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Um den Thunersee herum, v.a. südexponiert, 
sind Neophyten ein akutes Problem. Wen 
wunderts: Die meisten von diesen Pflanzen 
(vgl. unten) lieben eher warme Lagen – und 
am Thunersee wachsen schliesslich sogar 
Reben. Aber im Moment scheine es noch 
durchaus möglich, die unerwünschten 
Eindringlinge mit vernünftigem Aufwand 
im Griff zu behalten, meint Björn Weber. 
«Tun wir hingegen nichts, könnte sich 
unsere Landschaft nachhaltig verändern.» 
Er erinnert z.B. an das Dorf Chamonix in 
Frankreich, angrenzend ans Unterwallis: 
Dort hat der Japanknöterich sämtliche 
Bachläufe erobert und lässt sich kaum mehr 
zurückdrängen. «Sowas entlang der Aare – 
eine Horrorvorstellung! Wenn wir das ver-
meiden wollen, müssen wir jetzt handeln.» 
Viele Gemeinden in der Thunerseeregion 
seien sich des Problems bewusst. Sigriswil, 

«Neophyten  
muss man vor allem managen!» 
wt | Der Forstbetrieb Sigriswil-Reutigen befasst sich schon seit mehreren Jahren intensiv mit 
der Neophytenbekämpfung. Treibende Kraft hinter diesem «Nebengeschäft» ist Förster und 
Betriebsleiter Björn Weber. Er hat sich tief in das Thema eingearbeitet und ist der Ansicht, 
dass ein gutes Bekämpfungskonzept fast wichtiger sei als die eigentliche Bekämpfung.

Björn Weber, Leiter Forstbetrieb Sigriswil BE und Neophytenspezialist. wt

Der Riesenbärenklau lässt sich gut be-
kämpfen. Er ist heikel, weil er (bei Sonne) 
Hautverbrennungen verursacht. 

Japanknöterich verbreitet sich zu 90% 
durch Erdtransporte. Aus verseuchtem Aus-
hubmaterial können kleine Pflanzenstücke 
selbst aus grosser Tiefe wieder austreiben, 
manchmal erst Jahre später. Deshalb sind 
Baustellen schon vor Baubeginn zu kont-
rollieren. «Ganz weg bringt man ihn bei uns 
kaum mehr, aber man kann ihn unter der 
Schwelle halten.» 

Sommerflieder ist an Südhängen bereits so 
stark verbreitet, dass er sich regional kaum 
mehr tilgen lässt. Es wird nur noch dort 
eingegriffen, wo sich die Bevölkerung daran 
stösst, etwa an landschaftlich wertvollen 
oder sichtexponierten Stellen wie Strassen-

PROBLEMPFLANZEN AM THUNERSEE

böschungen. Er kommt auch im Wald vor, 
dort bedrängt er die Verjüngung. 

Essigbäume in den Gärten: Viele Private 
wollen sie loswerden.

Bambus kommt in der unmittelbaren Umge-
bung von Gärten vor, ist aber in der Region 
noch kein grosses Problem.

Örtlich wuchert die Robinie. 

Goldrute kommt vor allem im Siedlungsge-
biet und entlang von Fliessgewässern vor, 
aber deutlich weniger als im Mittelland.

Entlang von Bächen macht sich das Drüsige 
Springkraut breit. «Da es für den Wasserbau 
problematisch sein kann, drängen wir es 
zurück – mit recht gutem Erfolg.»

Entlang von Gewässern in der Region Bern 
ist die Armenische Brombeere aufgetaucht. 
Sie zu bekämpfen ist äusserst unangenehm 
(braucht gute Schutzausrüstung), und der 
Erfolg ist mässig. «Wir planen Versuche mit 
vorgängigem Abbrennen.»

Kirschlorbeer kommt in Wäldern vor, die an 
Gärten grenzen. Stellenweise verbreitet er 
sich rasant. «Wenn Politik, Bevölkerung und 
Gartenbau mithelfen, ist er bei uns noch 
eliminierbar: Einzelne Gemeinden haben ihr 
Baureglement bereits so angepasst, dass 
kein Kirschlorbeer mehr angepflanzt werden 
darf. Aber auch andere invasive Neophy-
ten werden teilweise noch in den Gärten 
gezogen und können entwischen, sodass 
man sie dann in der freien Natur für viel Geld 
bekämpfen muss. Da besteht gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf!»
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Oberhofen und Hilterfingen haben deshalb 
eine Lösung gesucht und die Neophytenbe-
kämpfung vollständig an den Forstbetrieb 
Sigriswil delegiert. 

