
Biodiversität
Bienenfreundliche Landwirtschaft im Aargau

er gestrige 20. Mai war
der zweite Weltbienen-
tag. Grund genug für
den Bauernverband
Aargau und den Aar-
gauer Bienenzüchter-

verband, eine Zwischenbilanz zum
2017 gestarteten Projekt «Honig- und
wildbienenfreundliche Landwirtschaft
im Kanton Aargau» zu ziehen.

Das Ressourcenprojekt läuft noch bis
2022. «Wenn man zusammenarbeitet,
kann Gutes entstehen», nahm Alois
Huber, der Präsident des kantonalen
Bauernverbands, den Erfolg des Pro-
jektes vorneweg. Der Aargau sei glück-
licherweise noch weit von Zuständen
andernorts auf der Welt entfernt, wo
aus Mangel an Bienen die Blüten der
Kulturen bereits von Hand bestäubt
werden müssen. Aber der Bienenbe-
stand habe auch in der Region deutlich
abgenommen, dieses Schwinden gelte
es zumindest zu stoppen.

Die Landwirtschaft braucht Wild-
und Honigbienen, welche die Blüten
ihrer Kulturen bestäuben. Die Imkerin-
nen und Imker sind wiederum darauf
angewiesen, dass genügend Blüten vor-
handen sind, und die Wildbienen brau-
chen ihrerseits naturnahe Flächen, um
zu brüten. Einen wichtigen Beitrag, um
diese Zusammenarbeit zu fördern, leis-
tet das Ressourcenprojekt. Der Aargau
übernimmt dabei eine Vorreiterrolle,
Wirkung und Akzeptanz der Massnah-
men werden von der Wissenschaft un-
tersucht und sollen schliesslich dem
Bundesamt für Landwirtschaft als
Grundlage für mögliche agrarpolitische
Anpassungen dienen.

Jeder achte Betrieb macht mit
337 Aargauer Landwirte nehmen am

Projekt teil, das entspricht rund jedem
achten Betrieb im Kanton. Sie alle kön-
nen aus einem Katalog unterschiedli-
cher Massnahmen jene auswählen, wel-
che für sie am besten passt. Sie werden
dann entsprechend subventioniert.
Werner Frey ist Landwirt in Brittnau

D

und hat für den Bauern- und Imkerver-
band bei der gestrigen Konferenz als
Gastgeber fungiert. Neben gesunden
Bäumen steht neben Freys Stall auch
ein offensichtlich sterbender Obst-
baum. «Es ist vielleicht gewöhnungsbe-
dürftig, solche Bäume stehen zu lassen.
Aber sie dienen Insekten als Lebens-
raum», so Frey. Seiner Meinung nach ist
es eine Frage der Zeit, bis auch tote
Bäume vermehrt zum Landschaftsbild
gehörten und so ein Stück weit dem In-
sektensterben entgegenwirken.

Der tote Baum ist Teil der Massnah-
me «Kleinstrukturen», dank der Insek-
ten mit toten Bäumen, Holzhaufen oder
Natursteinmauern Platz zum Brüten er-

halten. 3676 Mal wird im Aargau diese
Massnahme umgesetzt.

Frey setzt weiter darauf, Kleeblüten
in der eigentlich blütenarmen Zeit ste-
hen zu lassen. Das sieht auch unspekta-
kulär aus, laut dem Präsidenten des
Aargauer Bienenzüchterverbands, An-
dreas König, sind solche Wiesen aber
enorm wichtig für die Bienen. Die erste
Nahrung der Honigsammler nach der
Winterruhe sind Weiden, schliesslich
die Obstblüten und dann der Raps. Im
Hochsommer aber sei die Zeit der «grü-
nen Wüsten», so König: «Es ist alles
grün, aber es gibt nur wenige Blüten.»
Blühender Klee oder auch Linden kön-
nen das kompensieren. Auch diese

Massnahme wird fleissig umgesetzt,
knapp 800 Hektaren Klee werden im
Aargau in der blütenarmen Zeit inzwi-
schen stehen gelassen. Ebenfalls sehr
gerne würden Sandhaufen als Lebens-
raum genutzt, erklärte König, 681 Mal
haben sich die Aargauer Landwirte für
diese Massnahme entschieden.

