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Bericht 2013-DIAF-44 26. November 2013
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat Nr. 2010.121 Ruedi Schläfli/Dominique Butty Bekämpfung der Varroa-Milbe 
zum Schutz der Bienenvölker

1 Eingereicht und begründet am 3. Mai 2012, TGR September 2012 S. 1084; Antwort 
des Staatsrats vom 5. Juni 2012, TGR S. 1916 ff. ; Erheblicherklärung am 11. September 
2012, TGR S. 1477 ff.

1. Ausgangslage

Die Verfasser des Postulats sind beunruhigt über die Situa-
tion der Bienenzucht im Kanton Freiburg und stellen fest, 
dass die Zahl der Bienenstöcke zwischen 1989 und Mai 2012 
von 15 000 auf 8140 gesunken ist, was einem Rückgang von 
fast 50% entspricht. Auf der Suche nach möglichen Gründen 
machen sie die parasitische Milbe Varroa destructor aus, die 
in den 80er-Jahren in der Schweiz aufgetaucht ist und sich in 
den Bienenvölkern stark verbreitet hat. Als Schlussfolgerung 
verlangen die Verfasser des Postulats von den zuständigen 
Behörden, dass die notwendigen Massnahmen ergriffen wer-
den, um diese «Epidemie» unter Kontrolle zu bringen.

Bevor die von der Direktion der Institutionen und der Land- 
und Forstwirtschaft (ILFD) und dem Amt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) eingeführten 
Massnahmen vorgestellt werden, scheint es sinnvoll, die Var-
roatose kurz zu erläutern. 

Die Varroatose ist eine Milbenkrankheit der Bienen, die durch 
die querovale, ca. 1.3 mm lange und 1.7 mm breite Milbe Var-
roa destructor verursacht wird. Der ursprüngliche Wirt die-
ses Parasiten ist die asiatische Biene Apis cerana mit der die 
Milbe in einem ausgeglichenen Verhältnis lebt. In den 50er-
Jahren gelang der Varroa ein Wirtswechsel auf Apis mellifera, 
bei der es sich um unsere Biene handelt. Infolge des Handels 
und des Standortwechsels von Bienen verbreitete sich dieser 
Parasit äusserst rasch auf fast dem ganzen Planeten. In der 
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Schweiz tauchte er erstmals 1984 auf und fünf Jahre später 
war er in nahezu allen Bienenvölkern der Schweiz verbreitet. 

Diese Parasiten befallen vor allem die Bienenbrut und ernäh-
ren sich von der Hämolymphe (Blutersatz der Gliederfüsser) 
der Larven. Die mit Parasiten befallenen Larven werden zu 
missgebildeten oder geschwächten Bienen. Solche Jungbie-
nen sterben frühzeitig. Auch adulte Bienen können befal-
len werden und werden durch den Verlust von Hämolym-
phe geschwächt. Sie werden unruhig und pflegen ihre Brut 
schlecht, was zu einer Schwächung des Bienenvolkes führt. 
Dieser Teufelskreis hat mit der Zeit zur Folge, dass das Bie-
nenvolk zugrunde geht. 

Nebst dem direkten Schaden ist das geschwächte Bienenvolk 
auch anfälliger für andere Krankheiten. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die Varroa-Milbe auch virale Erreger über-
trägt, was eine zusätzliche Gefahr für das betroffene Volk 
darstellt.

Ein Bienenvolk erträgt eine kleine Anzahl Milben in der Regel 
gut. Es ist daher äusserst wichtig, dass sämtliche Massnahmen 
ergriffen werden, um die Menge der Milben zu beschränken, 
und zwar nicht nur bei den einzelnen Imkern, sondern auch 
auf regionaler Ebene (Kanton). Denn wie bereits in der Ver-
gangenheit beobachtet werden konnte, ist dieser Parasit in 
der Lage, sich relativ rasch von einem Bienenstand auf den 
anderen zu verbreiten (Räuberei, Drohnen, wilde Schwärme 
und Übertragung durch das Imkereimaterial). 

