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Samenvatting
Begin  zijn beslissers () over het openbaar groen bij gemeenten in Nordrhein-Westfalen en
hoveniersbedrijven () die aan gemeenten leveren ondervraagd over de positie van perkplanten
binnen het openbaar groen en het beslissingsproces.
Betekenis van het openbaar groen
• De functie van openbaar groen hangt o.a. af van de grootte van de gemeenten. Bij grote
gemeenten speelt het openbaar groen en belangrijke rol als beweging- en
ontspanningsruimte voor de bevolking o.a. in de vorm van parken. Bij kleine gemeenten
dient het openbaar groen meer als aankleding van de gemeente.
Ontwikkeling openbaar groen en de positie van perkplanten daarbinnen
• Onder druk van bezuinigingen bij de gemeenten zijn de budgetten voor openbaar groen
aanzienlijk ingekrompen. Vooral perkplanten zijn hierdoor getroffen. Over het algemeen
zijn de onderhoudskosten van perkplanten een aanzienlijke kostenpost en door perkplanten
te vervangen door vaste planten, heesters en/of gras heeft men op deze kosten bezuinigd.
• Steeds minder gemeenten beschikken nog over een stadskwekerij. Deze zijn vrijwel
allemaal wegbezuinigd. Ook dit had vooral een negatief effect op de inzet van perkplanten.
Belangrijkste criteria bij de planning en uitvoering van openbaar groen
• Het belangrijkste criterium is dat de planten robuust zijn: weinig gevoelig voor ziekten,
droge en natte perioden makkelijk kunnen door staan en weinig onderhoud vergen.
• Ook de aanschaffing- en onderhoudskosten spelen een belangrijke rol.
• Daarna komen optische aspecten als esthetisch aantrekkelijk en kleurenwerking.
Beslissingsproces
• Als het om de verzorging van bestaande groenvoorzieningen gaat, is de planningsafdeling
van de gemeente vrij om te beslissen binnen de budgetten die het gemeentebestuur heeft
afgesproken.
• Bij nieuwe projecten wordt door de planningsafdeling of door een hoveniersbedrijf een
voorstel gemaakt wat aan speciale commissie wordt voorgelegd. Bij grote projecten beslist
het gemeentebestuur of de burgemeester.
• Bij kleine gemeenten komt het regelmatig voor dat een deel van het openbaar groen wordt
geadopteerd door burgers. Deze beslissen dan ook over de invulling.
• In oktober/november vinden over het algemeen de opdrachten uitgegeven voor de
aanschaf van perkplanten in het volgende jaar. Voor vaste planten, heesters en bomen is dit
veel minder tijdsgebonden.
Leveranciers
• Voor de levering van planten worden door de gemeenten voornamelijk lokale kwekerijen
uitgekozen.
• Hoveniersbedrijven die planten inkopen voor gemeenten doen dit ook op
groothandelsmarkten. Wel is hier vaak sprake van sterk wisselende kwaliteit.
• Voor de keuze van de leverancier is de kwaliteit van de planten het belangrijkste criterium,
gevolgd door de (lever)betrouwbaarheid en de prijs. Onder kwaliteit verstaat men planten
die aan het klimaat zijn aangepast, optisch aantrekkelijk zijn, gezond zijn en gelijkmatig .
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Inzet van hoveniersbedrijven
• De inzet van hoveniersbedrijven is vooral bij grote projecten kostengunstiger. Daarnaast is
er veel kennis aanwezig die bij gemeenten steeds minder voorhanden is.
• Een nadeel is dat men minder flexibel is en het vaak langer duurt voordat dode/vernielde
planten vervangen worden.
• Het onderhoud van groenvoorzieningen door hoveniersbedrijven is (vaak) duurder dan door
eigen personeel.
• Bij het selecteren van een hoveniersbedrijf letten de gemeenten vooral op de prijs. Ook
heeft men een voorkeur voor bedrijven uit de regio.
Toekomstverwachting
• De algemene verwachting is dat het gebruik van perkplanten in de toekomst nog verder zal
dalen ten gunste van vaste beplantingen.
• Deze ontwikkeling is vooral ingegeven door kosten. De overgebleven groenvoorzieningen
met perkplanten worden wel afwisselender beplant.
• Het gebruik van bloembollen neemt toe. Ze zijn relatief goedkoop en vergen weinig
onderhoud.
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Zielsetzung und Zielgruppe
ZIEL
Die Kommunen sind wichtige Abnehmer von Beetpflanzen, aber es fehlen Informationen wie diese
Abnehmer über Beetpflanzen denken und was die Einkaufskriterien und Zukunftserwartungen sind.
Somit ist es Ziel dieser Studie, Einsicht in die Einstellungen und Erwartungen von Kommunen bezüglich
Beetpflanzen aber auch anderer Pflanzen zu erhalten.
ZIELGRUPPE
•

