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Zukunft der Branche: Synthesepapier 

W ohin geht die Zukunft des Gar-
tenbaues? Wie sollten die Be-
triebe, die Verbände, For-

schung und die Politik die Weichen stel-
len? Darum geht es im Projekt Zu-
kunftsstrategie Gartenbau 2030, an dem 
sich bis zum abschließenden Zukunfts-
kongress 2013 im Herbst auch die Praxis 
noch aktiv beteiligen kann. Vorgelegt 
wird dort das Synthesepapier Zukunfts-
strategie Gartenbau, das nun als offiziel-
les Ergebnis der bisherigen Vorarbeiten 
druckfrisch vorliegt. Welche Strategien 
sind enthalten, was konnte die Praxis 
einbringen, und wie geht es nach dem 
Zukunftskongress weiter, fragte die  
TASPO Dr. Marianne Altmann vom 
Projektteam, Bundesministerin Ilse Ai-
gner vom Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Verbraucherschutz (BMELV) und Be-
triebsinhaber Matthias Hils, der aktiv an 
den Workshops beteiligt war. 

Frau Dr. Altmann, was sind nun die 
drei wichtigsten Hauptthesen, die für 
eine erfolgreiche Zukunft des Garten-
baues zu erfüllen sind?
Dr. Marianne Altmann: Die drei wich-
tigsten Hauptthesen kann ich sehr ein-
fach zusammenfassen: Erstens muss die 
Wertigkeit gartenbaulicher Produkte 
und Leistungen zukünftig erhöht wer-
den. Zweitens muss der Gartenbau über 
wettbewerbsfähige Produktions- und 
Absatzstrukturen verfügen und die 
Wertschöpfung innerhalb der Lieferket-
te muss erhöht werden. Und als Drittes 
muss der Gartenbau wieder einen we-
sentlichen Beitrag für mehr Lebensqua-
lität der Gesellschaft leisten und das 
auch sagen.

Unter diese drei, wir nennen sie stra-
tegische Leitlinien, hat das Forscher-
team die vielen Ergebnisse, die zusam-
men mit der Praxis erarbeitet wurden, 
einordnen können. 

Worauf müssen sich die Gärtner im 
Kern einstellen?
Dr. Marianne Altmann: Die Gärtner 
müssen sich darauf einstellen, dass in 
Zukunft die Akzeptanz des Gartenbaues 
in der Gesellschaft eine weitaus größere 
Rolle spielen wird als bisher. Je klarer 
kommuniziert wird, dass der Gartenbau 
realen Nutzen für eine lebenswerte Um-
welt liefert, umso leichter werden ihm 
Energieverbrauch, Torfeinsatz, Versie-
gelung durch große Gewächshausanla-
gen oder der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln „verziehen“. Und umso 
leichter ist es auch, die Wertschätzung 
der gartenbaulichen Produkte und 
Dienstleistungen zu erhöhen und damit 
letztlich auch die Preise. Denn über 
steigende Mengen ausreichende Umsät-
ze zu erwirtschaften, wird zukünftig im-
mer schwieriger. Ein höheres Ansehen 
des Gartenbaues in der Gesellschaft 
macht auch die Arbeitsplätze in unserer 
Branche attraktiver. Betriebe, die über 
wettbewerbsfähige Produktions- und 
Absatzstrukturen verfügen, gibt es 
schon heute. Sie sollten weiterhin mit 
den Entwicklungen in Europa oder der 
Welt Schritt halten. Neu ist für die er-
folgreiche Zukunft, dass der Blick doch 
noch stärker auf die eigenen Lieferket-
ten gerichtet werden muss. Mit der Ein-
bindung der „richtigen“ Marktpartner 
und durch strategische Kommunikation 
muss für alle in der Lieferkette mehr 
Geld verdient werden können.