Das Wichtigste bei der Neophytenbe-
kämpfung sei eine langfristige Strategie, 
ist Björn Weber überzeugt. «Einmalige 
Eingriffe kosten viel und bringen praktisch 
nichts, weil die Pflanzen früher oder später 
weiterwuchern – schlimmstenfalls stärker 
als vorher.» Deshalb brauche es im Mini-
mum Nachkontrollen. «Der Aufwand dafür 
ist überschaubar, und wenn man dadurch 
einen Wiederausbruch frühzeitig entdeckt, 
hat es sich längst gelohnt.» Schliesslich sei 
ein kleiner Herd viel rascher getilgt als ein 
grosser. 

Wichtig: informieren!
Das Neophytenkonzept, das der Forstbe-
trieb Sigriswil den Gemeinden anbietet, 
umfasst sämtliche Neophyten und beruht 
auf einem für mehrere Jahre gesicherten 
Budget. Definiert ist darin z.B., wo einge-
griffen werden soll und wo nicht. «Etwas 
tun muss man grundsätzlich dort, wo akut 
Schäden zu befürchten sind, z.B. in Gerinne-
einhängen, weil es dort sonst zu Erosion 
oder Beschädigung von Bauwerken kom-
men kann; da sind zudem Kantonsbeiträge 
möglich», sagt Björn Weber. Ebenso dürfe 
durch Neophyten nirgends die einheimische 
Artenvielfalt bedroht und natürlich auch 
nicht die Gesundheit von Mensch und Tier 
beeinträchtigt werden. 

Die Bevölkerung (oder die Gemeinde) 
hingegen wünsche erfahrungsgemäss, dass 

vor allem dort eingegriffen werde, wo die 
Neophyten ins Auge springen, z.B. an Weg-
rändern. «Das verstehe ich zwar durchaus. 
Wir packen aber eigentlich lieber dort zu, 
wo noch fast nichts zu sehen ist, da kann 
man am meisten bewirken». Um den Leuten 
diesen Gegensatz zu erklären, brauche es 
Zeitungsberichte, Flyer, Hinweise auf der 
Homepage usw. genauso, wie um überhaupt 
auf das Problem der Neophyten aufmerk-
sam zu machen. Ein wichtiger Teil des Neo-
phytenkonzepts sei somit eine umfassende 

Information der Bevölkerung. «Das kann 
viel effizienter sein als später Neophyten 
auszureissen oder chemisch zu vertilgen», 
sagt Björn Weber; die eigentliche Bekämp-
fung sei die letztmögliche Massnahme und 
nur nötig, wenn vorher vieles schiefgelaufen 
sei. «Als wir mal Gemeindearbeiter beobach-
teten, die durch Mulchen die Ausbreitung 
des Japanknöterichs sogar noch förderten, 
wurde uns dies so richtig bewusst. Auch 
beim Mähen und Kompostieren passieren 
immer wieder Fehler, selbst von Gärtnern 
verursacht! Kürzlich haben wir festgestellt, 
dass eine Bauunternehmung mit Japan-
knöterich verseuchten Aushub irgendwo 
deponierte, und dann dort in kürzester 
Zeit ein neuer Herd entstand. Also ist es 
zentral, auch die Bauunternehmungen zu 
informieren.» Inzwischen könne sich der 
Bauverwalter «seiner» Gemeinden anhand 
einer GIS-Karte informieren, wo es invasive 
Neophyten haben könnte, sagt Björn Weber. 
«Wenn dort ein Aushub geplant ist, zieht 
er uns bei, und wir nehmen vorher einen 
Augenschein. Schlimmstenfalls muss der 
Aushub als Sondermüll entsorgt werden.» 

Das Konzept
Grundlage und Herzstück des Neophyten-
konzepts ist die Kartierung: Im GIS-System 
werden alle Neophytenfundorte (auch von 
Bürgern gemeldete) mitsamt Mengen einge-
tragen und alle Tätigkeiten, Beobachtungen 
und Kontrollen immer wieder nachgeführt. 
Auf der Karte ist ausserdem farblich festge-
halten, wo eingegriffen wird und wo nicht. 
«Mit solchen flächenbezogenen Grundlagen 

Japanknöterich im Siedlungsgebiet. Goldrute entlang von Gewässern. Kirschlorbeer im Wald.  Fotos: B. Weber

Erich Alder, Vorarbeiter und Neophytenspe-
zialist, beim Ausreissen von Sommerflieder.
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haben wir als Forstbetrieb ja auch in unse-
rer gewöhnlichen Tätigkeit zu tun; das gibt 
uns einen Wissensvorsprung z.B. gegenüber 
Gärtnern, die prinzipiell durchaus auch für 
die Neophytenbekämpfung infrage kämen», 
ist Björn Weber überzeugt. Das Neophy-
tenmanagement (Information, Beratung, 
Kontrolle, Kartierung) benötige etwa ¼ der 
gesamten Arbeitszeiten. 