Entscheider in Kommunalverwaltungen (Grünflächenämter, Bauhöfe), die für die Planung,
Bepflanzung und Pflege von öffentlichen Grünflächen in NRW zuständig sind
Interviews in Städten:
n = 3 < 20.000 Einwohner,
n= 3 20.000-100.000 Einwohner und
n = 4 > 100.000 Einwohner)

2.

Entscheider in Garten- und Landschaftsbaubetrieben, die Städte und Kommunen mit Beetpflanzen
beliefern oder mit der Pflege und Instandhaltung öffentlicher Grünanlagen beauftragt sind n = 5

© Productschap Tuinbouw



Übersicht: Interviewverteilung in NRW
Sprenge
Hopsten
Lotte
Steinfurt
Münster

Herford

Everswinkel

Herne

Düsseldorf

Remscheid
Wipperfurth

Wermelskirchen
Radevormwald
Aachen

Kommune oder
Stadt
Garten- und
Landschaftsbauer
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Interviewverteilung Städte und Kommunen
Stadt oder
Kommune

Einwohner

Interviewpartner

Radevormwald

24.900

Leiter des Betriebshofes

Wermelskirchen

36.380

Gärtnermeister

Remscheid

118.000

Grünflächenmanager

Lotte (Gemeinde)

14.000

Umweltbeauftragte

Hopsten

7.200

Leiter Bauhof inklusiv Grünflächen

Steinfurt

34.360

Gärtnermeister

Düsseldorf

577.500

Gartenamt > Hauptbetriebshof - Leiter

Münster

278.900

Abteilungsleiter Grünflächenunterhaltung

Herne

169.900

Leiter Fachbereich Stadtgrün (mit 180 Angestellten)

Herford

65.100

Leiter Planung öffentliche Grünflächen
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Interviewverteilung Garten- /Landschaftsbaubetriebe



Garten- und
Landschaftsbauer

Region

Mitarbei
ter

Für welche Kommunen
tätig

Bedeutung von öffentlichen
Aufträgen

Inhaber und
Geschäftsführer

Wipper-furth

6

Wipperfurth, Hückeswagen,
Marienheide

> 50%

Inhaber und
Geschäftsführer

Wermelskirchen

Radevormwald,
Hückeswagen

< 50%

Inhaber und
Geschäftsführer

Aachen

4

Aachen

Nicht so groß

Inhaber und
Geschäftsführer

Everswinkel

35

Münster, Telgte, Warendorf,
Sennhorst

ca. 35% im öffentlichen Bereich

Inhaber und
Geschäftsführer

Sprenge

15

Herford, weitere kleine
Städte wie Sprenge

ca.30% im öffentlichen Bereich
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Öffentliche Grünanlagen nehmen weiter zu
Schaut man sich die der Grünanlagen in den Städten Nord-Rhein-Westfalens an, so ist festzustellen,
dass diese nominal stark zunehmen: 1998 26.077 ha, 2002 30.875 ha und 2006 35.629 ha.
Dabei ist vor allem der Regierungsbezirk Düsseldorf Vorreiter. Die folgende Tabelle zeigt die prozentuelle
Zunahme der Erholungsflächen in den Regierungsbezirken NRWs:
Jahr