Welche Herausforderungen/Lösungsan-
sätze gibt es in den einzelnen Sparten 
(bitte für die einzelnen Sparten kon-
kret benennen)?
Dr. Marianne Altmann: Im Grunde 
treffen alle drei Hauptthesen, die ich zu 
Beginn nannte, auf alle Sparten des 
Gartenbaues mit ihren Lieferketten zu. 
Die Herausforderungen von Fachkräfte-
mangel, Klimawandel, wirtschaftlicher 
Entwicklung, technologischem Wandel 
oder auch der Qualifizierungsbedarf 
treffen alle. Aber es gibt natürlich unter-
schiedliche Schwerpunkte für die Spar-
ten. Dies wird auch in den Visionen 
deutlich, die die Berufsverbände erar-
beitet haben und die in die Zukunfts-
strategie eingeflossen sind. 

Für die Wertschöpfungskette Zier-
pflanzen sieht das Forscherteam in der 
Kommunikationsarbeit gegen Wert- 
und Preisverfall eine Priorität sowie in 
der Professionalisierung des Personals, 
das bei dem Ausbau der Technisierung 
und dem Aufbau von Lieferketten be-
sondere Qualifikationen braucht. 

Für die Baumschulwirtschaft hebt 
das Forscherteam besonders die Bil-
dung von Kooperationen, unter ande-
rem in der Logistik, und die Erhöhung 
der Exportaktivitäten hervor. Hierzu 
sind eine aktive Personalpolitik und 
Qualifizierung sowie der Ausbau an 
Managementkompetenzen erforderlich. 

Die Chancen im Obst- und Gemüse-
bereich liegen in Produktinnovationen 
und Produktdifferenzierungen, die für 
den Konsumenten sichtbare, erlebbare 
Vorteile bringen und die Nachfrage be-
flügeln. Vertrauensbildende Maßnah-
men zur Verbraucherbindung und akti-

ve (vorbeugende) Krisenkommunikati-
on unter Einbezug der Lieferketten sind 
parallel zu entwickeln. 

Die große Herausforderung für den 
GaLaBau liegt im Aufbau einer positi-
ven Einstellung zu Grün in der Öffent-
lichkeit, im Hervorheben der Wohl-
fahrtswirkung von Pflanzen in den 
Städten. Für dieses Ziel sind die Umset-
zung vorhandener Qualitätsstandards, 
die Bildung von Kooperationen und die 
Einbindung strategischer Partner hilf-
reich. 

Der Friedhofsgartenbau muss wei-
terhin der nachlassenden Friedhofskul-
tur entgegenwirken, neue, kreative 
Dienstleistungen bieten, Friedhöfe zu 
„grünen Oasen“ mit vielfältigen Funk-
tionen entwickeln. Hierzu sind auch 
Qualitätssicherungssysteme erforder-
lich, die bundesweit die Einhaltung des 
Leistungs- und Qualitätsversprechens 
garantieren. Auch die Imagesteigerung 

des Berufsbildes für eine gute Nach-
wuchswerbung wird für den Friedhofs-
gartenbau genannt, aber dieses trifft  
eigentlich auch für alle anderen Spar-
ten zu.

Wo hakt es konkret bei den Wert-
schöpfungsketten, an welchen Punk-
ten muss für Verbesserungen angesetzt 
werden?
Dr. Marianne Altmann: Es geht in ers-
ter Linie um ungleiche Machtverhält-
nisse in den Lieferketten. Wenn der 
zentral organisierte Handel fordert und 
bestimmt und der Produzent nur als 
„Mengenanpasser“ reagiert, haben wir 
nicht die gewünschte Augenhöhe, auf 
der man langfristig gute Geschäftsbezie-
hungen sichert. Die richtige Antwort 
auf dieses Ungleichgewicht ist eine stär-
kere Kooperation der Erzeuger und eine 
stärkere Angebotsbündelung. Die Zu-
kunft liegt eher in der Partnerschaft, in 
der man gemeinsam mit dem Handel 
den Markt entwickelt. Aber es geht auch 
um eine Differenzierung in den Liefer-
ketten, die zielgruppenspezifisch ausge-
richtet unterschiedliche Marktsegmente 
bedienen. Hier sind die Wertschöp-
fungsketten noch lange nicht ausrei-
chend verknüpft. Ansatzpunkte für eine 
Verbesserung liegen in einer besseren 
Koordination und Kommunikation in 
der Lieferkette. 

