäten im Rahmen 
des Pilotprojekts informiert und damit die Bevölkerung breit sensibilisiert.   

• Die Erstkartierung haben in der Zwischenzeit fast alle Gemeinden abgeschlossen.  
• Die Kartierung von Massnahmen und Monitorangaben wurden noch selten erfasst bzw. digitali-

siert. Deshalb ist eine gemeindeübergreifende Aussage über den Erfolg des Pilotprojekts an-
hand der GIS-Daten noch nicht möglich. 

• Die Vorteile der digitalen Daten werden für viele Gemeinden langsam sichtbar. Trotzdem bleibt 
der Aufwand für die Arbeit mit den GIS-Daten für die Gemeinden gross. Dies, weil sie bei-
spielsweise die Daten selber eintragen, was mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden 
ist oder sie müssen alle ihre Partner motivieren, die Daten per App selber nachzutragen. Die 
Partner müssen zudem instruiert und stets erinnert werden. Zudem ist es für viele Mitarbeiten-
de der Gemeinden eine Herausforderung, sich mit den Tools zurecht zu finden. Auch wenn die 
Tools an sich nicht kompliziert sind, ist der Knowhow-Verlust durch den seltenen Einsatz gross 
und jedes Mal, wenn mit den Tools gearbeitet werden sollte, muss dieses “neu entdeckt“ wer-
den. Dies könnte ein Hinderungsgrund bleiben, weshalb die Daten nicht fleissiger ergänzt bzw. 
mit den Tools nicht mehr gearbeitet wird. 

• Im Bereich der Bekämpfung konnten die Aktivitäten intensiviert werden. Es konnten auch kos-
teneffiziente Projekte initiiert werden, welche durch Beteiligung von Freiwilligen, Studierenden, 
Schulklassen oder Vereinen den Gemeinden je nach Entlöhnung nicht allzu hohe Kosten verur-
sachten.   

• Gemeinden, welche eine kleinere Anzahl von Neophytenstandorten haben, sind in der Lage an 
allen betroffenen Standorten die invasiven Neophyten zu bekämpfen. Die klare Ausgangslage 
mit Hoffnung auf Eliminierung der Belastungen wirken motivierend. 

• Gemeinden mit einer unüberblickbaren Anzahl von Neophytenstandorten oder mit einzelnen 
grossen Beständen, fühlen sich teils hilflos und ohnmächtig gegenüber der Fülle an notwendi-
gen Arbeitseinsätzen, welche die Gemeinden über viele Jahre koordinieren und umsetzen 
müssten. Dies wirkt demotivierend. Die Gefahr ist gross, dass sich diese Gemeinden vom Prob-
lem abwenden und die Neophytenbekämpfung eine erfolglose «Pflästerlipolitik» bleibt. Eine 
Strategie für den Umgang mit solchen Problemfällen wäre hilfreich und eine finanzielle Unter-
stützung durch Kanton oder Bund notwendig. 

• Obschon erst zwei von drei Projektjahren vorbei sind, wächst die Verunsicherung, wie es wei-
tergeht. 

• Die fehlenden gesetzlichen Grundlagen bezüglich Finanzierung von Bekämpfungsmassnahmen 
sowie Verpflichtung von Eigentümern zur aktiven Bekämpfung sind nach wie vor ein Ärgernis. 
Diese Inkonsequenz wird von Mitarbeitenden der Gemeinden sowie von der Bevölkerung nicht 
verstanden.  
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• Die Beschränkung des Pilotprojekts auf die Arbeit der Gemeindeverwaltungen und die Zusam-
menarbeit zwischen Kanton und Gemeinden zeigt auf, dass die Neophytenbekämpfung Grenz-
überschreitend von allen möglichen Beteiligten vorangetrieben werden muss. Deshalb sollte die 
professionelle Integration weiterer Bereiche (z.B. andere Verwaltungsstellen des Kantons, Forst, 
Naturschutz, Gewässer, Landwirtschaft aber auch Organisationen wie SBB, Autobahnunterhalt 
sowie Bezirke mit ihren Verantwortungsbereichen) angestrebt werden, auch wenn der Aufwand 
enorm gross wird, dies zu bewerkstelligen. 

• In einer Gemeinde war das Fazit der Werkgruppe für das zweite Projektjahr getrübt. Ver-
schiedenste Ursachen könnten dazu geführten haben. So stossen die fehlenden Aktivitäten im 
Bereich Autobahn- und Eisenbahntrassees auf Unverständnis. Auch die fehlenden gesetzlichen 
Grundlagen, Privateigentümer in die Pflicht zu nehmen sowie die Tatsache, dass immer noch 
einige invasive Neophyten der Schwarzen Liste legal verkauft und neu angepflanzt werden dür-
fen, wirken demotivierend. Zudem dämpft die Tatsache, dass die Bekämpfung invasiver Neo-
phyten zu einer langfristigen Aufgabe wird und Bekämpfungserfolge nicht immer sofort be-
merkbar sind sowie die grosse Anzahl von Neophytenstandorten, die Motivation aller Akteure. 
Leider gehörten Motivationsschwankungen zum Alltag der Bekämpfung invasiver Neophyten 
und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Gemeinde aktiv ist und auch Erfolge fei-
ern kann. 

 

10 Programm 2018 

• Drittes und letztes Pilotjahr zur Umsetzung der Massnahmenpläne in den Gemeinden und Be-
zirken inklusive der Nutzung kantonaler Unterstützungsbeiträge. 

• Kantonale Kursangebote zu Bekämpfungsmassnahmen (Zentralschweizer-Kurs, Juni-
September) und Erfolgskontrolle/Dokumentation (Herbst). 

• Workshop zum künftigen Umgang mit invasiven Neophyten bzw. der Zuständigkeiten im Früh-
ling (Kanton und Pilotgemeinden/-bezirke). 

• Statussitzungen mit den einzelnen Pilotgemeinden/-bezirken (Sommermonate). 
• Gemeinsame Schlussveranstaltung des Pilotprojekts (4. Quartal 2018). 
• Periodischer Versand Newsletter durch AfU. 
• Präsentation neue „Praxishilfe Neophyten“. 
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