Düsseldor
f

Köln

Münster

Detmold

Arnsberg

2002

3,1 %

1,5 %

1,0 %

1,0 %

0,1 %

2006

3,4 %

1,7 %

1,2 %

1,1 %

1,1 %

Diese werden auch in Zukunft weiter steigen, da Städte verpflichtet sind, für baulich erschlossene
Flächen Ausgleichsflächen zur Verfügung zu stellen. Außerdem werden alte Industriegebiete im
Ruhrgebiet re-naturiert.
Diese Flächen werden im allgemeinen in naturbelassene Flächen mit Baumbestand und Wiesen
umgewandelt. Beetpflanzen finden hier keine Verwendung.
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Mittel für öffentliche Grünanlagen nehmen ab
Obwohl annähernd jeder Interviewpartner berichtet hat, wie
wichtig öffentliche Grünanlagen für das Erscheinungsbild der
Städte sind, insbesondere da die Städte immer mehr
untereinander in Konkurrenz stehen, mussten die meisten Städte
in den letzten Jahren starke finanzielle Kürzungen bei den
öffentlichen Grünflächen hinnehmen. Hiervon sind aber vor allem
die kleineren Städte unter 40.000 Einwohner betroffen. So
berichteten 11 von 15 Interviewpartnern, dass Sie starke
finanzielle Kürzungen hinnehmen mussten. 3 Interviewpartner
berichteten, dass das Volumen auf einem gleichbleibend hohen
Niveau ist und nur ein Interviewpartner berichtete, dass die
finanziellen Mittel im letzten Jahr gestiegen sind und in Zukunft
eher weiter steigen werden.
Einige Städte haben die Hoffnung, dass der Tiefpunkt nun erreicht
sei, und die Mittel für öffentliche Grünflächen in Zukunft wieder
langsam ansteigen würden.
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GALA: „die öffentlichen Grünflächen sind schon
sehr wichtig für das Erscheinungsbild von Städten,
deshalb ist es schade, dass dort so wenig getan
wird.“

GALA: „Der Finanzvolumen nach zu urteilen
hat die Bedeutung öffentlicher Grünflächen
stark abgenommen. Bei den Aufträgen ist der
Kommunalanteil erheblich gesunken, der lag in
unserem Unternehmen früher bei 65% hat sich
mehr als halbiert, jetzt ist die Tendenz wieder
etwas steigend.“

Differenzen zwischen Kleinstädten und Großstädten
Die Definition und Funktion öffentlicher Grünflächen hängt sehr
stark von der Größe der Stadt oder Kommune ab. Während
größere Städte mit öffentlichen Grünflächen sehr stark Flächen
verbinden, die von der Bevölkerung intensiv genutzt werden und
als Bewegungs- und Ruheraum dienen, wie z.B. Parks und andere
genutzte Grünanlagen, spielt in kleineren Städten unter 40.000
Einwohner das Straßenbegleitgrün und dessen Pflege sowie die
Bepflanzung repräsentativer Plätze, wie z.B. dem Rathausplatz
eine herausragende Rolle.
In Kleinstädten spielt die Eigeninitiative unterschiedlichster
Vereine, Gruppen und Einzelpersonen eine große Rolle. So
bepflanzen Landfrauen den zu einem Begegnungszentrum
gehörenden „Park“, ein Sportverein pflanzt 20.000 Blumenzwiebeln und Einzelpersonen sowie Geschäftsleute übernehmen
Patenschaften für Blumenbeete vor ihren Häusern und
Geschäften. Dieses ist in anonymen Großstädten nicht mehr
anzutreffen.

© Productschap Tuinbouw

KOMMUNE: „die öffentlichen Grünflächen haben
eine sehr hohe Bedeutung für die
unterschiedlichsten Gruppen, da viele Personen
nicht auf eigene Grünanlagen zurückgreifen können.
Grünanlagen werden stark genutzt, von Familien mit
Kindern, von Sporttreibenden, von älteren Leuten.
Für Spaziergänger (ältere Leute) sind blühende
Pflanzen sehr wichtig.“

