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Imkerverband Berlin e.V. – Malteserstr. 74-100 – 12249 Berlin 

 
An die  
Senatorin für Gesundheit Pflege und Gleichstellung Dilek Kalayci 
und den 
Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
Dr. D. Behrendt 

 

 

   Datum 
   19.03.2020 

Tierversorgung - hier speziell Bienenversorgung im Falle einer allgemein angeordneten 
Ausgangssperre für Berlin / Brandenburg 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der immer ernster werdenden Situation durch die Pandemie mit dem Corona-Virus 
steht zu befürchten, dass die Verantwortlichen die Mobilität innerhalb der Stadt Berlin sowie 
auch angrenzend für Berlin-Brandenburg einschränken müssen. 
 
Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass bei der Erarbeitung und Festlegung von 
Sonderregelungen die Versorgung der Bienen (allgemeine Tierversorgung) gewährleistet 
sein muss! 
 
Die Bienen haben mit ihrem Völkeraufbau bereits begonnen und die Imker müssen, gerade 
in den kommenden 3 Monaten, durch uneingeschränkte Mobilität,  ihre Bienenstände 
besuchen können um Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Hinzu kommt, dass spätestens ab Mitte April mit den ersten Schwärmen zu rechnen ist, die 
zur Beruhigung der Bevölkerung und zur Versorgung der Tiere, eingefangen werden 
müssen. 
 
Eine Nichtversorgung gefährdet unter Umständen unserer aller Wohl und das unserer 
Bienen – es gilt dieses Wohl mit allen vertretbaren Maßnahmen zu gewährleisten und die 
Imkerinnen und Imker zur Versorgung ihrer Bienen allumfassend zu berechtigen. 
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Ein besonderes Augenmerk sollte auch darauf verwendet werden, dass viele Berliner Imker 
ihre Bienen auch in Brandenburg etc. stehen haben und diese  somit auch außerhalb der 
Stadtgrenzen versorgt werden müssen. 
 
Es gilt hier Lösungen zu finden, damit Imkerinnen und Imker sich für die notwendige 
Mobilität legitimieren können und diese im Falle von Kontrollen eine problemlose 
Anerkennung findet. 
 
Wir ersuchen die Verantwortlichen eine umsetzbare und praktikable Regelung, die die oben 
genannten Gründe umfassend berücksichtigt, zu erarbeiten, damit es nicht durch den 
Corona-Virus zu vermeidbaren Völkerverlusten und weiteren bedrohlichen  Umständen 
(Bienenschwärme) für die Bevölkerung kommt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Benedikt Polaczek 
1.Vorsitzender 
Imkerverband Berlin e. V.     
 