Klar weniger beliebt und auch deut-
lich aufwendiger ist die Massnahme,
beim Getreideanbau auf den Einsatz
von Planzenschutzmitteln zu verzich-
ten. Nur 33 Betriebe setzen das um,
obwohl es sich eigentlich speziell für die
Bienen lohnen würde. Eine Untersu-
chung habe ergeben, dass auf Feldern
ohne Pflanzenschutzmitteln deutlich
mehr Bienen unterwegs seien, als auf
solchen, wo Mittel eingesetzt werden.
Aber: «Die Landwirte befürchten Min-
derertrag, wenn sie auf Pflanzenschutz-
mittel verzichten und für die mechani-
sche Unkrautbekämpfung fehlt oft die
Erfahrung», erklärte Bea Vonlanthen
von der Umweltorganisation Agrofutu-
ra, welche das Projekt begleitet.

Lob vom Regierungsrat
Insgesamt ziehen Imker und Bauern

ein positives Zwischenfazit. Besonders
gelobt werden Austauschanlässe zwi-
schen den Projektbeteiligten. Eine erste
Befragung habe ergeben, dass Imker
seit Projektbeginn vermehrt Kontakt zu
Landwirten suchten und ihre Anliegen
einbringen, sagte Bea Vonlanthen.
Landwirte würden von den Imkern gar
gebeten, in der blütenarmen Zeit ein
Angebot für Bienen zu schaffen.

Regierungsrat und Landwirtschafts-
direktor Markus Dieth zeigte sich beein-
druckt ob des Erfolgs des Projekts. Ein
solches müsse umsetzbar, finanzierbar
und wirksam sein. All dies sei hier gege-
ben, lobte Dieth. Finanziert wird das
Ressourcenprojekt durch den Bund, die
Verbände der Bauern und Imker und
durch den Swisslos-Fonds des Kantons
Aargau. Diese Unterstützung leiste der
Kanton gerne: «Wir müssen sicherstel-
len, dass auch die kommenden Genera-
tionen im Agrarkanton Aargau leben
können», so der Regierungsrat.
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«Wir müssen
sicherstellen,
dass auch die
kommenden

Generationen im
Agrarkanton
Aargau leben

können.»
Markus Dieth

Landwirtschaftsdirektor

Bauern setzen
sich für

Bienen ein
Vor zwei Jahren wurde im Kanton Aargau
das Projekt «Bienenfreundliche Landwirt-
schaft» gestartet. 337 Bauernbetriebe ar-
beiten seither mit Imkern für mehr Bio-

diversität und Bienen zusammen.

Der Präsident des Ver-
bands der Aargauer
Bienenzüchtervereine,
Andreas König, er-
klärt: Bienen sind sil-
berfarben und
schwarz, der Blüten-
staub färbt sie gelb.

Landwirtschaftsdirek-
tor Markus Dieth be-
tonte die Wichtigkeit
des Projekts.

Bea Vonlanthen von
der Umweltorganisa-
tion Agrofutura er-
klärte das Bienenjahr.

Alois Huber, der Präsi-
dent des Bauernver-
bands Aargau, lobte
die Zusammenarbeit
mit den Imkern.
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In der Landwirtschaft ist Biodiversität
zunehmend ein wichtiges Thema.
Doch nicht alle Grünflächen werden
von Bäuerinnen und Bauern oder
Winzern bewirtschaftet. Auch dem
Kanton gehört Land. Deswegen soll
auch die Regierung Verantwortung für
mehr Biodiversität übernehmen, so
fordern es zumindest die Grünen. Die
Grüne Fraktion des Grossen Rats ver-
langt, dass der Regierungsrat bis Ende
2020 entsprechende Standards für die
naturnahe Gestaltung und Pflege all
seiner Grünflächen schafft und diese
bei der Pflege ab 2021 konsequent um-
setzt. Das soll für alle nicht vollständig
bebauten kantonalen Liegenschaften
und Parzellen gelten.