GALA: „In kleineren Städten wird teilweise mehr aus
Eigeninitiative der Anwohner gemacht, Hier haben sich
Vereine zusammengetan, um einige 10.000 Narzissen
zu pflanzen, dass wird einem in einer großen Stadt
nicht passieren, das gibt es nur in kleinen Städten.“



Entwicklung ist personenabhängig
Unabhängig von allen Trends im Bereich der Bepflanzung öffentlicher Grünflächen wurde immer wieder
berichtet, dass die Entwicklung von Grünflächen letztendlich häufig von dem Engagement einzelner
Einwohner sowie von Entscheidungsträgern abhängig ist. So gab es Städte, in denen Geschäftsleute und
Entscheidungsträger sich bis in die 90er Jahre sehr stark für eine Bepflanzung mit Beetpflanzen
engagiert hatten, sobald aber die Interessenvertretung nachließ, hat auch das finanzielle Volumen für
Beetpflanzen abgenommen.
Ein anderes Beispiel ist eine Nordrhein-westfälische Großstadt, die im letzten Jahr einen Bürgermeister
bekommen hat, der eine hohe Präferenz für Beetpflanzen hat und sich hier persönlich engagiert. Seitdem
ist das finanzielle Volumen für öffentliche Grünflächen und insbesondere für Beetpflanzen wieder stark
ansteigend.

KOMMUNE: „bei uns geht der Trend dahin, dass nicht mehr gespart wird wie in den letzten Jahren sondern es
wird schon richtig in die Grünflächen investiert, an Blumen wird überhaupt nicht mehr gespart, aber das liegt
auch an dem momentanen Oberbürgermeister. Es muss eine Person an der richtigen Position geben, die sich
dafür einsetzt, dann läuft das. Grünflächen haben größere Bedeutung. Vor 5 Jahren wurde sehr stark auf
Nachhaltigkeit gesetzt, dieses hat sich wieder etwas geändert. Für Düsseldorf sind die Grünflächen auch sehr
wichtig für das Image der Stadt, so hat Düsseldorf auch schon an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen
(Euroga, Entente Floral), Düsseldorf ist eine Ausnahmestadt. Wenn man mal schaut wird in den anderen
Städten überall gespart.“
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Beetpflanzen werden weniger gepflanzt
Von den finanziellen Kürzungen in den vergangenen Jahren waren
vor allem die Beetpflanzen betroffen. Drei Viertel der Städte haben
hier in den vergangenen Jahren starke Kürzungen hinnehmen
müssen. Es wurde von einigen größeren Städten berichtet, die in der
Vergangenheit eigene Gärtnereien hatten, diese aber aus finanziellen
Gründen geschlossen haben. In einer Stadt wurden die Mittel für
Beetpflanzen auf ein Zehntel gekürzt und in einer anderen Stadt
wurde überlegt, Beetpflanzen komplett abzuschaffen, was aber am
Votum der Bevölkerung gescheitert ist. Während drei Interviewpartner
der Meinung sind, das Volumen der Beetpflanzen wird auf diesem
sehr niedrigen Niveau bleiben und drei Interviewpartner sich vorstellen
könnten, dass das Volumen langfristig wieder leicht steigen wird, sind
8 Interviewpartner davon überzeugt, dass das Volumen an
Beetpflanzen weiter stark abnehmen wird. Eine Stadt überlegt derzeit,
Beetpflanzen komplett abzuschaffen.

KOMMUNE: „Wechselbepflanzungen
werden irgendwann nur noch an
wenigen zentralen Punkten in der
Stadtmitte (z.B. Marktplatz) zu sehen
sein.“

KOMMUNE: „sofern die finanzielle
Situation sich nicht ändert, wir es so
bleiben, aber tendenziell noch weniger
Beetpflanzen.“

KOMMUNE: „es wurde vor einigen Jahren
schon einmal diskutiert, ob Beetpflanzen und
insbesondere Blumenkübel komplett
abgeschafft werden, allerdings hatte die
Bevölkerung sich dagegen gewehrt.“
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Entwicklung von Beetpflanzen
- Gründe für die Abnahme von Beetpflanzen auf öffentlichen Grünflächen -

