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Zukunftsstrategie Gartenbau 2030:
„Für mehr Lebensqualität sorgen“
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m BMELV-Projekt �„Zukunfts-
trategie Gartenbau 2030“ wur-
en im Vorfeld zum zweiten 
ukunftskongress Gartenbau 
n Berlin Handlungsstrategien 
ntwickelt, die wir an dieser 
telle in drei Teilen vorstellen. 
eil 3: Der Gartenbau leistet 
inen großen Beitrag zur  
ebensqualität der Gesellschaft 
n Deutschland.
on Dr. Marianne Altmann, 
o Concept, Mitglied des  
orscherteams, Luxemburg
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er Gartenbau ist eine leistungsfä-
hige, wettbewerbsstarke Branche 
in Deutschland und in den inter-

ationalen Handelsbeziehungen – das 
st das Ziel der Zukunftsstrategie: Neben 
er Aufwertung der Produkte und Leis-

ungen und der Steigerung der Effizienz 
uss der Gartenbau der Zukunft einen 

roßen Beitrag zur Lebensqualität der 
esellschaft in Deutschland leisten. In 
en verschiedenen Projektworkshops 
ur Zukunftsstrategie waren sich die 
eilnehmenden einig, dass der Garten-
au einen großen Beitrag leisten kann, 
as auch schon tut, dieses aber zu wenig 
ommuniziert. Was ist zu tun? Die zahl-
eichen Handlungsmöglichkeiten kön-
en eingeteilt werden in die Gestaltung
 der Lebensräume und 
 der Arbeitsplätze im Gartenbau.

as lebendige Grün wird in allen Berei-
hen des privaten und gesellschaftlichen 
ebens immer stärker wahrgenommen 
nd nachgefragt. 
ie Menschen 
ollen in einem 
egrünten Bereich 

eben und die Frei-
eit genießen. 
tädte und Kom-
unen werden ih-

e Attraktivität für 
hre Bürger durch städtische grüne Oa-
en steigern müssen, um einer Abwan-
erung oder Verödung bestimmter 
tadtbezirke vorzubeugen. 
Zu einem Mehr an Wohnqualität tra-

en Klimaverbesserungen (Feinstaub-
indung und Feuchtigkeitserhöhung), 
essere Wirtschaftlichkeit (innovatives 
assermanagement senkt Abwasserge-

ühren), Erholungszentren (Parks, 
rünanlagen) und Freiflächen zum in-
ividuellen Gärtnern (Stadtteilgärten) 
ei. Die beruhigende Wirkung von 
rünflächen dient der Vorbeugung von 
urn-out und anderen stressbedingten 
rankheiten. Auch eine gesunde Ernäh-

ung kann die Ausgaben im Gesund-
eitssektor senken.
 Das Essen von Obst und Gemüse kann 

as Krankheitsrisiko von Krebs, Diabe-
es, Augennetzhaut oder Herz- und 
reislauf-Problemen senken. Wellness, 
itness und Anti-Aging können mit der 
reude und dem Spaß an gesundem Es-
en verbunden werden. Die gärtnerische 
roduktion und Dienstleistung mit ihrer 
mwelt- und ressourcenschonenden Her-
tellungsweise tragen aktiv zu einem le-
enswerten Umfeld bei. Dadurch steigt 
uch die Attraktivität, in diesem Sektor 
u arbeiten. Sinngebung, die Beschäfti-
ung mit lebendigem Grün und Hightech 
ür die Technikfreaks sind Vorteile, mit 

„Schlüsselt
Zukunft, d
allem Ernä
Gesundhei

Gewinnung 
Georg
denen der Gartenbau in dem Wettbewerb 
um Fachkräfte aufwarten kann. Wenn es 
dann noch gelingt, den Mitarbeitenden 
eine gute Balance zwischen Arbeit und 
Familie, ausreichende Verdienstmöglich-
keiten, eigenverantwortliche Tätigkeiten 
und eine betriebliche Lern- und Weiter-
bildungskultur zu bieten, stellt der Gar-
tenbau der Gesellschaft sehr gute Arbeits-
plätze zur Verfügung.

Wie sieht die Branche das Thema 
„Beitrag zu mehr Lebensqualität“? 
Nachfolgend lesen Sie, was Unterneh-
mer aus unterschiedlichen Bereichen 
zu diesem Thema denken: Topfpflan-
zenproduzent Georg Hanka, Land-
schaftsgärtner Lutze von Wurmb und 
Jörg Rogalla, Geschäftsführer des Maxi-
milianparks aus Hamm.

◼Georg Hanka, Hanka Gartenbau:
„Erst einmal vielen Dank an unser Mi-
nisterium für das Interesse an der Gar-

tenbaubranche. 
Mit diesem Projekt 
sind wir miteinan-
der im Gespräch. 
Ich persönlich er-
fahre hier Wert-
schätzung im Mit-
einander! 