Welche Handlungsstrategien müssen 
jetzt ergriffen werden? Was haben sie 
im Wesentlichen zum Inhalt?
Dr. Marianne Altmann: Die drei Hand-
lungsstrategien sind In-Wert-Setzung, 
Effizienzsteigerung und der Beitrag zur 
Lebensqualität. Zu allen drei Bereichen 
hat das Forscherteam die Ergebnisse aus 
den Workshops und Diskussionen zu 
Maßnahmenbündeln mit Aktivitäten 
und Zuständigkeiten zusammengestellt. 
Die Aktivitäten sind vielfältig und lassen 
sich hier nur grob umreißen. Es geht um 
Kommunikation, um Maßnahmen der 
Produkt- und Vertriebsoptimierung, um 
Technologietransfer, Kooperation und 
eine Professionalisierung im Absatz. Es 
geht um Maßnahmen der Arbeitsplatz- 
und der Lebensraumgestaltung. Das 
mag jetzt vielleicht alles sehr abstrakt 

Das Projekt Zukunftsstrategie 
Gartenbau 2030 ist „schon jetzt 
ein Erfolg“, so Bundesministerin 
Ilse Aigner im Interview mit der 
TASPO. Von Lorenz Wieland

„Die drei Handlungsstrategien sind  
In-Wert-Setzung, Effizienzsteigerung  
und der Beitrag zur Lebensqualität.“

Dr. Marianne Altmann,  
Projektteam Zukunftstrategie 2030

Tagungsort für den abschließenden Zukunftskongress Gartenbau 2013 (10. bis 11. September): das Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof. Foto: Anja Herwig/UB der HU
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zeigt die Handlungsstrategien auf
und theoretisch klingen, aber hinter je-
dem Begriff stehen viele praktische 
Maßnahmen, die der Unternehmer oder 
die Unternehmerin für den eigenen Be-
trieb übernehmen kann.

Was muss sich auf politisch-wirtschaft-
licher Seite ändern, welche Rahmenbe-
dingungen angepasst werden?
Dr. Marianne Altmann: Rahmenbedin-
gungen anpassen ist so eine Sache, denn 
der Gartenbau hat nicht auf alles Ein-
fluss, denken Sie beispielsweise nur an 
die schrumpfende und alternde Gesell-
schaft. Eine Einflussnahme ist aber in 
bestimmten Bereichen möglich und hier 
sollte der Gartenbau bei den Rahmenbe-
dingungen ansetzen, die den größten 
Einfluss auf andere Rahmenbedingun-
gen haben. Konkret betrifft dies in erster 
Linie alles, was die Wettbewerbssituati-
on des Gartenbaues stärkt; danach Maß-
nahmen, die den Verbrauch gartenbau-
licher Produkte beziehungsweise die In-
anspruchnahme gartenbaulicher Leis-
tungen stärken. In diesen Bereichen 
können die Branche und die Politik gut 
zusammenwirken. Rechtliche Regelun-
gen, Handelsbeziehungen, Fragen der 
Nachhaltigkeit und Partizipation unter-
schiedlicher Interessengruppen lassen 
sich nur gemeinsam sinnvoll ausgestal-
ten. Zum aktiven Dialog hat das Projekt 
schon einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet. Nun gilt es, diesen Austausch zu 
pflegen und zu vertiefen.

Was kann der einzelne Gärtner tun?
Dr. Marianne Altmann: Die Gärtner 
sollten ihr Unternehmen auf den Prüf-
stand stellen und schauen, inwieweit sie 
Maßnahmen zu den Erfolgsgrößen um-
setzen können. Sie sollten sich schon 
heute mit den Anforderungen von mor-
gen auseinandersetzen: ganz konkret 
durch Umsetzung der drei Strategien im 
eigenen Unternehmen. Wie kann ich 
beispielsweise meine Leistungen und 
Produkte so in Szene setzen, dass sie ei-
ne höhere Wertschätzung erfahren? Wie 
kann ich durch aktive Personalpolitik 
meine Fachkräfte binden, das heißt Ar-
beitgebermarketing von der Anwerbung 
bis zur Laufbahnplanung der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen? Es geht zu-
nächst um eine Prüfung der Ergebnisse 
für den eigenen Betrieb, dann gilt es, 
strategisch zu planen und aktiv zu wer-
den. Das ist auf vielfältige Weise mög-
lich, am besten im Austausch mit ande-
ren, zum Beispiel in der Xing-Gruppe, 
in den Berufsverbänden oder innerhalb 
des eigenen Unternehmens. Wie wäre 
ein Zukunftstag in jedem Gartenbau-
Unternehmen?

