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Vorstand Verband   
Aarg. Bienenzüchtervereine   
 
 
Sehr geehrte Gäste, liebe Delegierte, liebe Imkerinnen und Imker, 
 
Einleitung  
Ich werde nicht auf die bundesrätlichen Einschränkungen und Massnahmen und Ihren Sinn 
oder Unsinn eingehen. Dafür hat sich der Bundesrat zu verantworten und die Erkenntnisse wer-
den, wenn überhaupt erst in einigen Monaten oder Jahren vorliegen.  
Vielmehr sehe ich mit Freude, wie sich die Vereine in Ihrer Tätigkeit flexibel und erfinderisch 
zeigen. Es zeigt einmal mehr als gut die Imkerinnen und Imker auf neue Herausforderungen 
reagieren können. Viele Vereine nutzen trotz Einschränkungen die Kontaktmöglichkeiten oder 
weichen auf Onlinemeetings oder Virtuelle Sitzungen aus.  
Ich möchte alle ermutigen, dass wir uns in der Diskussion weiterhin vor allem auf das konzent-
rieren, was uns eint. Die Honigbienen! 
 
Tätigkeiten des Vorstandes 2020 
Der VABV hat sich im Jahr 2020 folgenden Schwerpunkten gewidmet:  
 

1. Überarbeitung Homepage:  
 
siehe Bericht Stefan Hoene 
 

2. Ressourcenprojekt 
 
Aufgrund der Massnahmen und Einschränkungen des Bundesrates konnten die vorge-
sehenen Informationsveranstaltungen nicht wie vorgesehen stattfinden. Anlässlich der 
Feldtage in Kölliken war eine grosse Veranstaltung mit Verpflegung vorgesehen. Statt-
dessen hat der BVA entschieden den Imker/innen durch die Bauern ein Geschenk zu 
überreichen so konnte jeder Landwirt dem Imker auf seinem Grundstück eine kleine 
Aufmerksamkeit zukommen lassen. Es war leider nicht möglich, dass alle Imker/innen 
berücksichtigt werden konnten. Im Grossen und Ganzen ist die Geschenkaktion aber gut 
angekommen.  
Zudem erfolgten im Jahr 2020 die ersten Auszahlungen an die Imker/innen. So konnten 
insgesamt über 300'000 CHF an die Imker/Innen im Kanton ausbezahlt werden. Wir 
danken allen Teilnehmern am Projekt für Ihre Mitarbeit in der Datenerhebung. Sie leisten 
damit einen grossen Beitrag zum Erfolg dieses Projektes. 
 
 

3. Belegstellenprämierung 
 
siehe Bericht Markus Müller  
 
 

4. Seuchenbeitrag:  
Angesichts der komplexen Situation, wie in meinem Bericht im Vorjahr beschrieben, hat 
der Verband beim Kanton den Antrag zur Befreiung der Beitragspflicht ersucht.  
Dabei ging es in erster Linie nicht darum die Imker/innen von der Beitragspflicht zu ent-
lasten, sondern vielmehr dem Ungleichgewicht von Aufwand und Nutzen gerecht zu 
werden.  
So waren die Inkassoaufwendungen und die damit verbunden Kosten für die Vereine 
und den Kanton weit höher als die Einnahmen. Der Kanton hat unserem Antrag stattge-
geben und dem Antrag zur Befreiung per 2022 zugestimmt. Somit gehen wir davon aus, 
dass wir im Jahr 2021 das letzte Mal die Seuchenbeiträge in den Vereinen erheben 
müssen. Die Erhebung der Völkerzahlen erfolgt wie bisher durch die Vereine. Wir dan-
ken den Kassier der Vereine für Ihren Aufwand.  
 



 
Präsidentenkonferenz / Kadertagung VABV 2020 
Leider konnten die Präsidentenkonferenz / Kadertagung im 2020 nicht stattfinden. Wir werden 
dafür sorgen, dass die Konferenz im Jahr 2021 sowieso stattfinden kann. Wenn nicht im ge-
wohnten Rahmen zumindest in einer Onlineversion. 
 
Bienenzüchtervereine / Delegationen 2020 
Im Vereinsjahr 2020 wurden alle wesentlichen Veranstaltungen abgesagt oder wurden verscho-
ben. Daher waren die Besuche und Delegationen in den Vereinen nur sehr eingeschränkt und 
punktuell möglich. Sitzungen haben vor allem online stattgefunden.  
Dennoch konnten wir anlässlich der Belegstellenprämierung, Einzelbesprechungen sowie viele 
persönlichen Telefonaten den Kontakt zu den Vereinen Pflegen. 
 
Medien / Öffentlichkeit  
Die Medien haben sich in diesem Jahr stark auf die Honigerträge fixiert. Ich finde es schade, 
wenn Honigerträge aus dem Zusammenhang gerissen werden. So folgt das Jahr 2020 auf ein 
Jahr mit nahezu 90% Totalausfällen beim Blütenhonig. Somit haben sich in den meisten Fällen 
schon im Zweijahresvergleich die Erträge sehr stark relativiert. Zudem wurden bei den Angaben 
zum Honigertrag vor allem die Erträge von einzelnen guten Völkern erwähnt und nicht von ei-
nem durchschnittlichen Ertrag auf alle Völker gerechnet. Es ist wichtig, dass wir in der Kommu-
nikation mit der Öffentlichkeit verstehen, dass ein Nichtimker/in nicht nachvollziehen kann, wie 
gross die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bienenzucht sind. So werden zu Unrecht 
im Namen des Umweltschutzes die Bienen immer mehr als Fremdkörper dargestellt. So werden 
Informationen einseitig dargelegt und zu Lasten der Imker/innen und den Honigbienen ausge-
legt. Ich ermahne daher gerade im Umgang mit der Öffentlichkeit zur Vorsicht und auf Berufung 
der offiziellen Medienstellen des Kantonalverbandes und von Bienen-Schweiz.  
 
Mitgliederbestand 2020 
Die Erhebungen des Kantons bei den Imkern hat per Ende 2020 folgendes Ergebnis für den 
Verband Aarg. Bienenzüchtervereine gezeigt: Mitgliederbestand 1410 
 
Zusammenarbeit mit Partnerverbänden 
Wir danken unseren Partnerverbänden für die großartige Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr. Weiterer Dank gilt dem Kanton Aargau, welcher den VABV nicht nur finanziell unterstützt.  
   
Dank 
Ich bedanke mich herzlich bei meinem Vorstand und den Vereinen für Ihre Flexibilität in dieser 
komplizierten und ungewohnten Situation der Massnahmen und Einschränkungen durch den 
Bundesrat sind gerade für das Vereinswesen eine enorme Herausforderung.  
 
Danke! 
 
Aarau, im Februar 2021  
 
Andreas König 
Präsident VABV 
 