Geht man davon aus, dass es praktisch nicht mehr möglich 
ist, die Varroa-Milbe auszurotten, ist es wichtig und drin-
gend, einen effizienten Umgang mit ihr zu lernen, wenn man 
verhindern will, dass die Bienenzucht eingeht. Dies umso 
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onen von verschiedenen Behandlungsarten beizuwohnen 
und diese an verschiedenen Arten von Bienenständen selbst 
anzuwenden. Dieser Teil umfasste sechs verschiedene Posten 
zu je 25 Minuten. Jeder Posten beinhaltete einen speziellen 
Teil, wie zum Beispiel die Handhabung von Säuren (Risiken 
und Schutzmassnahmen), die Behandlung mit Ameisen-
säure, die Behandlung mit Tymovar® oder Apiguard® sowie 
das Zählen der Milben. 

Im dritten Teil des Kurses, der eine halbe Stunde dauerte, 
wurde ein neuer Faltprospekt zur Varroabekämpfung vorge-
stellt und die abschliessende Diskussion abgehalten.

Für die Deutschsprachigen fanden die Kurse am Samstag, 
6. April 2013 am Morgen und am Nachmittag im Landwirt-
schaftlichen Institut Grangeneuve (LIG) statt, für die Franzö-
sischsprachigen am Samstag, 20. April 2013 am Morgen und 
am Nachmittag ebenfalls im LIG. Angesichts der zahlreichen 
Anmeldungen wurde am Sonntag, 21. April ein zusätzlicher 
Kurs auf Französisch organisiert.

Der theoretische Teil wurde mit Hilfe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Zentrums für Bienenforschung der For-
schungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP in Bern-
Liebefeld zusammengestellt, die auch die Vorträge hielten. 
Dank ihrer Fachkenntnisse waren qualitativ hochstehende 
Ausführungen und Unterlagen, die an die Teilnehmer abge-
geben wurden, gewährleistet. 

Die praktischen Arbeiten an den verschiedenen Posten wur-
den von erfahrenen Bieneninspektorinnen und -inspektoren 
durchgeführt. 

Im dritten Teil wurde den deutschsprachigen Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmern der neue Faltprospekt von sei-
nen Verfassern präsentiert, nämlich vom kantonalen Bie-
neninspektor der Urschweizer Kantone und vom kantonalen 
Bieneninspektor des Kantons Bern. In der französischen 
Ausgabe des dritten Teils stellte ein Imkereiberater aus dem 
Kanton Bern den Faltprospekt vor.

Am Schluss erhielten die Imkerinnen und Imker eine Kurs-
teilnahmebestätigung, mit der sie Produkte zur Varroa-
behandlung zu einem vorteilhaften Preis kaufen können  
(s. weiter unten). 

Insgesamt nahmen 370 Imkerinnen und Imker an einem der 
fünf Kurse teil, das entspricht rund 50% der Imkerinnen und 
Imker im Kanton. Nach den Kursen zeigten sich viele Imke-
rinnen und Imker sowohl mit dem theoretischen als auch 
mit dem praktischen Teil zufrieden. Die wenigen Kritiken 
betrafen vor allem die zu grosse Anzahl Teilnehmer pro Kurs 
und das als etwas zu überfüllt erachtete Programm. Hier als 
Beispiel eine Reaktion, die das LSVW nach dem Kurs per 
E-Mail erhalten hatte: «Mit dieser E-Mail möchte ich Ihnen 
für den Kurs vom letzten Samstag danken… Dieser Kurs 
hat es einem Anfänger wie mir ermöglicht, einen anderen 

mehr, als andere Bienenplagen, wie der kleine Beutenkäfer 
(Aethina tumida), sich bereits vor den Toren Europas befin-
den. Ein polyfaktorieller Ansatz ist daher notwendig (Pesti-
zide, Krankheiten, Genetik).

