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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Anfrage Clément Christian 2022-CE-318 
Wie sieht die kantonale Strategie gegen die Asiatische 
Hornisse aus? 

I. Anfrage 

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) hat den Imkerinnen und Imkern 

ein Schreiben geschickt, in dem es bestätigt, dass die Asiatische Hornisse im Kanton präsent ist. 

Die Asiatische Hornisse greift Bienen an, wenn sie den Bienenstock verlassen. Die Hornissen 

verharren im Schwebeflug vor den Fluglöchern und stürzen sich auf jede Biene, die in ihr Sichtfeld 

gerät. Indem sie sich von Bienen ernährt, schwächt sie das Bienenvolk, das dann zu wenig 

Individuen hat, um den Winter zu überstehen. Ein einziges unzerstörtes Nest ermöglicht es der 

Hornisse, sich stark und schnell zu vermehren.  

Die betroffenen Imker sind ratlos, da es nur wenige Möglichkeiten gibt, um diesen Räuber direkt 

am Bienenstand zu bekämpfen. Der Verband Freiburgischer Bienenzüchter ist sehr besorgt. Das 

LSVW schlägt vor, am Eingang der Bienenstöcke Gitter anzubringen, um den Bienen bei der 

Verteidigung zu helfen. Aber die Auswirkungen dieser Massnahme sind begrenzt. Die Suche und 

Zerstörung der Nester ist derzeit die einzige anerkannte wirksame Massnahme. 

Die Nester, die sich meist sehr hoch in den Bäumen befinden, aufzuspüren und zu zerstören, ist 

kompliziert. In Genf wurde ein Nest mithilfe eines Senders gefunden, der direkt an dem Insekt 

angebracht wurde. Die Nester können von einem Imker oder einer Privatperson nur schwer zerstört 

werden. Manchmal ist es notwendig, eine Hebebühne oder eine Feuerwehrleiter zu mieten. 

Die französischen Imker müssen diesen Schädling bereits seit mehreren Jahren mithilfe der 

öffentlichen Hand bekämpfen. Es war klar, dass die Schweiz nicht verschont bleiben würde.  

Die bisher nicht betroffenen Kantone haben sich noch nicht mit den Mitteln und Massnahmen 

befasst, die sie ergreifen können. Da im Glanebezirk Asiatische Hornissen beobachtet wurden, muss 

in unserem Kanton ein Verfahren zur Bekämpfung dieses Insekts eingeführt werden. Die 

Gesundheit oder sogar das Überleben der Bienenstöcke und ihrer Bienen, die durch die Bestäubung 

einen wichtigen Beitrag zu unserem Ökosystem leisten, hängt davon ab. 

Dementsprechend erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen: 

1. Wird die Regierung die Gesetzgebung dahingehend ändern, dass Nester von Asiatischen 

Hornissen gemeldet und zerstört werden müssen? 

2. Wer wird die Mittel zur Bekämpfung auf Freiburger Gebiet organisieren müssen? 

3. Wer wird in der Praxis und mit welchen Mitteln nach Nestern suchen und sie zerstören, wenn 

Insekten lokalisiert wurden? 
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4. Wird der Staat finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um die Bekämpfung zu finanzieren? 

6. September 2022 

II. Antwort des Staatsrats 

Im Mai 2016 verabschiedete der Bundesrat die «Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden 

Arten». Das Hauptziel dieser Strategie ist es, zu verhindern, dass Mensch und Umwelt durch 

gebietsfremde Arten gefährdet und die biologische Vielfalt, Ökosystemleistungen sowie deren 

nachhaltige Nutzung beeinträchtigt werden. Die Asiatische Hornisse steht seit Oktober 2022 auf der 

Liste der 197 als invasiv eingestuften Arten innerhalb der rund 1300 in der Schweiz etablierten 

gebietsfremden Arten. Diese Liste wächst ständig weiter. Trotzdem gibt es derzeit keine Strategie 

auf Bundesebene, die auf eine systematische Tilgung der Asiatischen Hornisse abzielt. Ziel der 

Bekämpfung ist es, die Ausbreitung der Hornisse zu verlangsamen, indem bestimmte Nester 

zerstört werden. Laut dem Bienengesundheitsdienst (BGD) ist der derzeitige Druck auf die 

Bienenstöcke nirgends in der Schweiz so stark, dass er eine Gefahr für die Bienenvölker darstellt.  