Für Private besteht bisher keine Bekämp-
fungspflicht (derzeit ist allerdings eine Ver-
schärfung des Umweltschutzgesetzes in der 
Vernehmlassung, die diesen Punkt betrifft). 
Die Freisetzungsverordnung (FrSV) schreibt 
immerhin vor, dass der Umgang (= jede be-
absichtigte Tätigkeit) mit gebietsfremden 
Organismen in der Umwelt weder Mensch, 
Tier, Umwelt noch die biologische Vielfalt 
gefährden darf. «Es gehört deshalb auch zu 
unserer Aufgabe, Private anzugehen, wenn 
wir Problempflanzen in ihren Gärten ent-
decken», sagt Björn Weber. Mit einer guten 

Aufklärung und auch, weil die Gemeinde 
im Rahmen des Neophytenkredites meist 
⅓ der Kosten übernimmt, könne man Pri-
vate oft für die Bekämpfungsmassnahmen 
gewinnen. Auch hier gehören immer Nach-
kontrollen dazu. 

Ideale Ergänzung
Im Forstbetrieb Sigriswil hat sich die Neo-
phytenbekämpfung zu einem wichtigen 
sommerlichen Lückenfüller entwickelt und 
ersetzt die früher oft übertrieben intensive 
Jungwaldpflege. Am meisten Arbeit falle im 
Mai, Juni und August an, das ergänze die 
Holzereisaison ideal, sagt Björn Weber; 
im Juli gebe es höchstens Japanknöterich 
auszureissen (weil man das mind. 4x im Jahr 
machen muss). 

Der Forstbetrieb Sigriswil setzt wenn 
immer möglich auf Handarbeit. Idealerweise 
werde in kleinen Gruppen gearbeitet, am 
besten mit einer ausgebildeten Person als 
Vorarbeiter. Allzu grosse Gruppen, z.B. mit 
Zivildienstleistenden, haben sich weniger 
bewährt: «Grosseinsätze müssten länger-
fristig geplant werden – und wenn dann das 
Wetter gerade nicht mitspielt, kann der gan-
ze Aufwand für die Katz sein», meint Björn 
Weber. Zu viele Leute auf kleinem Raum 
bringe ohnehin nichts. Wenn man hingegen 
beispielsweise zwei, drei Zivis oder Ar-
beitslose tageweise beiziehen könne, wäre 
dies sicher eine Möglichkeit, die Kosten zu 
senken. 

Wenns nicht anders geht – etwa wenn 
ein invasiver Neophyt in einer Mauer drin 
verwurzelt ist – kommen Herbizide zum 

Die GIS-Karte mit 
Neophytenstandorten 
ist ein Herzstück des 
Neophytenkonzepts 
und sehr wichtig für 
die Kontrollen. Sie 
wird laufend nachge-
führt. Rot = gezielte 
Bekämpfung im Gang. 
Dorfgebiet orange = 
Teilbekämpfung einzel-
ner Arten. FB Sigriswil

Bärenklau bekämpfen im Privatgarten.

Einsatz. Auch bei Japanknöterich im Sied-
lungsgebiet und entlang von Strassen müsse 
manchmal auf Herbizide zurückgegriffen 
werden; entlang von Gewässern hingegen 
könne man ihn mit viermaligem Ausreissen 
pro Jahr meist genügend zurückdrängen, 
wenn auch nicht ausrotten. Auch mit Her-
biziden bringe man ihn im Übrigen nicht so 
leicht weg: «Kontaktherbizide wirken nur 
vorübergehend, danach treibt die Pflanze 
aus ihren Rhizomen rasch wieder aus. Wirk-
samer sind Bodenherbizide.» Ein Mitarbei-
ter des Forstbetriebs Sigriswil habe deshalb 
die Fachbewilligung Pflanzenschutzmittel in 
Landwirtschaft und Gartenbau erworben, 

Standortplan Arten. 
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und im Werkhof seien gewisse bauliche 
Anpassungen vorgenommen worden. «Aber 
sobald Herbizide nötig sind, arbeiten wir 
vorwiegend mit einem Gärtner zusammen, 
der die geeigneten Mittel, die entsprechende 
Ausbildung und die passende Ausrüstung 
hat.» 

