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Aushub: Die grösste
Verbreitung von
Neophyten findet
durch Erdtransporte
Bild Archiv
statt.

Verseuchte Erde macht
den Boden billiger
Invasive Neophyten können den Wert von Bauland mindern. Denn ist in der Erde
Knöterich, Ambrosia und Co., wird die Entsorgung zum Problem.
von Pierina Hassler

E

in Satz von Andreas Weber,
Leiter Werkbetriebe Bona
duz, lässt aufhorchen. Der
Fachmann für gebietsfrem
de Problempflanzen oder

invasive Neophyten (siehe Kasten)
sagt: «Die grösste Verbreitung findet
durch Erdtransporte statt.» Tatsäch
lich ist die Verschiebung von Aushub
material für viele Neophyten der we
sentliche Ausbreitungsfaktor. Das Pro
blem: Wenn fortpflanzungsfähiges

Pflanzenmaterial, Samen, Wurzeln
und Rhizome zusammen mit Erde ver
teilt werden, entstehen neue Neophy
tenstandorte.
Gar nicht gut. Denn Knöterich, Es
sigbaum und Co. können Menschen,
Tiere und Umwelt gefährden. Zum Bei

Neue Methode zur Neophytenbekämpfung – Tablets statt Bleistift und Papier
Die Gemeinden Bonaduz
und Rhäzüns kämpfen seit
vielen Jahren gegen Neophyten. Mehr oder weniger
erfolgreich, sagt Andreas
Weber, Leiter Werkbetriebe Bonaduz. «Die Zunahme der Neophyten von
einem Jahr auf das andere
liegt bei rund 30 Prozent.»
Diese Zahl müsse man allerdings relativieren. «Wir
kontrollieren immer grössere Flächen.» Bis zum letzten
Jahr dokumentierte das

Neophyten-Bekämpfungsteam der beiden Gemeinden die Vorkommnisse der
gebietsfremden Pflanzen
mit Bleistift und Papier. Weber übertrug die Daten auf
Karten, druckte diese aus
und ein Jahr später ging
das Bekämpfungsteam mit
diesen Karten auf Neophytensuche. Jetzt kommen
erstmals Tablets zum Einsatz. Jede Ansammlung
wird punktgenau digital aufgezeichnet, die Daten lan-

den anschliessend auf
einem Server. «Das mühsame Zusammentragen
der einzelnen Pläne entfällt», so Weber. Die Idee,
Neophyten mit dem geografischen Informationssystem (GIS-Technologie) zu
bekämpfen, stammt von
Weber. Die Churer Firma
Gis-Plan AG entwickelte die
passende Software. Erste
Feldtests haben nun gezeigt, dass die Tablets die
Erfassung der Neophyten

vereinfachen. «Man muss
sich die Tablets wie ein Navigationsgerät vorstellen»,
so Weber. Das Bekämpfungsteam finde die betroffenen Stellen erstens viel
schneller und zweitens seien die Angaben tatsächlich
viel genauer. Die Arbeit ist
nötig, denn der Spezialist
für Neophyten, sagt: «Wenn
man nichts gegen diese
Pflanzen macht, übernehmen sie ein Gelände zu
100 Prozent.»

spiel zu land und forstwirtschaftli
chen Ertragsausfällen führen oder die
Unterhaltskosten von Grünräumen
verteuern. Einzelne sehr problemati
sche Neophyten wie Riesenbärenklau
oder BeifussAmbrosia bewirken zu
dem eine Wertminderung des Baulan
des. Denn ein Aushub für ein Einfami
lienhaus kann um ein Vielfaches teu
rer werden, wenn sich herausstellt,
dass gewisse Neophyten auf dem Bau
grund wachsen. «Die Wertverminde
rung äussert sich in der eingeschränk
ten Verwertbarkeit des Bodens», er
klärt Sascha Gregori. Er ist beim Amt
für Natur und Umwelt Graubünden,
zuständig für das Neophytenmanage
ment. Wer will schon so einen Boden
kaufen?
Örtliche Behörden
Um sicherzugehen, dass der Boden
sauber oder eben biologisch unbelas
tet ist, gilt deshalb: «Vorgängig eines
Bauvorhabens, das Boden betrifft,
muss unter Einbezug der kommuna
len Ansprechperson für invasive
Neophyten das Vorhandensein der
unerwünschten Pflanzen genau abge
klärt werden», erklärt Gregori. «Für
den Fall, dass gewisse Neophyten fest
gestellt werden, spricht die Baubewilli
gungsbehörde allfällige Auflagen zum
weiteren Vorgehen aus», so Gregori. Be
sonders restriktiv ist der Kanton Zü
rich: Er verlangt sogar, dass beim Aus
hub,
der
mit
Pflanzenteilen
des asiatischen Knöterichs oder des Es
sigbaums belastet ist, ein befugter
Altlastenberater beigezogen wird. Zu
sätzlich muss das Formular «Belastete