Was die gesetzliche Situation angeht, ist die Varroatose als 
zu überwachende Tierseuche eingestuft (Art. 5 der Tierseu-
chenverordnung vom 27. Juni 1995, TSV, SR 916.401). Die 
Massnahmen, die bei der Feststellung von Varroatose ergrif-
fen werden müssen, sind in Artikel 291 TSV aufgeführt und 
beschränken sich hauptsächlich darauf, dass die Bienen-
inspektorinnen und -inspektoren die Fälle dem Kantonstier-
arzt melden müssen. In Absatz 2bis heisst es zudem, dass Tier-
verluste wegen zu überwachender Seuchen nicht entschädigt 
werden. 

2. Von der ILFD und dem LSVW ergriffene 
Massnahmen

Um die Bekämpfung der Varroa-Milbe zu verstärken, haben 
sich die betreffenden Dienststellen und die Sanima unter der 
Leitung der ILFD mit dem Problem auseinandergesetzt. Es 
wurden drei Interventionsschwerpunkte ausgearbeitet: 

1. Verbesserung der Kenntnisse der Imkerinnen und Imker 
im Bereich Varroabekämpfung und Anpassung der 
Abgabe von Produkten zur Varroabekämpfung. 

2. Aktualisierung der kantonalen gesetzlichen Grundlagen 
über die Bieneninspektorinnen und -inspektoren.

3. Verstärkung der Aufsicht beim Import von Bienen.

2.1. Kurs für Imker

Dieser Kurs ist das Kernstück der verschiedenen ergriffenen 
Massnahmen. Es ist absolut unabdingbar, dass die Imkerin-
nen und Imker wissen, wie und wann sie bei einem Bienen-
volk einschreiten müssen, um die Menge der Varroa-Milben 
zu reduzieren, ohne das Volk zu gefährden. 

Bei der Organisation dieses Kurses hat sich sehr früh gezeigt, 
dass dieser unbedingt einen theoretischen und einen prak-
tischen Teil beinhalten muss, bei dem die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sehen können, wie die verschiedenen 
Behandlungen in den verschiedenen Typen von Bienenstäm-
men angewendet werden. 

Letztendlich wurde den Imkerinnen und Imkern ein 4-stün-
diger Kurs angeboten. In einem einstündigen Theorieteil 
wurden die Grundkenntnisse über die Krankheit Varroatose 
vermittelt. Es wurden die Wege ihrer Verbreitung und die 
Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser Plage erklärt, welche 
Produkte zugelassen und welche verboten sind und auf den 
Stand der Forschung eingegangen. 

Beim zweiten, dem praktischen Teil, hatten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Demonstrati-
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2.2. Gesetzliche Grundlagen

Am Rande der Überlegungen in Zusammenhang mit dem 
Postulat Schläfli / Butty hat es sich gezeigt, dass die gesetzli-
chen Grundlagen geändert werden müssen. Es war vor allem 
wichtig, die Arbeit und die Entlöhnung der Bieneninspekto-
rinnen und -inspektoren klar zu regeln. Mit dem Inkrafttre-
ten der Verordnung vom 20. Dezember 2012 über die Bienen-
inspektorinnen und Bieneninspektoren (SGF 914.14.211) am 
1. Januar 2013 ist dies nun geschehen. Gleichzeitig sind wei-
tere Referenzdokumente ausgearbeitet worden, so beispiels-
weise ein neues, detailliertes Pflichtenheft über die Rechte 
und Pflichten der Bieneninspektorinnen und -inspektoren, 
ein Verfahren für die Kontrolle der Bienenstöcke, vorbeu-
gende Massnahmen, Massnahmen im Falle einer Tierseuche 
und ein Ehrenkodex. Diese Dokumente dienen den Inspek-
torinnen und Inspektoren als Ratgeber bei ihrer Arbeit im 
Feld und im Büro. 

