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Zukunftsstrategie Gartenbau 2030:
„Effizienz in der Kette steigern“
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m BMELV-Projekt �„Zukunftsstra-
egie Gartenbau 2030“ wurden 
m Vorfeld zum zweiten Zu-
unftskongress Gartenbau in 
erlin Handlungsstrategien ent-
ickelt, die wir an dieser Stelle 

n drei Teilen vorstellen. Teil 2: 
er Gartenbau muss über wett-
ewerbsfähige Produktions- und 
bsatzstrukturen verfügen und 
ie Wertschöpfung in der Kette 
rhöhen.  Von Dr. Marianne Alt-
ann, Co Concept, Mitglied des 

orscherteams
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er Gartenbau der Zukunft muss 
über wettbewerbsfähige Produkti-
ons- und Absatzstrukturen verfü-

en und die Wertschöpfung in den Liefer-
etten erhöhen. Was muss man dafür tun? 
nternehmer erarbeiteten hierzu in ver-

chiedenen Projektworkshops viele 
andlungsmöglichkeiten: 
 Einsatz neuer Technologien, 
 Aufbau von Kooperationen und
 Professionalisierung im Absatz. 

eue Technologien können den Pro-
uktions- und den Dienstleistungsgar-
enbau voranbringen, beispielsweise 
urch den Einsatz von sensorgesteuer-
en und satellitengestützten Verfahren, 
utomatisierung bestimmter Produkti-
nsabläufe oder auch neue Kommuni-
ations- und Informationssysteme. 
Computergestützte Wachstumsüber-
achung mit präziser Empfehlung für 

inzelne Kulturmaßnahmen, vollautoma-
ische Ernteverfahren für Erdbeeren oder 
afeläpfel, Vernet-
ung von Unter-
ehmens- und 
austellenleitung 

m GaLaBau oder 
utomatische Mel-
er für bestimmte 
flegemaßnahmen 
 vieles ist für die 
ukunft denkbar. 
lles geht hierbei 
m den sogenannten Präzisionsgarten-
au. Neue Technologien schließen auch 
erbesserung in den Lieferketten ein. So 

assen sich etwa mit „intelligenten“ Verpa-
kungen und verbesserten Kommunikati-
nsmöglichkeiten Hygiene-Verluste in 
er Kette reduzieren.
Als Einzelunternehmen wird es in Zu-

unft im Gartenbaumarkt schwieriger. 
usammenschlüsse schaffen Möglichkei-

en zur Spezialisierung und zu Größen-
orteilen und sichern den Zugang zum 
arkt. Kooperationsmöglichkeiten sind 

ielfältig: Innovationspartnerschaften, ex-
lusive Lieferbeziehungen, Marktstufen 
bergreifende Wertschöpfungspartner-
chaften oder horizontale Allianzen zwi-
chen Unternehmen unterschiedlicher 
pezialisierung oder Einzugsgebieten. Zur 
teigerung der Effizienz trägt auch die 
usammenarbeit mit anderen gesell-
chaftlichen Gruppen bei, zum Beispiel 
nteressenvereinigungen oder NGOs.

Je besser es gelingt, die Lieferketten zu 
erzahnen und Transparenz und Infor-
ationsfluss zu schaffen, umso markt-

rientierter kann die Produktion erfol-
en. Wichtig hierbei sind die konse-
uente Nutzung von Preisspielräumen 
urch Produktdifferenzierung und eine 
usreichende Angebotsbündelung, spe-

„In dem hoc
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ziell bei Obst und Gemüse. Über eine 
Vielfalt an unterschiedlichen Absatzwe-
gen werden unterschiedliche Zielgrup-
pen erreicht. Dies erhöht den Gesamtab-
satz. Die Professionalisierung im Absatz 
stellt neue Anforderungen an das Ma-
nagement, das neue Konzepte und Kom-
petenzen entwickeln muss. Im Folgen-
den lesen Sie, was Unternehmer dazu 
denken, die die Forderung nach mehr 
Effizienz auch schon angehen.

◼ Johannes Bliestle, Reichenau-Gemüse
„Die Reichenau-Gemüse eG ist das süd-
lichste Anbaugebiet in Deutschland. Die 
Erzeugerorganisation mit rund 100 Fami-
lienbetrieben und einer Jahresproduktion 
von rund 15.000 Tonnen Frischgemüse 
profitiert auf der einen Seite von einem 
hohen Bekanntheitsgrad mit 97 Prozent 
in ihrem Absatzgebiet, steht jedoch auf-
grund der bestehenden Kleinstrukturen 
vor großen Herausforderungen. Um den 

Bestand des Gemü-
sebaues und somit 
die Wirtschafts-
grundlage der Mit-
glieder und Gemü-
segärtner zu si-
chern, wurden im 
Zukunftsworkshop 
verschiedene Stra-
tegien entworfen. 