Von selber geht es nicht
Von den 16 Angestellten des Forstbetriebs 
Sigriswil arbeitet etwa ein Drittel gerne 
auch über längere Zeit in den Neophyten. 
Da man bei derartigen Arbeiten meist 
keine PSA (persönliche Schutzausrüstung) 
benötige und ohne Motorgeräte auskomme, 
seien sie bei heissem Wetter angenehmer. 
Die Neophytenbekämpfung sei zudem kör-
perlich weniger anstrengend als das Holzen 
und deshalb auch gut für ältere Mitarbeiter 
geeignet. «Dennoch sollten solche Arbei-
ten eher eine Ergänzung bleiben», meint 
Björn Weber. «Monatelang Neophyten 
auszureissen, wäre berufsfremd und wür-
de dem Selbstverständnis vieler Waldar-
beiter zuwiderlaufen.» Anderseits komme 
man hier durchaus zu Erfolgserlebnissen, 
und die meist erforderliche Handarbeit 
schrecke eventuelle Konkurrenten wie 
z.B. Forstunternehmer eher ab. «Da haben 
wir Forstbetriebe einen Vorteil», ist Björn 
Weber überzeugt. Auch sei der Forstbetrieb 
regional verankert und gut mit den Gemein-
den vernetzt. «Wir selber haben deshalb 
derzeit keine grosse Konkurrenz auf dem 
Gebiet der Neophytenbekämpfung. Aber 
dennoch müssen wir natürlich dranbleiben, 
d.h. Weiterbildungen machen, Erfahrungs-
austausche organisieren, und wenn möglich 

den Wissensvorsprung ausbauen.» Der 
Erfolg der Neophytenbekämpfung hänge 
in erster Linie davon ab, ob die Mitarbeiter 
dafür motiviert sind. «Insbesondere braucht 
es eine interessierte Führungsperson, die 
bereit und in der Lage ist, sich aus- und stän-
dig weiterbilden zu lassen. Wir haben das 
Glück, zwei solche Mitarbeiter (beide sind 
Forstwart-Vorarbeiter) zu haben.» Übers 
Jahr gesehen sei beim FB Sigriswil-Reutigen 
derzeit knapp eine Vollzeitstelle durch die 

Neophytenbekämpfung finanziert (Umsatz 
ca. 75 000.–). 

Bei der praktischen Bekämpfungsarbeit 
häufe man mit der Zeit ein gewisses Know-
how an, sagt Björn Weber. «Kirschlorbeer 
beispielsweise reissen wir wenn möglich 
samt Wurzeln mit der Winde aus. Das hat 
sich gut bewährt.» Flieder einfach flächig 
abzusägen bringe nichts, es sehe im nächs-
ten Jahr wieder genau gleich aus. Und beim 
Ausreissen von Japanknöterich erwische 
man am meisten Rhizome, wenn man gleich 
mit einem kleinen Handpickel nachhelfe. 
«Solche Tricks findet man im Lauf der Zeit 
heraus und optimiert sie, um den Aufwand 
zu senken und den Erfolg zu verbessern.»
Sehr wichtig sei aber auch, die richtigen 
Massnahmen zum richtigen Termin zu 
treffen, sagt Björn Weber. Deshalb umfasst 
das Neophytenkonzept eine Jahresarbeits-
planung, wobei aber immer auch der Stand 
der Vegetation und den Bodenzustand 
einzubeziehen ist. 

Als sehr wichtig habe sich aber auch die 
Erfolgskontrolle erwiesen. «Sie ist nicht 
nur gegenüber dem Auftragsgeber wich-
tig, sondern auch, um unser Vorgehen zu 
überprüfen», sagt Björn Weber. «Am Anfang 
haben wir das zu wenig berücksichtigt.» 
Sein Ziel sei es, den Aufwand im Griff zu 
behalten, die Prioritäten richtig zu setzen, 
und bei Erfolg weitere Flächen anzugehen, 
sagt Björn Weber. «Längerfristig sollte da-
durch der Aufwand für die Gemeinden eher 
abnehmen.» n
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Jahresarbeitsplan Neophytenbekämpfung.  FB Sigriswil

Bekämpfung von Japanknöterich entlang  
von Gerinneeinhängen.
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