Es sei hier bemerkt, dass für den Vollzug der Verordnung über 
die Bieneninspektorinnen und Bieneninspektoren gewisse 
Änderungen am Ausführungsbeschluss vom 9. Februar 1971 
zur Bundesgesetzgebung über die Tierseuchen (ABTSG; SGF 
914.10.11) vorgenommen werden mussten. Die gewichtigste 
Änderung betraf den Artikel 11, in dem es heisst, dass von 
nun an die Direktion und nicht mehr der Staatsrat die Zahl 
und Abgrenzung der Bienen-Inspektionskreise bestimmt, 
und dass die Bieneninspektorinnen und -inspektoren und 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter durch die Direk-
tion und nicht mehr durch den Staatsrat ernannt werden.

Diese Gesetzesänderungen sind mehr als eine einfache 
Aktua lisierung; sie ermöglichen es, die Beziehung des Staa-
tes zu seinen Inspektorinnen und -inspektoren klar festzu-
legen. Durch die Beseitigung der Rechtsunsicherheiten und 
Ungenauigkeiten lassen sich der Zeit- und Energieverlust 
weitgehend einschränken und die Effizienz der geschaffenen 
Strukturen verbessern. 

3. Import von Bienen

Angesichts des hervorragenden Gesundheitsstandards unse-
res Nutztierbestandes, stellen die legalen und vor allem die 
illegalen Importe eine echte Gefahr dar. Dasselbe gilt auch 
für die Bienen. Was die Bienen betrifft, so befindet sich die 
Schweiz in einer sehr günstigen Situation. Nur sehr wenige 
Länder oder Regionen im Ausland sind tatsächlich in der 
Lage, die von der Schweiz verlangten Einfuhrbedingungen 
zu erfüllen. Es geht hier natürlich nicht um die Varroa son-
dern um andere Krankheiten wie zum Beispiel die Sauerbrut. 
Um der einheimischen Bienenzucht nicht zu schaden ist es 
daher unerlässlich, alle notwendigen Massnahmen zu ergrei-
fen, um die Einfuhr von Krankheiten übertragenden Tieren 
zu verhindern. Es kommt oft vor, dass gewisse Imkerinnen 
und Imker, die sich der Risiken nicht bewusst sind, impor-

Aspekt der Varroa zu sehen. Mir sind die Techniken und die 
Bedeutung dieses Problems bewusst geworden...». 

Wir möchten weiter daran erinnern, dass eines der Ziele 
darin besteht, dass diese Kurse auf Bundesebene vom Bie-
nengesundheitsdienst übernommen werden, der 2012 vom 
Bundesrat auf die Beine gestellt wurde.

Was die Finanzierung betrifft, so wurden die Kosten des 
Kurses vollumfänglich vom LwA, vom LSVW und von der 
Sanima übernommen. Im Endeffekt kosteten die 5 Kurse und 
der Vorbereitungskurs für Bieneninspektorinnen und -ins-
pektoren 30 000 Franken, davon übernahm das LwA 20 000 
Franken, das LSVW 7000 Franken und Sanima 3000 Fran-
ken. Das Demonstrationsmaterial sowie die verwendeten 
Substanzen wurden kostenlos von Bienen Meier, Künten und 
Andermatt Bio Vet AG, Grossdietwil zur Verfügung gestellt. 

Neue Organisation der Abgabe von vergünstigten 
Produkten 

Damit die Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter des Kan-
tons die Substanzen zur Varroabekämpfung zu vorteilhafte-
ren Preisen kaufen konnten, wurden bis 2012 die Bestellun-
gen pro Bezirk zusammengefasst und vom Bienenkommissär 
als Massenbestellungen getätigt. Dadurch kamen sie in den 
Genuss von Grosshandelspreisen. Die Rechnungen wurden 
von der Sanima bezahlt, die die Beträge den Bieneninspek-
torinnen und -inspektoren weiterverrechnete. Dieses Vorge-
hen brachte mehrere Nachteile mit sich, unter anderem einen 
grossen administrativen Aufwand für die Bieneninspekto-
rinnen und -inspektoren. 