Standorte und Altlasten» bei der örtli
chen Behörde eingereicht werden.
Frühzeitig informieren
Ist dann der Boden tatsächlich belas
tet, muss der Aushub auf eine geeigne
te Deponie gebracht und entsprechend
tief vergraben werden. Das Material
darf auf gar keinen Fall zwischengela
gert werden. Die für Neophyten zu
ständige Fachperson auf der Baustelle
muss das Transportunternehmen über
das Gefahrengut und dessen fachge
rechten Umgang informieren. Unter
anderem dürfen keine anderen Erd
transporte gemacht werden, bevor das
Fahrzeug nicht gereinigt wurde. Und
der Deponiebetreiber muss rechtzeitig
über die Anlieferung informiert wer
den.
Belastetes Material
Und was passiert, wenn belasteter Bo
den nicht fachgerecht entsorgt wird?
Eine unerlaubte Verbreitung wird in
der Regel rasch entdeckt. Invasive Neo
phyten wachsen schnell nach. «Sollte
durch den unsachgemässen Umgang
mit biologisch belastetem Boden eine
Verbreitung invasiver Neophyten ver
ursacht werden, oder muss damit ge
rechnet werden, kann der Verursacher
für die Wiederherstellung zur Verant
wortung gezogen werden», sagt Grego
ri. Im Klartext: Das belastete Material
wird ausgebaggert und richtig ent
sorgt, die Kosten trägt der Verursacher.
Illegales Deponieren von biologisch be
lastetem Bodenmaterial ist, wie die un
bewilligte Ablagerung von anderen
Abfällen, strafbar.

Die Schule im Kantonsspital steht auf der Kippe
Die Trägerschaftsgemeinden sind zufrieden mit dem Kantonsspital Graubünden. Es sei strategisch gut aufgestellt und arbeite
mit hoher medizinischer Qualität, hiess es. Doch aus der Chefetage des Spitals kam harsche Kritik.
von Dario Morandi
Normalerweise kennt man Arnold
Bachmann als besonnenen Mann, der
kaum aus der Ruhe zu bringen ist.
Doch gestern war alles anders, da legte
er Emotionen an den Tag. Der Vorsit
zende der Geschäftsleitung des Kan
tonsspitals Graubünden machte an der
40. Delegiertenversammlung des Ge
meindeverbands Spitalregion Churer
Rheintal seinem Ärger über die Büro
kratie im kantonalen Erziehungsde
partement, in den Gemeindeverwal
tungen und beim Schulbehördenver
band Graubünden Luft. Worum gings
dabei? Um die Finanzierung und letzt
lich auch um den Erhalt der Spital
schule im Kantonsspital. Sie kommt
beispielsweise chronisch kranken Kin

dern zugute, die sich oft in Spitalpflege
begeben müssen.
Als nicht zuständig erklärt

Gutes Jahr: Spitaldirektor Arnold Bachmann
(links) und Verbandspräsident Christian
Bild Olivia Item
Aliesch sind (fast) zufrieden.

Die Existenz der Sprachschule steht
nun auf der Kippe, weil gemäss Bach
mann die Gemeinden und nicht das
Kantonsspital für die Finanzierung des
Angebots zuständig sein müssten.
Aber bisher habe sich die Hälfte der
Kommunen, die man für eine Kosten
gutsprache angeschrieben habe, als
nicht zuständig erklärt. Und was den
Spitalchef ganz besonders erzürnt: Es
geht um lediglich 66 000 Franken pro
Jahr. Es könne doch nicht sein, dass
man «wegen dieses lächerlichen Be
trags kranke Kinder während ihres Spi
talaufenthalts ab dem vierten Tag vom
Schulunterricht ausschliesst». Bach

mann weiter: «Diese Kinder riskieren
wegen der Sturheit von Behörden, ein
ganzes Schuljahr zu verlieren.» Aus
diesem Grund nutzte der Kantonsspi
talChef die Gunst der Stunde und rief
die Delegierten eindringlich dazu auf,
das Thema in ihrer Gemeinde zur
Sprache und die Finanzierung endlich
in Gang zu bringen.
Gemeinden zahlten weniger
Ansonsten verlief die Versammlung in
Minne. Grund zu klagen, was den Spi
talbetrieb angeht, gab es seitens der
Trägerschaftsgemeinden nicht. Das
Zentrumsspital biete eine qualitativ
hochstehende Medizin und sei strate
gisch optimal ausgerichtet, stellte Ver
bandspräsident Christian Aliesch fest.
Auch die Kosten habe das Haus im

Griff, meinte er. Dies mit Blick auf den
Beitrag von 9,2 Millionen Franken, den
die Gemeinden im vergangenen Jahr
ans Spital abzuführen hatten. Gemäss
Aliesch etwas weniger als im Vorjahr.
Aber viel weniger als vor zehn Jahren,
als noch über 15 Millionen Franken die
Gemeindebudgets belasteten.
Den Abschluss machte ein Vortrag
von Markus Furrer. Der Chefarzt und
ärztliche Leiter des Departements Chi
rurgie gab unter dem Titel «Chirurgie:
Handwerk oder Hightech» einen Ein
blick in seine Tätigkeit. Und als er
einen Film über einen BrustkorbEin
griff abspielte, ward es einigen ange
sichts der präzisen Schnitte des Opera
teurs ein bisschen komisch im Magen.
Zum Glück stehen nicht sie am Opera
tionstisch.