«Das Insektensterben ist ein grosses
Problem, das ist bekannt und wir müs-
sen dem entgegenwirken», sagt die
Grüne Grossrätin Ruth Müri. Mehr
Biodiversität wäre ein Schritt in die
richtige Richtung und hier könnte der
Kanton Aargau eine Vorbildfunktion
übernehmen: «Die Regierung kann
aufzeigen, wie es geht.»

Ruth Müri sagt, sie habe die Motion
bewusst offen formuliert. «Wir möch-
ten dem Regierungsrat Spielraum las-
sen, er soll die Standards selber defi-
nieren.» Dies zum Beispiel mit natur-
naher Bepflanzung und entsprechen-
der Pflege an Strassenrändern, auf
Spielplätzen, in Parks und rund um
Gebäude, die dem Kanton gehören.
Dabei müsse die Nutzung beachtet

werden, so die Grossrätin, «der Sport-
platz einer Kantonsschule muss natür-
lich nicht zur Blumenwiese werden.
Vielleicht könnte man aber am Rand
eines Fussballplatzes für etwas Vielfalt
sorgen». Ein wichtiger Standard könne
auch in der Landwirtschaft gesetzt
werden. «Üblich sollte sein, dass kan-
tonseigene landwirtschaftliche Flä-
chen nach biologischen Richtlinien be-
wirtschaftet werden», so Müri.

Als zu hochgegriffen empfindet die
Ständeratskandidatin die Forderungen
ihrer Fraktion nicht. «Wenn der Regie-
rungsrat das Problem ernst nimmt, ist
er sicher bereit, Standards für mehr
Biodiversität zu definieren und umzu-
setzen», sagt Ruth Müri.

Insektizideinsatz im Wald
Auch der Wald ist Lebensraum von

Insekten, deshalb haben die Grünen
auch auf diesen ein Auge. Zwar ist der
Einsatz von Insektiziden in den Wäl-
dern generell verboten, trotzdem wür-
den auf geschlagenes Holz Insektizide
versprüht, um Borkenkäfer zu dezi-
mieren, schreibt Grossrätin Gertrud
Häseli in einem weiteren Vorstoss, der
ebenfalls am 14. Mai eingereicht wor-
den ist. Chemisch-synthetische Mittel
verschmutzten das Grundwasser und
stünden im Verdacht, am Aussterben
vieler Insektenarten mitschuldig zu
sein, so die Grüne Grossrätin.

Häseli will deswegen vom Regie-
rungsrat wissen, ob der Kanton in den
vergangenen vier Jahren den Einsatz
von Pestiziden im Wald bewilligt hat
und falls ja, warum und wie häufig
er dies getan hat. Ob der Regierungs-
rat die Auswirkungen solcher Einsätze
erfasst, will die Grossrätin weiter wis-
sen. Und Häseli fragt, ob es in Zukunft
eine Möglichkeit gebe, keine Bewilli-
gungen mehr zu erteilen. (EVA)

Grüne wollen mehr
Natur auf Kantonsland
Mit einer Motion im Grossen
Rat wollen die Grünen errei-
chen, dass kantonale Grün-
flächen künftig nach Stan-
dards für mehr Biodiversität
gestaltet werden.

Das Netzwerk Sozialer Aargau, beste-
hend aus 12 Non-Profit-Organisationen
und Verbänden, sieht im Entscheid der
Berner Stimmbevölkerung eine Signal-
wirkung für den Aargau. Die kantonale
Politik müsse auf das Nein zur Kürzung
der Sozialhilfe in Bern reagieren. Der
Grosse Rat hatte im März 2018 ein Pos-
tulat überwiesen, das massive Kürzun-
gen des Grundbedarfs fordert. Das
Netzwerk fordert von einer Kürzung
der Sozialhilfe abzusehen. Es gehe um
die Ärmsten der Gesellschaft, insbeson-
dere auch um Familien. Rund ein Drit-
tel aller Sozialhilfebezüger seien Kinder
unter 18 Jahren, heisst es in einer Mit-
teilung. Menschen durch Druck und
Leistungskürzungen in die Arbeitswelt
integrieren zu wollen, bringe erfah-
rungsgemäss wenig. Meistens fehle es
an der beruflichen Qualifikation oder

