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Erfolg mit den Girls für den Garten
TASPO Award 2012 „Unternehmer des Jahres“: Kurt Kramer spielt gekonnt mit der Natur. Von Gitta Stahl

M it der Züchtung der lang halten-
den, winterharten Knospenhei-
de eroberte Heidezüchter Kurt 

Kramer eine echte Marktnische und 
wusste sie geschickt durch Mengenbe-
grenzungen, Qualitätsvorgaben und ge-
zieltes Marketing zu nutzen. 2012 wurde 
er bei den TASPO Awards zum „Unter-
nehmer des Jahres“ gewählt. Die unter-
nehmerische Leistung brachte diese hohe 
Auszeichnung. Doch um so strenge An-
forderungen an alle Vermehrer und Ver-
markter stellen zu können, muss man 
schon ein ganz besonderes Produkt bie-
ten können. Die Grundlage für das „au-
ßergewöhnliche Produkt“ seines Erfolges 
war ein Fehler der Natur. Gitta Stahl 
fragte für die TASPO Kurt Kramer noch 
einmal, wie er dem Zufall auf die Sprün-
ge half, wie er seine neuen Ideen schützt 
und wer sein Lebenswerk fortsetzen 
wird, wenn er mal nicht mehr kann.

Immer neue Sorten zu finden ist auch 
heute noch wichtig, um den Markt zu 
bereichern, ohne ihn zu überschwem-
men. Das bedeutet bei Ihnen, dass Sie 
gute Sorten durch vergleichbare besse-
re ersetzen. Wie aber finden Sie 
„neue“ Sorten? Wie sieht Züchtungsar-
beit bei Ihnen derzeit aus?
Die Callunen kann man nur innerhalb 
der Gattung kreuzen, dies ist auch meine 
Hauptarbeit. Die Art unterscheidet sich 
offensichtlich zu sehr von der Gattung 
Erica. Bei Eriken werden sowohl Kreu-
zungen innerhalb der Art als auch zwi-
schen verschiedenen Arten gemacht. 
Mutanten, besonders bei Callunen, sind 
oftmals nützliche Farberweiterungen der 
gezüchteten Sorten. Sie sind, wenn die 
Ausgangspflanzen Sortenschutz haben, 
als abgeleitete Sorte gleich mit geschützt.

Auf Ihrer Website „Gardengirls“ www.
gardengirls.de ist nachzulesen, dass 
die Knospenblütigkeit, also das Nicht-
öffnen der Knospen bei der Besenhei-
de, durch Mutation entstanden ist. 
Nach Schulwissen dürften neue Sorten 
hier nur als Zufallsprodukte beim 
Kreuzen von Sorten entstehen, die da-
zu neigen, knospenblütige Nachkom-
men zu produzieren, selbst aber ihre 
Blüten voll entfalten. Wie also entste-
hen neue Knospenblüher?
Die in der Natur sehr selten entstehen-
den Knospenblüher sterben jeweils wie-
der aus, weil sie nicht befruchtet werden 
können und entsprechend keinen Sa-
men ansetzen. Nur durch einen Trick, 
der hier nicht verraten wird, sowie die 
Nutzung der Vererbungsregeln und gro-
ßer Sämlingsmengen lassen sich gewollt 
Knospenblüher erzeugen.

Ihre Sorten dürfen nur unter strengen 
Lizenzauflagen vermehrt werden. Wie 
viele Lizenznehmer gibt es aktuell – in 
Deutschland und darüber hinaus, und 
wie konstant ist diese Zahl?
Zurzeit habe ich 220 Lizenznehmer in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, 40 in den westlich angrenzen-
den Ländern und 85 in Polen und 
Tschechien, hierbei handelt es sich 
überwiegend um kleine Betriebe. In 
Deutschland geben laufend Lizenzneh-
mer mit kleineren Betrieben wegen des 
Kostendrucks die Produktion auf. Dafür 
produzieren die größeren Firmen mehr.