Wo fehlt es an Schulterschlüssen, wer 
muss jetzt mit wem für die Zukunft des 
Gartenbaues zusammenarbeiten?
Dr. Marianne Altmann: Notwendige 
Schulterschlüsse waren in jedem Work-
shop ein Thema, egal ob die Bereiche 
Qualifizierung, Technologie, Kooperati-
on oder Kommunikation behandelt 
wurden. Neben der Forderung, dass die 
Sparten des Gartenbaues stärker zusam-
menarbeiten sollten, um ihre große 
Kommunikationsaufgabe zukünftig zu 
bewältigen, wurde auch deutlich, dass 
wir branchenübergreifende Netzwerke 
brauchen, zum Beispiel um Technolo-
gietransfer zu sichern. Zeit- und the-
menbezogene Aktionsgruppen bei aktu-
ellen Anforderungen sind denkbar, bei-
spielsweise um Forschungsprojekte und 
Förderprogramme für den Gartenbau 
zu erschließen. Auch brauchen wir eine 
stärkere Zusammenarbeit in der Wert-

schöpfungskette; der Wettkampf findet 
künftig zwischen den Lieferketten statt 
und nicht mehr nur unter den Akteuren 
einer Marktstufe.

Was ist vom Zukunftskongress im Sep-
tember zu erwarten?
Dr. Marianne Altmann: Es treffen sich 
führende Vertreter des Gartenbaues 
und Praktiker verschiedener Sparten zu 
einer intensiven Diskussion rund um 
die Zukunft des deutschen Gartenbau-
es. Es geht nicht um neue Referate oder 
Vorträge, es geht um die Ergebnisse zur 
Zukunftsstrategie, die von der Praxis 
kritisch begutachtet werden sollen. Das 
Forscherteam geht von einer sehr leb-
haften und konstruktiven Veranstaltung 
aus. Wenn wir die große Diskussions-
freude und Kreativität aus den Work-
shops auf dem Kongress erneut aufle-
ben lassen, wird es ein Gewinn für je-
den Teilnehmer und jede Teilnehmerin 
sein. 

Es gibt viel Neues zu hören, zu sehen, 
auszuprobieren und mit nach Hause zu 
nehmen. Kurz: ein fruchtbarer Aus-
tausch mit Kollegen. Jeder ist dabei.

Frau Bundesministerin Aigner, Ihr Mi-
nisterium hat das Projekt Zukunftsstra-
tegie Gartenbau 2030 stark gefördert. 
Wie dringend ist der Handlungsbedarf?
Ilse Aigner: Die Gartenbaubranche ist 
gut aufgestellt. Dennoch ist uns bei der 
Auswertung des ersten Zukunftskon-
gresses Gartenbau im Jahr 2009 klar ge-
worden, dass es noch viele Fragen zu be-
arbeiten gibt. Besonders deutlich wurde, 
dass viele Gartenbaubetriebe Hilfestel-
lung für die zukunftsgerechte Ausrich-
tung ihrer Betriebe brauchen. An die-
sem Punkt haben wir mit der Zukunfts-
strategie Gartenbau angesetzt. Eine For-
schergruppe mit Experten aller Fach-
richtungen mit starkem Bezug zur Pra-
xis hat die zukunftsrelevanten Themen 
aufgearbeitet. Das macht auch den Cha-
rakter der Strategie deutlich: Die Zu-
kunftsstrategie Gartenbau ist kein Pro-
jekt für die politische Ebene, sondern 
zielt auf die Erarbeitung von Materialien 
ab. Genau das brauchen unsere Be-
triebsinhaber, um die richtigen Schlüsse 
für die Ausrichtung ihres Betriebes zie-
hen zu können.