Wir brauchen 
alle Gruppen im Gartenbau, um in die 
Gesellschaft zu wirken. Eins steht schon 
fest: Aus fachlicher Sicht befinden wir 
uns mit dem Thema Gartenbau bereits 
auf hohem Niveau, wie die vielen Be-
rührungspunkte in den beschriebenen 
Handlungsempfehlungen zeigen. Eine 
wichtige Frage ist aber, wird es von der 
Gesellschaft und damit von unseren 
Kunden auch so gesehen? Das ist natür-
lich eine Sache der Wahrnehmung.

Also lassen wir uns „wahrnehmen‘! 
Ein neues Beispiel bei mi, ist die Initiati-
ve ,Agrobusiness Niederrhein‘. Hier set-
zen sich Gartenbauunternehmer, Händ-
ler, Banken, Wirtschaftsförderer, Hoch-
schulen und andere Partner aus dem 
vor- und nachgelagerten Bereich des 

emen der  
s sind vor  
rung und 
 Energie- 
nd Klima.“
anka
Gartenbaus an den Tisch und versu-
chen, im Dialog die Wertschöpfungsket-
te zu stärken.

Die Außenwahrnehmung wird hier 
sehr deutlich gestärkt. Bei mir hat sich 
mittlerweile ein sehr guter Kontakt zu 
den Hochschulen aufgebaut. Bei uns im 
Betrieb werden gemeinsame Versuche 
gemacht. Darüber 
steht dann ein Be-
richt in der Presse 
und prompt be-
werben sich zwei 
potenzielle Auszu-
bildende, die darü-
ber gelesen haben. 
Wenn diese Aus-
zubildenden dann auch attraktive Ar-
beitsplätze und eine gute Lernkultur in 
meinem Betrieb vorfinden, werden sie 
bleiben. Und auch die Region wird da-
von profitieren. Hiermit möchte ich nur 
noch mal verdeutlichen, dass im Mitei-
nander eine sehr starke Wahrnehmung 
erzeugt werden kann. 

Persönlich sehe ich sowieso, dass der 
Gartenbau an der Bearbeitung der 
Schlüsselthemen der Zukunft gefragt ist. 
Das sind vor allem Ernährung und Ge-
sundheit, Energiegewinnung und Klima. 
Noch einmal: Ich bin stolz darauf mit 
der Politik im Dialog zu stehen. Ge-
meinsam sorgen wir für mehr grüne Le-
bensqualität!“

◼ Lutze von Wurmb, Osbahr GmbH:
„Wir sehen in den letzten Jahren einen 
stark wachsenden Privatkundenmarkt. 
Der Garten hat für die Menschen einen 
großen individuellen Freizeit- und Re-
präsentationswert bekommen. ,Grün‘ ist 
ohne jeden Zweifel in allen Bereichen 
der Politik und Gesellschaft positiv un-
terlegt, leider nicht nur mit gärtneri-
schen Aspekten. 

Die Bedeutung des Grüns für das 
Wohlbefinden der Menschen und die 
notwendige Attraktivität von Städten 
und Gemeinden müssen wir jetzt in das 
öffentliche Bewusstsein transportieren. 

„Es geh
der Attra
und Qua

Ausbildun
geldwerte 

Lutze vo
abei geht es überhaupt nicht um eine 
artei, um energetische Gebäudesanie-
ungen oder die CO2-Diskussion. Und 
s geht keineswegs nur um die  
estalterische Ästhetik, sondern viel-
ehr um die Funktionen des Grüns zur 
erbesserung des städtischen Kleinkli-
as, soziale und kulturelle Aspekte, Re-

genwassermanage-
ment oder Fein-
staubbindung. 

Diese Beweg-
lichkeit der Bran-
che insgesamt, ge-
nauso wie der ein-
zelnen Betriebe ist 
Grund dafür, dass 

ir Landschaftsgärtner im Gesamtgar-
enbau eine wachsende und positive 
ntwicklung genommen haben. Solch 
ine Rolle fällt aber nicht einfach zu. Sie 
uss erarbeitet werden. Denken Sie nur 

n unsere Anstrengungen seit vielen 
ahren, geeigneten Nachwuchs für die 
aLaBau-Branche zu gewinnen. Hier 
üssen wir auch weiterhin über neue 
ege nachdenken, um den Beruf des 

andschaftsgärtners und die Ausbil-
ung im Wettbewerb mit anderen Be-
ufsbildern außerhalb der gärtnerischen 
ranche, genauso wie innerhalb dersel-
en, zu stärken. Dabei geht es neben der 
ttraktivität und 
ualität der Aus-

