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Kleine Anfrage der Fraktion der SPD 
 
 
Mensch und Biene – gemeinsam für eine lebenswerte Stadt? 
 
Von den 560 Bienenarten in Deutschland ist mehr als die Hälfte akut in ihrem Bestand 
bedroht, viele stehen auf den Roten Listen der gefährdeten Tierarten. Auch bei vielen 
anderen Insektenarten ist ein inzwischen alarmierender Rückgang zu verzeichnen. 
 
Dabei sind gerade Bienen ebenso für das ökologische Gleichgewicht wie auch für die 
Ernährung immens wichtig. Ohne sie gäbe es keine Äpfel, Erdbeeren, Kürbisse oder 
Gurken. Die fleißigen Bestäuber sorgen einer Studie aus dem Jahre 2008 zufolge für die 
Erzeugung mindestens eines Drittels unserer Nahrung. Andere Zahlen sprechen gar 
von rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge in Deutschland, die von der 
Bestäubung durch Wildbienen und andere Insekten abhängen. 
 
Abhilfe könnte eine zielgerichtete Strategie des ökologischen Gärtnerns schaffen: Auf 
begrünten Terrassen, Balkons und Flachdächern, Garagenhöfen und Industriehallen 
können gerade in dicht besiedelten Stadtquartieren Räume für Bienenvölker 
geschaffen werden. 
 
Da sich alle Insekten in einer evolutionären Koexistenz mit den Blüten entwickelt 
haben, ist der Einsatz von einheimischen Pflanzen besonders wichtig. Denn 
eingeführte Kulturpflanzen werden oft nur von sehr wenigen oder gar keinen Insekten 
angeflogen. Die klassische Bepflanzung Bremischer Gärten mit Rhododendren und 
Buchsbäumen ist da wenig hilfreich. 
 
Intakte, ökologische Kreisläufe und die Förderung der Artenvielfalt werden daher 
immer wichtiger für das Leben in der Stadt und den Schutz bedrohter Arten. Dafür 
benötigt es Aufklärung und Unterstützung unterschiedlicher Initiativen. 
 



Insgesamt gilt: Unsere intensiv genutzte Landschaft weist kaum noch 
insektenfreundliche Lebensräume auf. Auch in den städtischen Grünflächen sind auf 
mehrmalig im Jahr gemähten Rasenflächen nur wenige blühende Pflanzen zu finden. 
Ziel muss es daher sein, neue Lebensräume für Insekten zu schaffen. So könnte die 
Biodiversität (Lebensraumvielfalt) im städtischen Grün wieder zunehmen und ein 
Ausgleich zu Siedlungsstrukturen angesichts zunehmender Verdichtung geschaffen und 
städtischer Raum wieder für Bienen und andere Insekten zu einem angemessenen 
Lebensraum werden. 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Gibt es derzeit Programme im Land Bremen, die die Umwandlung von 
Brachflächen zur gärtnerischen Nutzung möglich machen? 
 

2. Hält der Senat eine engere Zusammenarbeit mit dem Landesverband der 
Gartenfreunde und der Landwirtschaftskammer zur Förderung des 
ökologischen Gärtnerns für sinnvoll? 
 

3. Welche Möglichkeiten sieht der Senat, die Bürgerinnen und Bürger für die 
Belange von Bienen und anderen Insekten zu sensibilisieren? 
 

4.  Hält der Senat die Umwandlung von städtischen Rasenflächen zu Blühwiesen 
oder Streuobstwiesen für sinnvoll? 
 

5. Hält der Senat die Umwandlung auszuwählender Bereiche des sogenannten 
Straßenbegleitgrüns und/oder Randstreifen landwirtschaftlich genutzter 
Flächen in Blühstreifen für machbar und finanziell darstellbar? 

 
 

Jens Crueger, Rainer Hamann, Björn Tschöpe und Fraktion der SPD 