Wie geht es mit dem Projekt oder den 
Ergebnissen weiter nach dem Zukunfts-
kongress im Herbst und nach der fol-
genden Bundestagswahl?
Ilse Aigner: Der Zukunftskongress Gar-
tenbau am 10. und 11. September 2013 
in Berlin richtet sich an alle Berufsgärt-
ner in Deutschland. Sie alle, aber auch 
die vor- und nachgelagerten Bereiche, 
sind eingeladen, die Ergebnisse der For-
schergruppe im Rahmen des Kongresses 
zu diskutieren. Jeder kann daran mitwir-
ken, die Zukunft zu gestalten. Wenn sich 
aus den Ergebnissen notwendige politi-
sche oder rechtliche Korrekturen erge-
ben sollten, werden diese auf fachlicher 
Ebene einzuordnen und nach Möglich-
keit umzusetzen sein. Von politischen 
Konstellationen hängt dieses Zukunfts-
projekt sicher nicht ab. Entscheidend ist, 
dass die Arbeiten an der Zukunftsstrate-
gie Gartenbau durch die intensive Betei-
ligung von Teilnehmern aus der gesam-
ten Branche ein Nachdenken über Zu-
kunftsfragen ausgelöst hat. Damit ist das 
Projekt schon jetzt ein Erfolg.

Mit dem zweijährigen Projekt Zu-
kunftsstrategie Gartenbau 2030 hat das 
BMELV eine sehr weitreichende und tief 
gehende Analyse des Gartenbaues ini-
tiiert. Darf der Gartenbau diese Tat-
kraft auch bei der Umsetzung der Er-
gebnisse erwarten? 
Ilse Aigner: Wer sich für den Zukunfts-
kongress angemeldet hat, bekommt die 
Ergebnisse der Forschergruppe dem-
nächst zugesandt. Bei der Diskussion in 
Berlin wird sich dann zeigen, wie die 
Branche die Ergebnisse bewertet. Da-
raus werden alle beteiligten Bereiche ih-
re Schlüsse für das weitere Vorgehen 
ziehen. Im Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium wird es bei der Umsetzung si-
cher nicht an Tatkraft mangeln. Wir ste-
hen voll und ganz hinter dieser Branche, 
die mit hoher Effizienz einen bedeuten-
den Beitrag zur Wertschöpfung des 
Agrarsektors leistet und die mit For-
men, Farben und Düften unseren Alltag 
bereichert.

Matthias Hils, Sie sind Betriebsinhaber 
einer Gärtnerei und saßen mit in den 
Workshops und konnten sich unter an-
derem auch in der Diskussionsgruppe 

auf dem Portal Xing einbringen. Was 
konnten Sie für sich mitnehmen?
Matthias Hils: Wir Produzenten müssen 
mehr tun als nur produzieren. Ein Kern-
satz ist bei mir im Gedächtnis geblieben: 
„Je weniger jemand vom Produkt weiß, 
desto eher zählt der Preis!“ Wir müssen 
viel stärker kommunizieren. Wir müssen 
über unsere Produktionsbetriebe, unsere 
Produkte und unseren Beitrag für ein 
schöneres Leben berichten. Sowohl das 
Produkt, als auch der Produktionsbe-
trieb braucht ein klares Profil. Wenn wir 
selbst nicht wissen, was wir Tolles aus 
unserem Betrieb kommunizieren sollen, 
ist es für unsere Kunden schwer, das Tol-
le aus oder in unserem Betrieb entspre-
chend Wertzuschätzen. Die Orientie-
rung erfolgt dann wieder nur am Preis. 
Ohne Profil ist Profit kaum möglich.

Wo gibt es aus Ihrer Sicht den größten 
Handlungsbedarf für die Zukunft des 
Gartenbaues?
Matthias Hils: Die Zukunft bringt viele 
neue Herausforderungen. Aus den Dis-
kussionen heraus denke ich, dass der de-
mografische Wandel eine der Haupthe-
rausforderungen ist. Er betrifft sowohl 
die Nachfrage nach Pflanzen als auch 
die Verfügbarkeit an Arbeitskräften. Die 
mangelnde Qualität der Bewerber bezie-
hungsweise der gestiegene Anspruch der 
Produktion sind ein großes Problem. 
Dem Personalmarketing wird der Gar-
tenbau in Zukunft einen noch größeren 
Stellenwert beimessen müssen.

