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„Bienen brauchen Blütenvielfalt – mach mit!“ 
Leitfaden „Kompensations- & Grünflächen zum Wohle der Honig- & Wildbienen“ 
veröffentlicht   
 
Hannover. Einen Leitfaden zum Thema „Kompensations- und Grünflächen zum Wohle der Ho-
nig- und Wildbienen“ hat jetzt das Institut für Bienenkunde Celle des Landesamtes für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) verfasst. Herausgeber der Online-Broschüre ist 
das niedersächsische Landwirtschaftsministerium, der Leitfaden ist ab sofort auf der ML-
Homepage verfügbar.   
 
Der Hintergrund: Honig- und Wildbienen sind zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur Si-
cherung und Steigerung von Erträgen in der Landwirtschaft unverzichtbar. Bienen benötigen 
ganzjährig ein reichhaltiges und vielfältiges Blühangebot – diese Voraussetzung ist heute in der 
teilweise intensiv genutzten Landschaft jedoch nicht überall gegeben. In einem mit mehreren 
niedersächsischen Behörden, Institutionen und Verbänden besetzten Arbeitskreis sind unter 
Federführung des Institutes für Bienenkunde nun die Grundlagen erarbeitet worden, um ent-
sprechende Lösungsansätze und Empfehlungen für die Verbesserung des Blühangebotes auf-
zuzeigen. Das Ziel: Zukünftig sollen – noch mehr als bislang schon geschehen und wo immer 
möglich – bei der Nutzung und Ausgestaltung von Kulturflächen in der freien Natur und im Sied-
lungsbereich Nahrungsangebote für Bienen geschaffen werden. Auch bei der Konzeption na-
turschutzbezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder auch der Verwendung von Er-
satzgeld im Sinne der Eingriffsregelung gibt der Leitfaden nützliche Hinweise auf Möglichkeiten 
zugunsten des Blühangebots für Honig- und Wildbienen.  
 
„Der Leitfaden wird helfen, die Kreativität all derjenigen weiter zu entwickeln, die unsere Land-
schaft für die Bienen blütenreicher gestalten wollen. Die Publikation wird das Eigeninteresse 
der Land- und Forstwirte, der Kommunen und Behörden, der Gartenbesitzer und anderer Ak-
teure hierin verstärken – und zwar zum Nutzen der Bienen und der Natur“, so Landwirtschafts-
minister Gert Lindemann.  
Der Leitfaden verweist auch auf die verschiedenen niedersächsischen Förderinstrumentarien, 
die den Akteuren Raum lassen, selbst nach Lösungen für die Ausgestaltung einer bunten 
Landschaft zu suchen. Minister Lindemann: „Blühangebote für die Bienen zu erhalten, zu pfle-
gen und zu schaffen sollte für jeden Niedersachsen selbstverständlich sein, denn davon profi-
tiert die Natur und der Mensch vielfältig.“  
 
„Bienen brauchen Blütenvielfalt – mach mit!“ ist unter folgender Internetadresse abrufbar: 
www.ml.niedersachsen.de.  
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