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Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

 

Strategie zur Bekämpfung invasiver Pflanzen/ Stratégie de lutte contre les 

plantes invasives 

Antrag 

Der Gemeinderat wird gebeten, eine Strategie zur Bekämpfung invasiver Neophyten auf dem 

Gemeindegebiet auszuarbeiten. 

Die Strategie muss drei Interventionsbereiche umfassen: eine rechtliche Komponente, eine 

Präventionskomponente für Privatpersonen und eine Kontrollkomponente für kommunale und 

private Räume. 

Le Conseil municipal est chargé de mettre en place une stratégie de lutte contre les plantes 

exotiques envahissantes sur le territoire communal. 

La stratégie doit avoir trois domaines d’intervention : un volet réglementaire, un volet de 

prévention auprès des privés et un volet de lutte sur les espaces communaux et privés. 

 

Begründung 

Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die sich in der Schweiz rasch ausbreiten und in 

verschiedenen Bereichen erhebliche Schäden verursachen: Gesundheit, Landwirtschaft, 

Biodiversität usw. Diese Schäden verursachen der Gesellschaft erhebliche Kosten. 

Diese Pflanzenarten sind inzwischen weit verbreitet (Kirschlorbeer, Schmetterlingsstrauch, 

einjähriges Berufskraut, Kanadische Goldrute usw.) und wachsen sowohl auf kommunalen Flächen 

als auch in privaten Gärten. Es macht keinen Sinn, nur die Nidauer Grünflächen zu behandeln, 

wenn sich die Pflanzen von privaten Gärten aus weiter ausbreiten und entwickeln. Wir müssen also 

an beiden Fronten handeln. Hauseigentümer müssen informiert und geschult werden, damit sie 

diese Arten ordnungsgemäß entfernen und vorzugsweise durch einheimische Pflanzen ersetzen. 

Öffentliche Bereiche sollten überwacht werden, und die Pflanzen sollten so schnell wie möglich 

entfernt werden, damit sie sich nicht vermehren. 



Info Flora (Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora) listet die 

problematischen Arten in zwei Listen auf (Schwarze Liste, Beobachtungsliste), die von der 

Gemeinde leicht verwendet werden können. Es wurde auch ein kantonaler Kontrollplan erstellt.  

Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes non-indigènes qui prolifèrent à grande 

vitesse sur le territoire suisse et qui engendrent des dommages importants dans plusieurs 

domaines : santé, agriculture, biodiversité, etc. Ces dégâts engendrent ainsi des coûts 

considérables pour la société. 

Ces espèces sont devenues très communes (laurier-cerise, arbres aux papillons, vergerette 

annuelle, solidage du Canada, etc.) et se retrouvent autant sur les espaces communaux que dans 

les jardins privés. Traiter uniquement les espaces verts nidowiens ne fait pas de sens si les plantes 

continuent à prospérer et se disséminer depuis les jardins privés. Il faut donc agir sur les deux 

fronts. Les propriétaires doivent être informés et sensibilisés afin qu’ils éliminent correctement ces 

espèces et les remplacent de préférence par des plantes indigènes. Les espaces publics doivent 

être surveillés et les plantes doivent être arrachées le plus vite possible afin qu’elles ne se 

reproduisent pas. 

Info Flora (Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse) recense les espèces 

problématiques dans deux listes (Liste Noire, Liste d’observation) sur lesquelles la commune peut 

facilement se baser. Un plan de lutte au niveau cantonal a également été établi. 

 

Urheberschaft 

Name(n), Datum, Unterschrift(en) 

Carine Stucki-Steiner, 1. September 2021 
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