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Schwarze Liste der invasiven Pflanzenarten deutlich verlängert 
 
Ab September 2014 liegt in der Schweiz eine neue Schwarze Liste und Watch Liste für 
invasive Neophyten vor. Sie wurde von einer Expertengruppe unter der Leitung von Info 
Flora erarbeitet. Die Liste enthält viele zusätzliche Arten, da die Schäden, welche diese 
gebietsfremden Problemarten verursachen, spürbar zugenommen haben und die Listen 
noch stärker als bisher auch auf Prävention ausgerichtet sind. 
 
Das aus Nordamerika stammende Einjährige Berufkraut ist in den letzten Jahren zu einer 
Problempflanze in der Landwirtschaft geworden. Die Pflanze mit ihren an Kamille 
erinnernden Blüten breitet sich massenhaft aus, verringert den Futterwert einer Wiese, 
macht sich in Naturschutzflächen breit und vermindert die Artenvielfalt. Noch vor 10 
Jahren wurde die Ausbreitung dieser Art als wenig bedenklich eingestuft, inzwischen hat 
sich das Bild gewandelt. 
 
Die Natur leidet unter den Begleiterscheinungen der Globalisierung. Mit der 
zunehmenden Mobilität von Menschen und Gütern werden auch Pflanzensamen als 
Trittbrettfahrer über weite Distanzen ausgebreitet und natürliche Barrieren überwunden. 
Problempflanzen können sich rasch ausbreiten. Die neue Schwarze Liste führt daher 
erstmals auch mehrere Arten, welche in der Schweiz aktuell noch nicht nachgewiesen 
sind, die aber im umliegenden Ausland bereits sehr grosse Schäden verursachen. Dank 
diesem Vorausdenken soll es möglich sein, bei erstmaligem Auftauchen dieser Arten 
sofort handeln zu können. 
 
Die Schwarze Liste invasiver Neophyten enthält nun insgesamt 41 Pflanzenarten (bisher 
24), von welchen viele in Gärten kultiviert werden und noch immer in den Gartenzentren 
zum Verkauf angeboten werden. Info Flora fordert seit Jahren, dass das Sortiment der 
Gartenzentren angepasst wird, und dass zumindest die invasiven Pflanzen entsprechend 
deklariert werden. So soll verhindert werden, dass der personelle und finanzielle 
Aufwand, der für die Bekämpfung von Problempflanzen anfällt, durch das unvorsichtige 
Anpflanzen der Arten wieder zunichte gemacht wird.  
 
 
Adresse für Rückfragen: 
Info Flora Bern 
Stefan Eggenberg 
Tel. 031 631 39 20 info@infoflora.ch 

  



 

 

Was ist Info Flora? 
Info Flora ist eine gemeinnützige Stiftung und betreibt das nationale Daten- und 
Informationszentrum zur Schweizer Flora ("Pflanzenwarte"). Info Flora stellt den 
Verbreitungsatlas her, veröffentlicht neben der Schwarzen Liste auch die Rote Liste und berät 
die Kantone und den Bund bei der Artenförderung. 
Mehr Information auf: www.infoflora.ch 

 
 
 
 
 
 
 
Bildmaterial 

 
 
 
 
 
Das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus) stammt aus Nordamerika 
und hat sich in den letzten Jahren bei uns sehr stark ausgebreitet 
Bisher: Watch Liste (Beobachtungsliste) 
Neu: Schwarze Liste 

 
 
Bild: Stefan Eggenberg, Info Flora 
Link zum Bildmaterial: 
http://www.infoflora.ch/de/assets/content/images/Pressebilder/Erigeron_annuus.jpg 

 
 

 
 

 
 
 
 
Neu auf der Schwarzen Liste: die Papageienfeder oder Brasilianisches 
Tausendblatt (Myriophyllum aquaticum). Die beliebte Aquarienpflanze 
kann grosse ökologische und ökonomische Schäden anrichten, wenn 
sie sich in einheimischen Gewässern breit macht.  
Bisher in keiner Liste 
Neu: Schwarze Liste (beginnt sich auszubreiten) 

 
Bild: Christophe Bornand, Info Flora 
Link zum Bildmaterial: 
http://www.infoflora.ch/de/assets/content/images/Pressebilder/Myriophyllum%20aqua
ticum.jpg 
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Die Erdmandel (Cyperus esculentus) ist ein gefürchtetes Unkraut in 
Getreidefeldern und breitet sich immer stärker aus.  
Bisher: Watch Liste (Beobachtungsliste) 
Neu: Schwarze Liste 

 
Bild: Christophe Bornand, Info Flora 
Link zum Bildmaterial: 
http://www.infoflora.ch/de/assets/content/images/Pressebilder/Cyperus%20esculentus.jpg 
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