Eine dieser Stra-
tegien ist der Anbau außerhalb der rund 
430 Hektar großen Gemüseinsel im Bo-
densee. In einer strategischen Allianz 
wurde mit einem Handelspartner ein 
Konzept zur Produktion und Vermark-
tung von regionalem Paprika geplant und 
umgesetzt. Ein weiteres Projekt im Bioan-
bau wird ebenfalls realisiert. 

Durch eine enge Abstimmung zwi-
schen Abnehmer und Produktion wird 
die Wirtschaftlichkeit für alle Partner er-
höht. Der Handelspartner kann auf eine 
konstante Liefer- und Qualitätskontinui-
tät zurückgreifen. Die Gärtner profitieren 
von einer Absatz- und Preissicherheit. 
Die Genossenschaft nimmt dabei die 

modernen  
 wurde mit 
ernster  
lfsmittel die 
nz um rund 
rbessert.“
liestle,  
Gemüse
Funktion eines Moderators ein und über-
nimmt die Aufgabe der Distribution. In 
dem hochmodernen Gewächshaus des 
Bio-Projektes wurde mithilfe modernster 
technischer Hilfsmittel die Energieeffi-
zienz um rund 50 Prozent verbessert. Mit 
dem Einsatz mo-
derner Ernte- und 
Aufbereitungsma-
schinen wurde ein 
optimaler Arbeits-
prozess geschaffen. 
Die Verpackungs- 
und Sortiereinrich-
tung wurde durch 
die EU gefördert. 
Durch den Verkauf 
von Energie, produziert durch ein Zwei-
Megawatt-Blockheizkraftwerk, wurde ein 
weiteres wirtschaftliches Standbein für 
die Gärtner geschaffen.

Ein elf Hektar großes Gewächshaus in 
einer sensiblen Landschaft wurde nicht 
nur positiv aufgenommen. Durch eine 
hohe Transparenz in Verbindung mit ei-
ner aktiven und professionellen Infor-
mationspolitik wurden NGOs von den 
Vorteilen überzeugt und Bedenken in 
der Bevölkerung abgebaut. Im Ergebnis 
erhielt die Reichenau-Gemüse eG vom 
Bund und der Fachhochschule in Kon-
stanz den Nachhaltigkeitspreis 2013. In-
sofern sehe ich in der Handlungsstrate-
gie ,Effizienzsteigerung‘ für den Garten-
bau den richtigen Weg. Er wird von uns 
gegangen und gelebt.“

◼Franz Josef Odendahl, Rosenhof 
Odendahl

„Der Gärtner ist der beste Verkäufer sei-
ner Ware. Doch ist er selbst auch immer 
der beste Lieferant? Die Anforderungen 
der Kunden sind sehr umfänglich, und ihr 
Anspruch auf immer passgenauere Belie-
ferung in den richtigen Mengen und Auf-
bereitungen wird immer größer. Doch der 
effizienteste Weg zum Kunden ist nicht 
individuell, sondern möglichst standardi-
siert und mit vielen Aufträgen gebündelt. 
Aus Produzentensicht ist es sehr wichtig, 

„Doch der effi
zum Kunde
individuel

möglichst st
und mit viel

gebün
Franz Josef
Rosenhof
ich auf die Vermarktungspartner zu kon-
entrieren, die bereits viele der bestehen-
en als auch angestrebten Kundenbezie-
ungen bedienen. Diese Vermarktungs-
artner können die notwendige Indivi-
ualität, zum Teil auch Exklusivität in den 

speziellen Kunden-
lieferungen bieten. 
Um Rampenkon-
takte zu minimie-
ren, ist die Bün- 
delung von Auf-
trägen besonders 
wichtig. In Saison-
zeiten geht es bei 
Lieferfahrten ins-
besondere darum, 

öglichst viel Ware in möglichst kurzer 
eit zu seinen Partnern liefern zu können. 
Für die Kommunikation innerhalb der 

ieferkette ist es wichtig, mit seinen Part-
ern ein Stammdatensystem zu haben 
der zu entwickeln, das sich durch Kom-
atibilität auszeichnet. Nur so wird es 
öglich sein, in Zukunft Aufträge (sogar 

irekt vom Kunden) online zu generieren 
nd in der Lieferkette durchzureichen.
Auch das ist ein Teil von effizienter Lie-

erkette. Dies ist in meinen Augen am bes-
en durch Wertepartnerschaften zu errei-
hen. Als Hortarier sind wir derzeit dabei, 
ns diesem Thema zu stellen. Ich bin der 

esten Überzeu-
ung, dass der 
ärtner der beste 
erkäufer seiner ei-
enen Ware ist. Für 
ine erfolgreiche 
ieferkette bis hin 
um Wiederver-
äufer sind aber 
artner erforder-

ich, die vertrauensvoll und transparent in 
iner gemeinsamen Wertepartnerschaft 
usammenarbeiten.“