Ihre Lizenznehmer sind gehalten, auf 
Mutanten zu achten. Wie oft werden 
Ihnen solche „Sonderlinge“ aus der 
laufenden Sortenvermehrung gemel-
det, zu wie viel Prozent wird daraus 

eine neue Sorte und was hat der Li-
zenznehmer davon?
Durch meine Bitte an die Lizenznehmer, 
auf andersartige Pflanzen, also Abwei-
cher, beim Anbau der Vertragssorten zu 
achten, werden mir pro Jahr etwa fünf 
gemeldet. Sobald wie möglich werden 
diese verklont und mit in den Vergleichs-
anbau genommen. Die meisten Meldun-
gen sind allerdings Zweitmeldungen, 
dann weiter Laubfarben- oder Wuchs-
veränderungen, die wenigsten sind echte 
Ergänzungen zu bestehenden Sorten 
oder im Vergleich befindlichen Klonen. 
Die Finder der erfolgreichen Mutanten 
dürfen einen Sortennamen vorschlagen 
und erhalten nach Beginn des Anbaus ei-
nen Finderlohn, nämlich zehn Prozent 
der eingenommenen Lizenzgebühr.

Wenn die Lizenznehmer so auf Mutan-
ten achten, entwickeln sie nicht auch 
Interesse daran, eigene Sorten aktiv zu 
züchten?
Seit etlichen Jahren züchten bereits zwei 
Kollegen und Lizenznehmer auch mit 
Calluna, seit kurzem noch ein dritter. 
Durch einen Zusatzvertrag dürfen diese 
ihre Züchtungen nicht frei verkaufen, 
sondern müssen sie für die Marke Gar-
dengirls zur Verfügung stellen. Die neu-
en Klone werden bei Kramer und bei 
weiteren Testbetrieben miteinander ver-
glichen und gemeinsam bewertet.

Wer entscheidet letztlich, ob eine neue 
Sorte in das Gardengirls-Sortiment 
aufgenommen wird?
Dafür haben wir das sogenannte Züch-
tergremium, eine interne Körkommissi-
on, bestehend aus mir und den drei Li-
zenznehmern, die ebenfalls für das Gar-

dengirls-Sortiment züchten. Außerdem 
werden jeweils mindestens drei weitere 
Lizenznehmer in wechselnder Beset-
zung hinzugebeten. Dieses Gremium 
entscheidet in erster Linie darüber, ob 
ein neuer Klon in das Sortiment aufge-
nommen wird. Auch strategische Belan-
ge diskutieren wir und stimmen Vorge-
hensweisen ab.

Allein in den letzten fünf Jahren hat 
sich die Zahl der Gardengirls von 26 
auf 38 Sorten erhöht. Ist Sortenvielfalt 
ein Erfolgsrezept? Oder lässt sich nur 
durch Sortenvielfalt die Marktführer-
schaft sichern?
Zu Beginn meiner Züchterarbeit hielt 
ich zwölf Sorten für genug, um das gan-
ze Farbspektrum abzudecken. Durch 
verschiedene Wuchsformen und Kom-
binationen von Laub- und Knospenfar-
be sowie verschiedene Blütezeiten ist 
die Anzahl der Vertragssorten, also der 
Sorten, die von Lizenznehmern ange-
baut werden, auf über 45 angewachsen, 
von denen 30 von mir stammen. Ge-
schützt sind noch wesentlich mehr. Bei 
jeder neuen Sorte wird überlegt, welche 
ältere wieder aus dem Sortiment ge-
nommen werden kann.

Wie viele Sorten würde das Garden-
girls-Sortiment gut verkraften können?
Nach meinem Gefühl sind diese 45 Sor-
ten schon zu viele. Nur etwa die Hälfte 
davon sind Pflichtsorten, weitere Ergän-
zungssorten. Manche Lizenznehmer ha-
ben sich auf ältere Sorten oder besondere 
Wuchsformen so gut eingestellt, dass sie 
nicht auf diese verzichten wollen. Dabei 
geschieht die Abwahl auch in Absprache 
mit dem internen Züchtergremium.

Welche Gardengirls-Sorte wird heute 
als marktwichtigste Sorte angesehen 
und gibt es dabei Unterschiede in Län-
dern/Kontinenten?
Hauptsorte ist immer noch die von der 
bekannten Sängerin Vicky Leandros ge-
taufte, leuchtend rote ‘Athene’. Über-
haupt überwiegen die kräftigen Farben. 
Manche Großhändler, so auch Expor-
teure nach Skandinavien, wollen keine 
gelblaubigen Sorten mit der Begrün-
dung, ihre Kunden hätten dagegen eine 
Abneigung. Marktrelevant ist und bleibt 
aber, wie unproblematisch die Sorten 
sind, also welche sich eng packen lassen 
und auch einige Tage gut so überstehen. 
Seit einigen Jahren sind auch Zusam-
menpflanzungen von verschiedenfarbi-
gen Sorten beliebt. Für diese werden die 
entsprechenden Marken Twingirls, Trio-
Girls und Quattro-Girls verwendet.