ildung auch um 
eldwerte Angebo-
e. Es geht neben 
en inländischen 
essourcen auch 
m europäische 
rbeitskräfte. 
Neben persönlichem Engagement – 
elches nicht in Geld auszudrücken ist – 
ibt der Berufsstand dazu jedes Jahr 
ehrere Millionen Euro aus. Bekannt ist 

nsere Image- und PR-Kampagne, die 
irkt und sich unter den Verbandsmit-
liedern großer Beliebtheit erfreut. Sie 
ässt insbesondere die Privatkunden von 
iner wunderbaren grünen Oase träu-

 neben  
tivität 

tät von 
 auch um 
ngebote.“
Wurmb

„Maximilianp
Lebens- und 
Qualität und
zur Gesamte

der Stad
Jörg R
en und gibt damit den Anstoß für ei-
en gestalteten Garten. 
Die Aufgabenfelder haben sich verän-

ert. Von der reinen Arbeitsabwicklung 
n all ihren Facetten zu strategischen 
nsätzen der Marktfestigung, der Be-

riebsentwicklung wie auch der Perso-
alentwicklung, die verhältnismäßig 
eit in die Zukunft reichen. Wir versu-

hen diesen Weg zu gehen, um unseren 
etrieb zukunftssicher zu machen. Die 
andschaftsgärtner haben allen Grund 
ptimistisch in die Zukunft zu sehen, 
enn wir die Herausforderungen, die 
eit, Markt und eigene Mitarbeiter an 
ns stellen, annehmen.“

Jörg Rogalla, Maximilianpark Hamm:
Kohle schmeckt grün! Treffender 
önnte die Umgestaltung der ehemali-
en Zeche Maximilian in Hamm zur 
rsten Landesgartenschau Nordrhein-
estfalens im Jahr 1984 kaum um-

chrieben werden. Vor fast 30 Jahren 
urde damit auch in vielen Teilen des 
uhrgebietes und bundesweit ein Pro-
ess initiiert, der bis heute andauert 
nd im Laufe der Jahre an Dynamik 
nd Zugkraft gewonnen hat.
Mit jährlich über 350.000 Besuchern 

us einem Umkreis bis zu 50 Kilome-
ern und darüber hinaus, führt dieses 
icht nur zu bemerkenswerten wirt-
chaftlichen Auswirkungen in der Stadt 
amm, sondern hat mit dem gelunge-
en Mix aus gestalteter Natur und Spiel-
lätzen, neben einem positiven Stand-
rtfaktor für die Stadt Hamm, zu einem 
nverwechselbaren Profil und Identifi-
ationspunkt in der Stadt und in der 
egion gesorgt.
Auch die vor einigen Jahren entstan-

ene Arbeitsgruppe Landesgarten-
chauen, unter anderem mit den Städten 
elde, Rietberg und Hemer belegt, dass 
ieses für andere Städte und Regionen 
leichsam gilt.
Die gestaltete Parkanlage, die im Lau-

e der Jahre immer wieder sorgsam und 
n kleinen Schritten weiter gestaltet wur-
e, ist somit nicht nur Veranstaltungs-

ort, sondern auch 
Kommunikations-
plattform für Jung 
und Alt. Außer-
dem sorgt der Ma-
ximilianpark mit 
seiner Gestaltung 
und der durch die 
Gesellschafter mit-

inanzierten Pflege und Weiterentwick-
ung zu einem wichtigen Teil auch für ei-
e Gesamtentwicklung der Stadt. Zu-
em vermittelt er mit dem definierten 
estaltungs- und Unterhaltungsniveau, 
as nur durch andauernde Pflege zu er-
alten ist, Werte, die in der heutigen Zeit 
ichtiger sind denn je: Lebens- und 
ufenthaltsqualität.“ ■

rk vermittelt 
ufenthalts-
rägt damit 
twicklung  

t bei.“
alla
Lutze von Wurmb, GaLaBau Osbahr GmbH.
 Gartenbau-Unternehmer Georg Hanka.
 örg Rogalla, Maximilianpark Hamm.
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ukunft gestalten 
Vom 10. bis 11. September 2013 findet in 
Berlin-Adlershof der zweite Zukunfts-
kongress Gartenbau statt. Wie beim 
ersten Kongress 2009 sind auch Sie als 
Betriebsinhaber oder Praktiker 
eingeladen, teilzunehmen und dort die 
Zukunft des Gartenbaues mitzugestalten. 
Einfach anmelden unter: www.bmelv.
de/zukunftskongressgartenbau.  
Anmeldeschluss ist der 23. August. (hlw)
Tagungsort für den Zukunftskongress Gartenbau 2013: das Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof. Foto: Anja Herwig/UB der HU 


