
Case study: Model project „Bee City of Braun-
schweig”
In 2018, the City of Braunschweig Department of 
Urban Greenery and Sports successfully applied for con-
siderable funding regarding enhancement of urban bio-
diversity and climate mitigation from the German Fed-
eral Government and the German federal state of Lower 
Saxony. Together with funding from the city-owned 
resources, funding totals almost 6 million Euro.
A major part of this amount will be used for measures to 
promote the urban bee diversity. About 10 ha of spe-
cies-rich meadows and 3.3 ha of perennial flower strips, 
species-rich mixed shrub plantings and extensive ruder-
al corridors will be created throughout the entire city. 
Moreover, 7000 m2 of roof greening and 7500 m2 of fa-
cade greening will be implemented. Six orchard mead-
ows totalling 1.8 ha and 15 ha of short rotation planta-
tions for biomass energy production will be created 
within city boundaries. 500 willow trees (Salix spp.) and 
650 trees form other genera will be planted throughout 
the city.
The Institute for Bee Protection, Julius Kühn Insti-
tute, took the opportunity to utilize the comprehen-
sive development of bee promoting measures by the 
city for addressing application-oriented research 
questions answering which is pivotal to guide success-
ful implementation of such measures by urban plan-
ners. These questions regard, inter alia, the influence 
of local and landscape context on success of imple-
mented measures and the exchange among bee popu-
lations along network corridors within the city as well 
as between the city and the surrounding agricultural 
landscapes. A further focus is set on adapted 
strategies targeting at the support of underrepresent-
ed bee taxa as well as ecological bee guilds dependent 
on specific habitat characteristics. After designing im-
plementation measures according to the current state 
of knowledge, measures will be monitored over mul-
tiple years to evaluate their effectiveness for promot-
ing urban bee populations and enhancing bee diversi-
ty. The findings are to be processed so that they can 
be transferred to other cities and municipalities.
An initial monitoring of the state and distribution of the 
bee diversity in the City of Braunschweig was started in 
2019, covering more than 50 study sites spread over the 
entire city. Seeding of a standardized perennial seed 
mixture, developed by the Institute of Bee Protection 
primarily to suit the needs of bees (Table 1), and plant-
ing of bee-attractive herbs are planned to take place in 
2020. The Institut for Bee Protection is continuously 
partnering up with various stakeholders in the region 
and at the national level in order to increase the pool of 
study sites, including areas in the agricultural land-
scapes surrounding the city, and to support the 
exchange of relevant information.

Fallbeispiel: Forschungsmodellprojekt „Bienenstadt 
Braunschweig“
Im Jahr 2018 bewarb sich das Amt für Stadtgrün und 
Sport der Stadt Braunschweig erfolgreich um beträcht-
liche Fördermittel des Bundes und des Landes Nieder-
sachsen für die Erhöhung der städtischen Biodiversität 
und den Klimaschutz. Zusammen mit den Eigenmitteln 
der Stadt beläuft sich die Förderung auf fast 6 Millionen 
Euro.
Ein Großteil dieses Betrags wird für Maßnahmen zur 
Förderung der städtischen Bienenvielfalt verwendet. In der 
gesamten Stadt werden etwa 10 ha artenreiche Wiesen 
und 3,3 ha mehrjährige Blühflächen, artenreiche 
Staudenmischpflanzungen und ausgedehnte Ruderalkor-
ridore angelegt. Darüber hinaus werden 7000 m2 Dachbe-
grünung und 7500 m2 Fassadenbegrünung realisiert. 
Innerhalb der Stadtgrenzen werden sechs Streuobstwiesen 
von insgesamt 1,8 ha und 15 ha Kurzumtriebsplantagen 
zur Energiegewinnung aus Biomasse angelegt. In der 
ganzen Stadt werden 500 Kopfweiden (Salix spp.) und 
650 Bäume anderer Gattungen gepflanzt.
Das Institut für Bienenschutz, Julius Kühn-Institut, 
ergriff die Gelegenheit, umfassende bienenfördernde 
Maßnahmen in der Stadt für die Beantwortung anwen-
dungsorientierter Forschungsfragen zu entwickeln, die für 
die erfolgreiche Umsetzung solcher Maßnahmen durch 
Stadtplaner von zentraler Bedeutung sind. 
Diese Fragen betreffen u.a. den Einfluss des lokalen und 
landschaftlichen Kontextes auf den Erfolg der umgesetzten 
Maßnahmen und den Austausch zwischen den Bienenpo-
pulationen entlang der Vernetzungskorridore innerhalb 
der Stadt sowie zwischen der Stadt und den umliegenden 
Agrarlandschaften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
angepassten Strategien zur Förderung unterrepräsentier-
ter Bienentaxa sowie Bienengilden in Abhängigkeit von 
spezifischen Habitateigenschaften. Im Anschluss an die 
Konzeption von Umsetzungsmaßnahmen nach dem aktu-
ellen Wissensstand werden die Maßnahmen über mehrere 
Jahre hinweg überwacht, um ihre Wirksamkeit zur 
Förderung städtischer Bienenpopulationen und zur Ver-
besserung der Bienenvielfalt zu bewerten. Die Erkennt-
nisse sollen so aufbereitet werden, dass sie auf andere 
Städte und Gemeinden übertragen werden können.
Ein erstes Monitoring des Zustands und der Verteilung 
der Bienenvielfalt in der Stadt Braunschweig wurde 2019 
begonnen, welches mehr als 50 über die gesamte Stadt 
verteilte Untersuchungsstandorte umfasst. Die Aussaat 
einer standardisierten mehrjährigen Samenmischung, die 
vom Institut für Bienenschutz vor allem im Hinblick auf 
die Bedürfnisse der Bienen entwickelt wurde (Tabelle 1), 
und die Pflanzung von bienenfreundlichen Stauden sind 
für 2020 geplant. Das Institut für Bienenschutz sucht fort-
laufend die Vernetzung mit weiteren Akteuren in der 
Region und auf nationaler Ebene, um den Umfang der 
Untersuchungsflächen, auch in den Agrarlandschaften der 
Umgebung der Stadt, zu erhöhen und den Austausch rele-
vanter Informationen zu unterstützen.


