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Vorstand Verband Aargauischer Bienenzüchtervereine 

Einleitung 
Das Vereinsleben im Jahr 2021 war wiederum durch die Massnahmen und Einschränkungen der 

Regierung dominiert. Die Vorgaben und Regelungen waren für die Vereine eine grosse 

Herausforderung und führte zu viel Diskussionen. Dennoch haben einige Vereine aus den neuen 

Rahmenbedingungen interessante und gewinnbringende Konzepte erarbeitet. So wurden die 

dezentralen Lösungen von Onlineschulungen und Remotesitzungen vielerorts gewinnbringend und 

innovativ eingesetzt. Ich bin begeistert über die Flexibilität und Innovation von unseren Vereinen. 

Insofern bleibt mir nur Euch allen für Eure Bemühungen und Sensibilität im Umgang mit den 

Rahmenbedingungen zu danken. Die Integration und Gemeinschaftlichkeit der Mitglieder für 

dasselbe Interesse ist und bleibt das grosse Ziel der Vereine. Somit bleibt es unsere grosse Aufgabe 

die Anliegen der Bienen in einem Umfeld von zunehmender Militanz zu vertreten. Ich bin der 

Meinung, dass die Vereine mit Ihrer Aus- und Weiterbildung sowie der Nachwuchsförderung einen 

grossen Beitrag zum Erfolg unserer Bemühungen leisten. 

Wir konnten als Verband die Seuchenbeiträge mit dem Kanton neu regeln. So wird der 

Seuchenbeitrag künftig durch den Kanton übernommen und die Imker/innen im Kanton müssen 

künftig diesen Beitrag nicht mehr selbst bezahlen. 

Das Ressourcenprojekt für die Bienenfreundliche Landwirtschaft geht in den Endspurt. Wir werden 

im laufenden Jahr noch im Rahmen einer kleinen Feier auf die Erfolge des Projektes zusammen 

anstossen können. Eine separate Einladung dazu wird folgen.  

Das Bienenjahr war alles andere als erfreulich. Viele Imker/innen mussten bereit im Frühsommer Ihre 

Bienen füttern. Dennoch gab es bereits bei der Einwinterung viele Völkerverluste. Vielerorts konnte 

kein Honig geerntet werden. 

Nachwuchsförderung 
Somit sind wir bei einem meiner grössten Anliegen. Die Nachwuchsförderung ist der treibende Motor 

der Zukunft unserer Vereine und der damit verbundenen Effekte. 

Wir dürfen nicht vergessen wie wichtige die Vereine und der Verband für die Interessenvertretung 

sind! So besteht nicht nur der Einfluss auf politische Anliegen, sondern auch vielmehr die mit dem 

Verbandsbeschwerderecht verbundene Möglichkeit sich im Notfall auch gerichtlich Gehör zu 

verschaffen. Diesem Gewicht ist sich auch das politische Umfeld bewusst und kennt die damit 

verbundenen Auswirkungen von Verbänden auf das politische Umfeld. Wir dürfen uns also auch der 

Stärken unseres Verbandes bewusst sein. Die treibende Kraft für den Erhalt der Vereine und 

Verbände in der Schweiz bleibt die Nachwuchsförderung.  

Somit bleiben die Aus und Weiterbildung sowie die Grundkurse eine zentrale Rolle der Imkervereine. 

Die Integration der Jungimker in die Vereine ist wichtig für den Fortbestand der Imkerei in der 

Schweiz.  



 

Tätigkeiten des Vorstandes 
 

Projektleitung/Trägerschaft Ressourcenprojekt Bienenfreundliche Landwirtschaft:  

Im Rahmen des Ressourcenprojektes wurden in diesem Jahr die Landwirte/innen von den 

Imkern/innen beschenkt. So wurden im Kanton viele persönliche Gespräche von Imker zu Bauer und 

von Bäuerin zu Imkerin geführt. Die beschenkten Landwirte konnten an einem Wettbewerb 

mitmachen und eine Linde gewinnen. Aus den eingesendeten Wettbewerbsteilnehmern konnten 50 

Linden an die Gewinner ausgeliefert werden. Dies freut nicht nur die Gewinner, sondern auch die 

Insekten, welche sich an den Blüten der Bäume mit Nahrung versorgen werden.  

Beisitz Pflanzenbaukommission 

Der Kanton plant eine Ringleitung, um Wasserversorgung des Kantons und die Bewässerung für die 

Landwirtschaft abzusichern. So soll künftig das Wasser aus Aaretal bis nach Wohlen verteilt werden 

können.  

ALA 2023 

2023 soll in Lenzburg die nächste ALA stattfinden. Der Imkerverband wurde von den Veranstaltern 

herzlich dazu eingeladen, sich nach seinen Möglichkeiten zu präsentieren, um die Anliegen der 

Imkerschaft in der Bevölkerung zu präsentieren. Der Vorstand hat sich hierzu ein Konzept erarbeitet 

und die Machbarkeitsstudie den Präsidenten/innen präsentiert.  

Es ist für die Anliegen der Imkerei und die Verständnisförderung der Bevölkerung aus unserer Sicht 

wichtig, dass sich der Verband auf der ALA den aktuellen Themen rund um die Bienenhaltung stellt.  

Präsidentenkonferenz, Kadertagung 

An der Kadertagung konnten auch dieses Jahr wichtige Themen rund um die Verbandstätigkeit 

besprochen werden. Die Verbandsfunktionäre konnten in diesem Zusammenhang Ihre Fragen und 

Anliegen direkte an den Verband und die entsprechenden Funktionäre richten.  

Belegstellenprämierung 

Siehe separater Bericht von Markus 

Dank 

Ich danke allen Vorständen und Mitgliedern der Vereine, welche sich trotz der widrigen Umstände 

nicht davon abhalten liessen, die Interesse der Bienen und Imkerschaft weiter zu verfolgen und sich 

mit Zeit und Engagement für unsere Anliegen eingesetzt haben.  

Ich danke allen Partnerverbänden und dem Kanton für seine Unterstützung unserer Tätigkeit.  

Es bleibt mir nur noch Euch allen ein gutes Bienenjahr zu wünschen.  

Herzliche Grüsse 

Andreas König 

Präsident VABV 


