Von: Manuela Lechthaler <manuela.lechthaler@bienenschweiz.ch>
Datum: 15. Mai 2020 um 16:10:26 MESZ
Betreff: Arbeiten in den Sektionen in der aktuellen Situation rund um den Coronavirus
Liebe Imkerinnen
Liebe Imker

Heute haben wir diese Pressemitteilung zum Weltbienentag 2020 an die Medien versendet.
Gerne informieren wir bezüglich der Arbeiten in den Sektionen in der aktuellen Situation rund um
den Coronavirus:
Grundkurse und andere Imkeranlässe:
Das Coronavirus hat uns Menschen in den letzten Wochen in Atem gehalten. Die Natur und
die Bienen waren davon nicht betroffen und konnten sich bei bestem Frühlingswetter gut
entwickeln. Die Massnahmen des Bundes führten dazu, dass die Vorarbeiten für die Grundkurse
obsolet und das Wissen über andere Kanäle an die Teilnehmenden vermittelt wurde und noch wird.
Für die Riesenarbeit und die hohe Flexibilität einen grossen Dank an alle Kursleiterinnen und
Kursleiter.
Langsam sehnen wir uns wieder nach einer gewisse Normalität und hoffen bei jeder neuen
Mitteilung aus dem BAG, die Kurse können wieder im Bienenstand stattfinden. Die Weisungen des
BAG sind nicht immer verständlich und führen zu diversen Interpretationen. Deshalb möchten wir
von BienenSchweiz kurz aufzeigen was im Moment gültig ist und einige Tipps geben, wie es nach der
Krise weiter gehen könnte:
 Kurse im Bienenstand sind gestattet mit fünf Personen inkl. Kursleitung. Bitte Hygiene und
Distanzregeln beachten.
 Sektionsanlässe sind nicht erlaubt
 Die nächsten Infos vom BAG erfolgen am 27. Mai, mit Gültigkeit ab dem 8. Juni
Wie weiter mit den Grundkursen:
 Die Grundkurse 1 wurden teilweise abgesagt, respektive auf den Herbst verschoben. Da das
Bienenjahr im Herbst beginnt, ist das für die Teilnehmenden sicher kein schlechter Moment
mit der Imkerei zu beginnen.
 Wurde ein Grundkurs 1 mit viel Theorie, Aufträgen und Filmen durchgezogen, fehlt das
praktische Wissen. Dieses kann im nächsten Jahr an 2-3 Ausbildungsnachmittagen
nachgeholt werden.
 Haben Teilnehmende selber Bienen und sind auf Hilfe angewiesen, dann schlagen wir vor,
diese in fünfer Gruppen über die nötigen Arbeiten zu instruieren.
 Informationen bezüglich der Abrechnung senden wir euch im August/September
Betriebsprüfungen:
Per 4. Mai hat der Bundesrat einige der Corona-Massnahmen aus seiner 2. Verordnung vom 17. März
gelockert, aber nicht die Abstandsregeln und die Hygienemassnahmen.
Daraufhin hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) den kantonalen
Behörden und speziell den Verterinärdiensten empfohlen, die Kontrolltätigkeiten unter Auflagen
wiederaufzunehmen. Die Seuchenkontrollen (Faul- und Sauerbrut) durch die Bieneninspektoren (BI)
mussten schon vorher gemacht werden, jetzt dürfen bis zu 5 Personen mit Mindestabständen

untereinander dabei teilnehmen, z.B. zwei Imker oder BI und BI Anwärter. Die
Primärproduktionskontrollen waren bis jetzt abgesagt, dürfen und sollen aber jetzt auch wieder
durchgeführt werden. Die Auflagen sind u.a. Schutzanzüge und Gesichtsmasken für Imker und
Kontrolleure zusätzlich zu den Abstandsregeln und den Hygienemassnahmen. Die Betriebsprüfer sind
von Haus aus nicht mit Schutzanzügen und Gesichtsmasken ausgerüstet, so dass wir vom
Zentralvorstand von BienenSchweiz beschlossen haben, vorerst weiterhin auf Betriebsprüfungen für
Siegelimker/innen zu verzichten, bis der Bundesrat weitere allgemeine Lockerungsmassnahmen am
27. Mai und gültig ab 8. Juni bekannt gibt. Es ist uns klar, dass das eine unbefriedigende Situation ist,
aber die Gesundheit der Imker/innen - viele davon Risikopersonen - und unserer
Betriebsprüfer/innen hat für uns Priorität.
Bei Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung

Wir von BienenSchweiz wünschen weiterhin interessante Begegnungen mit den Kursteilnehmenden
und bei den Betriebsprüfungen.
Bleibt gesund.
Herzliche Grüsse
im Auftrag von Alfred Höhener/Bruno Reihl
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