Mit Ihren Lizenzbestimmungen regeln 
Sie ja unter anderem, dass der Markt 
nicht überschwemmt wird mit Ware 
und so die Preise stabil gehalten wer-
den können. Wie viele Callunen wer-
den deutschlandweit jährlich produ-
ziert, davon Kramer-Sorten? Wie viele 
davon sind Knospenheiden und davon 
Gardengirls?
In Deutschland werden pro Jahr etwa 
120 Millionen Töpfe Calluna produ-
ziert. Davon sind etwa 100 Millionen 
Knospenblüher, darunter 60 Millionen 
Gardengirls. Der Anteil der Knospen-
blüher an der Gesamtmenge steigt we-
gen neuer, besonders früher Sorten 
noch leicht an.

Wie viele Erica carnea werden produ-
ziert und davon Kramer-Sorten? Wie 

viele Erica x darleyensis werden pro-
duziert und davon Kramer-Sorten?
Die Mengen der verschiedenen Erica-
Arten sind schwieriger abzuschätzen, 
und meine Zahlen sind weniger sicher. 
Die Menge der Erica carnea wird bei 
fünf Millionen liegen, davon sind eine 
Million meine geschützten Sorten. Die 
Menge der Erica x darleyensis könnte 
bei 20 Millionen liegen, davon sind 
200.000 meine geschützten Sorten. 
Ähnlich verhält es sich bei Daboecia 
cantabrica. Die Menge der nicht winter-
harten Erica gracilis wurde 2008 von der 
AMI – der Agrarmarkt Informations-
Gesellschaft mbH – mit 21 Millionen 
geschätzt.

Welchen Stellenwert im Beet- und 
Balkon-Sortiment haben Callunen ins-
gesamt?
Die Menge der Callunen beträgt laut 
AMI neun Prozent aller Beet- und Bal-
konpflanzen. Damit ist der Markt gut 
bedient und ich empfehle keine Anbau-
ausweitung.

2012 war zu lesen, die Inlandsnachfra-
ge stagniere, der Export blühe. Wie 
verhalten sich Inlandsnachfrage und 
Export derzeit? Welche Märkte sind 
von besonderer Bedeutung?
Schätzungsweise 25 Prozent der Callu-
nen werden exportiert, insbesondere 
nach Skandinavien. Der Hauptabsatz 
dorthin erfolgt wegen des dort früher 
einsetzenden Herbstes aber früher als in 
Deutschland. Callunen haben die ehe-
malige Nachfrage nach Erica gracilis fast 
vollständig ersetzt. Nach Japan werden 
500.000 meiner Sorten als Jungpflanzen 
sowie 50.000 als kleine Fertigware ex-
portiert. Ein Export nach Russland und 
China ist mir nicht bekannt. Er wäre 
wegen vieler Auflagen und plötzlichen 
Änderungen wohl auch zu riskant.

Wie wird die Zukunft der Heidewelt 
und der Gardengirls aussehen, wenn 
Sie sich nicht mehr um die Callunen-
züchtung bemühen können?
Im Falle meines Todes oder meiner Ge-
schäftsunfähigkeit bildet sich eine 
Nachfolgeorganisation aus den bisheri-
gen Mitzüchtern und den Abgeordneten 
der drei Regionalgruppen der Lizenz-
nehmer unter Vorsitz meines Bruders 
Manfred Kramer. Somit ist das Züchten 
und das Fortbestehen des Gardengirls-
Lizenzsytems gesichert. Die Lizenzver-
waltung und Werbung bleibt in der Ver-
antwortung meiner bisherigen Mitar-
beiter. !

TASPO Awards 2013

Heidezüchter Kurt Kramer aus Edewecht 
war Gewinner des TASPO Awards 2012 in 
der Kategorie „Unternehmer des Jahres“. 
Und auch jetzt ist es wieder so weit, sich 
für die TASPO Awards 2013 zu bewerben. 
Die Gala findet am 8. November 2013 im 
Grand Hyatt in Berlin statt. Der Einsen-
deschluss für die Bewerbungen ist am 
28. Juni 2013. Bewerbungsun-  
terlagen gibt es unter   
www.taspoawards.de,   
Rubrik: Unterlagen. (ts)
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Kurt Kramer (rechts) mit Mitzüchtern und … … mit TASPO Award Unternehmer des Jahres. 