an Sprachkenntnissen, zudem gebe es
kaum Jobs für Niedrigqualifizierte. Die
Sozialhilfe in der Schweiz sei ein ver-
gleichsweise günstiges Sozialwerk.
«Nur zwei bis drei Prozent aller Kosten,
die für soziale Sicherheit in der
Schweiz ausgegeben werden, entfallen
auf die Sozialhilfe.» Durch eine strenge-
re Praxis und gekürzte Leistungen in
der IV und AHV seien die Leistungen
der Sozialhilfe in den letzten Jahren
moderat angestiegen. Es wäre laut dem
Netzwerk aber falsch, die Betroffenen
dafür zu bestrafen.

Die Verteilung der Soziallasten ist aus
Sicht des Netzwerks unbefriedigend.
Grundsätzlich ist jede Gemeinde für die
Sozialhilfekosten verantwortlich. Dies
hat zur Folge, dass vor allem Gemein-
den mit viel günstigem Wohnraum ho-
he Sozialhilfekosten zu berappen ha-
ben. Nur bei überdurchschnittlich vie-
len oder teuren Dossiers – konkret bei
Kosten über 60 000 Franken pro Ein-
zelfall – komme der Soziallastenaus-
gleich zum Tragen. Das Netzwerk ver-
langt, dass Regierung und Grosser Rat
hier ansetzen «und die Solidarität unter
den Gemeinden mit einer wirksameren
Poollösung stärken müssten.» (FH)

Sozialhilfe-Netzwerk
fordert grösseren Pool
Kosten Nach dem Nein zur
Kürzung der Sozialhilfe in
Bern werden im Aargau
Forderungen nach mehr
Solidarität bei den Ausgaben
der Gemeinden laut.

Was die Motion fordert, scheint ein-
fach: Die Regierung soll einmal jährlich
eine Statistik zur Tätigkeit der Kinder-
und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)
und zum Kinder- und Erwachsenen-
schutzrecht (Kesr) publizieren. Die Sta-
tistik soll es möglich machen, dass
Massnahmen, Kosten sowie das Ge-
schlecht und die Nationalität der be-
troffenen Personen detailliert erfasst
werden und die Entwicklungen genau
verfolgt werden können. Das Thema
Kesr sei mehr oder weniger eine
«Blackbox», kritisierten die Motionäre.

Der Regierungsrat ist zwar bereit,
den Vorstoss, der von Martina Bircher
(SVP), Renate Gautschy (FDP), Adrian

Schoop (FDP) und Susanne Voser (CVP)
eingereicht wurde, entgegenzuneh-
men. Allerdings sei die Kostenstruktur
im Kinder- und Erwachsenenschutz
sehr komplex. Zudem sei es nicht der
Regierungsrat, der die Familiengerichte
beaufsichtigt. Zuständig für die Kesb-
Aufsicht ist vielmehr das Obergericht.

Keine Nennung der Nationalität
Bisher liefert die Konferenz für Kin-

des- und Erwachsenenschutz (Kokes)
statistisches Material aus den Kantonen
und veröffentlich jährlich eine Statistik.
Dies führt auf, wie viele Kinder und Er-
wachsene mit einer Schutzmassnahme
es pro Kanton gibt. Die Kokes-Statistik
liefert aber keine Daten im Bereich Na-
tionalität, Geschlecht und Kosten.
Künftig sollen nun diese Daten auch für
die einzelnen Bezirke publiziert wer-
den. Das Amt für Migration und Inte-
gration Aargau erfasst die Meldungen
bezüglich Kesb nicht statistisch.