Prof. Dr. Matthias Diezemann, Ge-
foma GmbH Großbeeren

Der internationale Wettbewerb, stei-
ende Kosten für Arbeitsleistungen und 

ienteste Weg 
 ist nicht  
 sondern  
ndardisiert 
n Aufträgen 
elt.“
dendahl, 
dendahl

„Es muss 
gelingen, h

Erkenntn
Wissenschaft

die Praxis zu 
Prof. Dr. Matth

Gefo
nergie, aber auch der sich abzeichnen-
e Strukturwandel zwingen den Garten-
au zu Effizienzsteigerungen in allen 
ereichen. Insbesondere unter dem As-
ekt limitierter fossiler Energieträger 
nd zu erwartender Steigerungen der 
nergiekosten sind Weiterentwicklun-
en beim Einsatz regenerativer Energie-
räger und der Energiespeicherung er-
orderlich. Gleiches trifft auch für die 
essource Wasser zu.
Die Entwicklung in Richtung des Präzi-

ionsgartenbaues mit weitestgehend auto-
atisierter Produktion führt zwangsläu-

ig zu einem erhöhten Technologie- und 
echnikaufwand sowie dem Einsatz hoch 
ualifizierter Fachkräfte, die nicht nur 
ber das pflanzenbauliche Know-how 
erfügen, sondern in gewisser Weise auch 
echnik-affin sein sollten. Technologi-
che Weiterentwicklungen zu befördern 
nd umzusetzen, erfordert einen hohen 
rad an Informationsaustausch zwischen 
issenschaft, Industrie und gartenbauli-

her Praxis, und dies in alle Richtungen. 
s muss in Zukunft gelingen, hochwertige 
rkenntnisse der Wissenschaft schneller 

n die Praxis zu überführen.“

eien Sie dabei!
as BMELV-Projekt „Zukunftsstrategie 
artenbau 2030“ steht auf zwei Säulen: 
em Zukunftskongress Gartenbau in Ber-

in am 10. und 11. September sowie dem 
weijährigen Forschungsprojekt, das – 
nter Einbezug der Branche – wissen-
chaftliche Grundlagen für ein Strategie-
apier zum Kongress zusammengetragen 
at. Das Papier enthält drei Handlungs-
trategien, die auf dem Zukunftskongress 
artenbau vertiefend diskutiert werden. 
omit bietet der Kongress noch einmal al-

en die Chance, ihre Zukunftsperspektive 
it den Ergebnissen des Forschungspro-

ektes abzugleichen und eigene Sichtwei-
en einzubringen.

Auf dem Kongress besteht auch die 
öglichkeit, weiteren Bedarf an For-

chungsprojekten anzumelden. Jeder 
ann Projekte anregen, die noch offene 
ragen, noch zu lösende Probleme und 

andere wichtige 
Themenbereiche 
betreffen. Hieraus 
wird das Bundes-
landwirtschaftsmi-
nisterium den zu-
künftigen For-
schungsbedarf für 
den Gartenbau ab-
leiten. Aber schon 

etzt gilt es als gewiss, dass niemand oh-
e neue Erkenntnisse in sein eigenes 
nternehmen zurückkehrt. Der Bericht 
er Forschergruppe zum Zukunftskon-
ress ist als Download unter www.
melv.de abzurufen. Jeder, der sich zum 
ongress angemeldet hat, bekommt den 
ericht zugesandt. ■

 Zukunft  
chwertige  
sse der  
schneller in 
berführen.“
s Diezemann, 
a

Tagungsort für den Zukunftskongress Gartenbau 2013: das Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof. Foto: Anja Herwig/UB der HU
Prof. Dr. Matthias Diezemann.
 Johannes Bliestle.
 ranz Josef Odendahl. Fotos: privat
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ukunft gestalten 
Vom 10. bis 11. September 2013 findet in 
Berlin-Adlershof der zweite Zukunfts-
kongress Gartenbau statt. Wie beim ers-
ten Kongress 2009 sind auch Sie als Be-
triebsinhaber oder Praktiker eingeladen, 
teilzunehmen und dort die Zukunft des 
Gartenbaues mitzugestalten. 
Einfach anmelden unter: www.bmelv.
de/zukunftskongressgartenbau. An-
meldeschluss ist der 23. August. (hlw) 