Eine große Herausforderung liegt 
auch in einer besseren Marktsteuerung. 
Wir müssen Überproduktionen vermei-
den. Das gelingt nur in einer Zusam-
menarbeit mit Züchtern, Jungpflanzen-
firmen und den Produzenten, eigentlich 
mit der gesamten Lieferkette – alle müs-
sen zusammen ins Boot. Neue Züchtun-
gen dürfen von den Firmen nicht nur 
drei Jahre abgeschrieben werden, son-
dern sollten langfristiger erfolgreich im 
Markt platziert werden können und län-
ger hochwertig bleiben. Eine bessere 
Marktsteuerung bedeutet, dass wenige 
Produzenten die Neuerungen produzie-
ren und gezielt in den Einzelhandel 
bringen. Das heißt Mengenbegrenzung 
und Lizenzbeschränkungen. 

Auch ein eigenes Marketing, kaufmän-
nisches Wissen und Controlling sind 
heute wichtiger als „nur“ der grüne Dau-
men. Wir Gärtner sind heute mehr denn 
je zuvor als weitsichtige Unternehmer ge-
fordert. Es reicht einfach nicht mehr aus, 
nur ein guter Kultivateur zu sein. 

Haben Sie aus der Mitwirkung im Pro-
jekt Zukunftsstrategie 2030 bereits 
Konsequenzen für Ihren eigenen Be-
trieb gezogen?
Matthias Hils: Ich war auch in dem 
Workshop „Wertschöpfungsketten/Ko-
operationen“ dabei und fühle mich be-
stätigt. Ich habe mit sieben anderen Kol-
legen eine Kooperation gegründet, mit 
dem Ziel, Wertepartnerschaften in der 
Lieferkette aufzubauen. Ich bin mir si-
cher, auf dem richtigen Weg zu sein und 
wünsche mir für unsere Branche, dass 
auch andere Kollegen ihre Konsequen-
zen ableiten werden, wenn sie die Ergeb-
nisse im Herbst diskutiert haben. 

Was versprechen Sie sich von dem Zu-
kunftskongress im Herbst, wie muss es 
aus Ihrer Sicht danach weitergehen? 
Matthias Hils: Ich habe die Hoffnung, 
dass die Ergebnisse nicht in der Schubla-
de verschwinden. Ich wünsche mir, dass 
die Ergebnisse dazu helfen, die Weichen 
im eigenen Betrieb für die kurz- und 
mittelfristigen Anforderungen der Zu-
kunft richtig stellen zu können. Man hat 
den Eindruck, dass die Anforderungen 
an den Produktionsbetrieb immer mehr 
steigen. Der Kostendruck und die Ver-
antwortung durch Zertifizierungen wer-
den bis zum Produzenten weiterge-
reicht. Ich hoffe, dass die Politik dafür 
sorgt, dass zukünftige Auflagen für alle 
Betriebe auch umsetzbar bleiben. Wich-
tig ist aus meiner Sicht, dass die Politik 
nun von uns Gärtnern ein klares Signal 
empfängt, wie wichtig uns die aktive 
und gemeinsame Zukunftsgestaltung ist. 

Ich für meinen Teil nutze die Erkennt-
nisse schon jetzt für meinen Betrieb.

Es muss weitergehen in der Branche. 
Der Kongress ist ein guter Ausgangs-
punkt, den wir alle nur nutzen müssen. 
Gemeinsam mit der Politik werden wir 
dann die Weichen für die Zukunft stel-
len und in eine Richtung steuern. !

„Im Bundeslandwirtschaftsministerium  
wird es bei der Umsetzung sicher  

nicht an Tatkraft mangeln. Wir stehen voll  
und ganz hinter dieser Branche.“

Ilse Aigner, Bundeslandwirtschaftsministerium

„Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Politik  
nun von uns Gärtnern ein klares Signal  
empfängt, wie wichtig uns die aktive  

und gemeinsame Zukunftsgestaltung ist.“
Matthias Hils, Gärtnerei-Betriebsinhaber
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