Mehrere Varianten wurden ins Auge gefasst, um das Vorge-
hen zu verbessern, darunter die Übernahme der Produkte 
durch den Staat und ihre kostenlose Abgabe an die Imkerin-
nen und Imker. Aus Kostengründen und um eine mögliche 
Verschwendung der Substanzen zu vermeiden, wurde von 
dieser Idee abgesehen. 

Schliesslich wurde eine Lösung zusammen mit Bienen Meier, 
Künten gefunden. Die Firma verkauft den Imkerinnen und 
Imkern des Kantons die Varroabekämpfungsmittel zu Gross-
handelspreisen, mit einem zusätzlichen Rabatt von 20%. Im 
2013 gilt dieses Angebot jedoch ausschliesslich für dieje-
nigen, die diesen Frühling die Ausbildungskurse besucht 
haben. Die Bienenzüchterinnen und -züchter versorgen sich 
direkt bei Bienen Meier bzw. ihrer freiburgischen Verkaufs-
stelle bei Herrn Schläfli, Posieux, und bezahlen ihre Rech-
nung selbst. Dies ermöglicht allen Imkerinnen und Imkern, 
rechtzeitig die Behandlungsmittel ihrer Wahl zur Verfügung 
zu haben und gleichzeitig von einem höchst interessanten 
Preis zu profitieren. Zudem ist der administrative Aufwand 
in Zusammenhang mit diesem Verfahren fast gleich null. 
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tierte Bienenvölker erwerben, die die Einfuhrbedingungen 
nicht vollständig erfüllen. 

Nach massiven nicht den Vorschriften entsprechenden Bie-
nenimporten haben sich die Westschweizer Kantonstierärzte 
entschlossen, hart durchzugreifen und die diesbezüglichen 
Kontrollen zu verstärken. Es wurde beschlossen, ein Infor-
mationssystem zwischen den verschiedenen Kantonen ein-
zurichten und die Massnahmen nach einem Bienenimport 
zu vereinheitlichen. Diese Verfahren wurden inzwischen in 
allen Kantonen eingeführt. Damit lässt sich die Einhaltung 
der Einfuhrbedingungen effizienter kontrollieren. Dies ver-
teuert den Import allerdings und bei Problemfällen wer-
den die Bienenvölker schlicht und einfach vernichtet. Dies 
ist jedoch der Preis, der bezahlt werden muss, damit eine 
gesunde Schweizer Bienenzucht gewährleistet werden kann, 
die für alle von Nutzen ist. 

4. Schlussfolgerung

Die verschiedenen Massnahmen, die ergriffen wurden, ins-
besondere die Kurse für Imkerinnen und Imker, haben die 
Situation der freiburgischen Bienenzucht wirklich verbes-
sert, nicht nur bezüglich der Varroabekämpfung, sondern 
ganz allgemein was die Bienengesundheit betrifft.

In ihrem Postulat stellten die Grossräte Ruedi Schläfli und 
Dominique Butty einen Rückgang der Bienenvölker um 50% 
seit 1989 fest. Nimmt man jedoch die Zahlen seit 2007 so 
lässt sich feststellen, dass die Anzahl der Bienenvölker und 
der Imkerinnen und Imker im Kanton abwechslungsweise 
gestiegen und gesunken ist. 

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 
prov.

Bienen
völker 9227 7854 8630 8133 8866 8011 8200

Imker/innen 730 673 692 672 722 694 725

Diese Zahlen lassen sich zwar nicht in einen direkten Zusam-
menhang bringen mit den Auswirkungen der Ausbildungen 
vom Frühling 2013, der Staatsrat ist jedoch der Ansicht, dass 
sich die Varroa-Milbe nicht mehr so zerstörerisch auf die  
Bienenzucht auswirken wird wie in der Vergangenheit. 

Der Staatsrat lädt den Grossen Rat ein, von diesem Bericht 
Kenntnis zu nehmen.