Zurzeit sind im Aargau rund 9000
Kinder- und Erwachsenenschutzmass-
nahmen in Kraft. Geschätzt wird, dass
40 Prozent aller Gefährdungsmeldun-
gen zu einer Massnahme führen. Was
den Kinderschutz betrifft, liegt der Aar-

gau mit der Zahl der angeordneten
Massnahmen unter dem schweizeri-
schen Schnitt: Im Aargau sind 23 von
1000 Kindern betroffen, gesamtschwei-
zerisch sind es 28 von 1 000. Auch die
Kosten für die von Familiengerichten
angeordneten stationären Unterbrin-
gungen von Kindern und Jugendlichen
werden künftig pro Bezirk publiziert.

Eine Publikation der Nationalitäten
der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen auf Stufe Bezirk ist hingegen aus
Datenschutzgründen nicht möglich.
Neu publiziert werden künftig auch die
Kosten der von der Schulpflege und
Gemeinderat mit Einverständnis der
Eltern erfolgten Zuweisungen in statio-
näre Einrichtungen. Mit dem neuen
Betreuungsgesetz, das auf den 1. Januar
2022 in Kraft treten soll, kann auch
Zahlenmaterial aus dem Bereich der
ambulanten Massnahmen wie etwa den
sozialpädagogischen Familienbeglei-
tungen veröffentlicht werden.

Die genauen Modalitäten der Publika-
tion seien noch festzulegen, erklärt der
Regierungsrat. Vor allem sei sicherzu-
stellen, dass die veröffentlichten Kesb-
Daten keinerlei Rückschlüsse auf Ein-
zelpersonen ermöglichten.

Kesb-Statistik soll für mehr
Transparenz sorgen
Schutzmassnahmen Die
Regierung erklärt sich bereit,
künftig umfassende statisti-
sche Angaben zur Arbeit der
Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde im Aargau
zu veröffentlichen.

VON JÖRG MEIER

RHEINFELDEN
Bierladung auf der
Einfahrt zur A3 verloren

Auf der A3-Einfahrt Rheinfelden hat ein
Sattelzug am Montag einen Teil seiner
Ladung, die aus Bierkisten mit vollen
Flaschen bestand, verloren. Diese wur-
den auf der Fahrbahn verstreut. In der
engen Ausfahrt geriet die laut Polizei-
mitteilung ungenügend gesicherte La-
dung in Bewegung. Die Polizei verzeig-
te den 38-jährigen Franzosen, der als
Fahrer für eine korrekte Ladungssiche-
rung verantwortlich war. (AZ) 

SCHÖFTLAND
Zwei Leichtverletzte
bei Unfall auf Kreuzung
Zwei Personen zogen sich am Montag
bei einer seitlich-frontalen Kollision
auf der Suhrentalstrasse leichte Ver-
letzungen zu. Ein in Richtung Aarau
fahrender Automobilist dürfte laut Po-
lizeimitteilung das Rotlicht missachtet
haben. Er wurde angezeigt. Der Sach-
schaden wird auf ungefähr 40 000
Franken geschätzt. (AZ) 

LENZBURG 
Führerausweis
nach Unfall abgenommen
Eine 26-jährige Autofahrerin hat am
Sonntag bei einem Überholmanöver
auf der Seonerstrasse eine Auffahrkol-
lision verursacht. Verletzt wurde nie-
mand. Die Polizei nahm der Frau den
Führerausweis vorläufig ab, der Sach-
schaden beträgt 15 000 Franken. (AZ)

BRUNEGG
Führte Schikanestopp
zu Auffahrkollision?
Am Sonntagnachmittag kam es bei
Brunegg zu einer Auffahrkollision mit
drei beteiligten Autos. Verletzt wurde
niemand. Der Schaden an den Fahr-
zeugen beläuft sich auf rund 15 000
Franken. Die Lenkerin des mittleren
Wagens erklärte der Kantonspolizei
Aargau, dass sie der Fahrer des VW
Golf als vorderstes Auto bewusst aus-
gebremst habe. Dieser bestritt diesen
Vorwurf hingegen. Zur Klärung sucht
die Mobile Polizei unter Telefon 062
886 88 88 Augenzeugen. (AZ) 
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