In Anbetracht dieser Ausführungen beantwortet der Staatsrat die gestellten Fragen wie folgt. 

1. Wird die Regierung die Gesetzgebung dahingehend ändern, dass Nester von Asiatischen 

Hornissen gemeldet und zerstört werden müssen? 

Eine Gesetzesänderung, die vorsieht, dass die Nester von Asiatischen Hornissen zerstört und 

gemeldet werden müssen, ist nicht geplant. Gemäss den geltenden Empfehlungen sind Meldungen 

von Tieren oder Gesuche um Identifizierung an den nationalen Bienengesundheitsdienst (BGD) 

unter info@apiservice.ch zu richten. 

2. Wer wird die Mittel zur Bekämpfung auf Freiburger Gebiet organisieren müssen? 

Angesichts der derzeitigen Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in Europa ist es nicht möglich, die 

Tilgung dieser Art anzustreben. Eine systematische Bekämpfung würde im Verhältnis zu den 

Erfolgschancen zu hohe Kosten verursachen. Die Massnahmen des Staates werden sich daher auf 

die Bereitstellung von Fachleuten konzentrieren, die Schulungen für das Auffinden von Nestern und 

den Schutz von Bienenstöcken durchführen.  

In seiner jährlichen Information an die Imkerinnen und Imker gibt das Amt für Lebensmittelsicher-

heit und Veterinärwesen (LSVW) bereits einige allgemeine Informationen über die aktuellen Mittel 

zur Prävention und zum Schutz der Bienenstöcke vor Angriffen der Asiatischen Hornisse, die den 

Imkerinnen und Imkern zur Verfügung stehen. Die Asiatische Hornisse stellt keine Bienenkrankheit 

an sich dar, sondern eine Prädation an der Imkerei. 

3. Wer wird in der Praxis und mit welchen Mitteln nach Nestern suchen und sie zerstören, wenn 

Insekten lokalisiert wurden? 

Wie unter Punkt 2 erwähnt, plant der Staat keine systematische Suche oder Zerstörung von Nestern. 

Es ist auch zu beachten, dass Hornissenkolonien im Winter eingehen und nur die Königinnen 

ausserhalb der Nester überleben. Sie bilden im nächsten Jahr neue Kolonien und kehren daher nicht 

in die Nester des Vorjahres zurück. 

mailto:info@apiservice.ch
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Die geplante zukünftige Unterstützung, die von der Verfügbarkeit des BGD abhängt, besteht in der 

punktuellen Anstellung von Experten des BGD für die Organisation einer spezifischen Schulung für 

Imkerinnen und Imker zur Bestimmung der Art, zu Techniken der Nestersuche und zur Prävention 

von Angriffen. Es müssen jedoch bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein. Denn für die 

Lokalisierung der Nester müssen grosse Individuen gefangen werden. So kann eine 

Nestersuchaktion nur durchgeführt werden, wenn ein Bienenstock mehrmals pro Stunde von 

Hornissen aufgesucht wird. Der Staatsrat erinnert auch daran, dass der Erfolg einer Ortung von 

Nestern selbst mit der Unterstützung von Spezialisten nicht garantiert ist. Es wird auch darauf 

hingewiesen, dass der Staat, abgesehen von einigen Ausnahmen, die unter Punkt 4 erwähnt werden, 

die Kosten für die Zerstörung von Nestern nicht übernimmt. 

4. Wird der Staat finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um die Bekämpfung zu finanzieren? 

Die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Staat wird sich darauf beschränken, dass unter der 

Leitung des Amts für Wald und Natur (WNA) Experten des BGD für maximal 20 000 Franken pro 

Jahr in den Jahren 2023 und 2024 zu Lasten des Budgets des WNA angestellt werden, um die in 

Frage 3 erwähnten Massnahmen umzusetzen. Die Freiburger Imkerinnen und Imker werden an 

diesen Einsätzen beteiligt, um sich weiterzubilden und Massnahmen zur Verhinderung von Schäden 

durch die Ansiedlung dieser invasiven Art in unserem Kanton umzusetzen. Nach Ablauf dieser Frist 

kann nur noch die Ortung und Zerstörung von Nestern im Einzelfall und in Abhängigkeit von 

bestimmten Situationen (z. B. in der Nähe von Schulen oder wichtigen Erholungsgebieten) 

unterstützt werden. 

24. Januar 2023 
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