Beschaffungskosten, die Pflanzen sind
zu pflegeintensiv 12
Nachhaltigkeit bei der Bepflanzung
spielt eine größere Rolle 4
Tendenziell eher weniger Blumenbeete und
dafür abwechslungsreicher 3
Heimische Blumen und Stauden
werden bevorzugt 2
Keine guten Bodendecker 1


Frage: „Was glauben Sie, warum werden bei Ihnen oder generell weniger oder auch mehr Beetpflanzen gepflanzt?“
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Entwicklung von Stauden und Gehölzen

☺

9 Interviewpartner äußerten sich eindeutig dahingehend, dass
Gehölze, aber vor allem auch Stauden in der Zukunft stark zunehmen
werden. Nur eine Person äußerte sich dahingehend, dass Stauden
eher abnehmen werden, da sie sehr pflegeintensiv seine und man
hierfür speziell ausgebildete Gärtner bräuchte. Als Grund für die
Zunahme von Stauden wurden vor allem die Kosten genannt. Stauden
seien nicht so pflege- und arbeitsintensiv und würden deshalb als
Ersatz für Wechselbepflanzung dienen.

KOMMUNE: „ein neuer Trend in kleinen
Kommunen sind Bauerngärten, mit wenig
saisonaler Bepflanzung und vielen heimischen
Stauden, Pfingstrose, Rosen- und
Lavendelkombinationen, Schnittblumen,
Blumenzwiebeln, Astern im Herbst und
Dahlien.“

Gleichzeitig zeichnet sich der Trend ab, das eine nachhaltige
langlebige Bepflanzung mit heimischen Sorten und vor allem Stauden
bevorzugt wird. 3 Probanden äußerten sich explizit in dieser Richtung.
2 Probanden äußerten sich dahingehend, dass Stauden vermehrt auf
bisher geteerten oder verunkrauteten Flächen gepflanzt würden
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GALA: „Die Dauerbepflanzung wird immer
weiter zunehmen. Die Dauerbepflanzung mit
Stauden und Gehölzen ist eine gute Alternative
zur wechselnden Bepflanzung da vor allem der
Pflegeaufwand sehr viel geringer ist. Insbesondere werden mehr Bodendecker
verwendet.“



Entwicklung von Rasenflächen

☺

• Es ist nicht damit zu rechnen, das es eine Ausweitung der
nutzbaren Rasenfläche in Parks und ähnlichem geben wird. So
war es einhellige Meinung, das es hier nicht zu großen
Veränderungen kommen wird.
• Bei der Anlage von Rasenflächen statt eines
Straßenbegleitgrüns gibt entgegengesetzte Tendenzen.
Während die einen sich dahingehend äußern, dass sie
vermehrt auf Rasen statt Boden-decker zurückgreifen, da sie
einfacher zu pflegen seinen und Unrat hier einfacher zu
entfernen sei, gibt es auch die Tendenz, statt Rasen
Bodendecker zu nehmen, die im Sommer nicht so stark
vertrocknen.

KOMMUNE: „die Rasenflächen in den „Parks“
ändern sich nicht, bei Straßenbegrünung etc.
wird wieder vermehrt auf Rasen zurückgegriffen, da es eine Zumutung ist, wenn
Mitarbeiter Müll aus stacheligen Bodendeckern wie Rosa canina entfernen
müssen.“

GALA: „es wird noch mehr Rasenflächen geben, die dann noch
häufiger gewässert werden müssen.“
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Wichtige Kriterien bei der Planung und Gestaltung
Wichtig ist vor allem, dass die
Pflanzen robust und pflegeleicht sind,
da z.B. an Straßenrändern nicht
immer beste Bodenvoraussetzungen
gegeben sind. Die Pflanzen müssen
unempfindlich gegen Krankheiten und
Schädlinge sein, sollten problemlos
zurückgeschnitten werden können
und gut nasse und trockene Phasen
überstehen.

Wichtig bei der Bepflanzung von
Grünanlagen sind optische Kriterien
und ein ästhetisch ansprechendes
Erscheinungsbild, wie Farbwirkung
und Kombination von Blumen

Pflegeaufwand und
Robustheit der Pflanzen
(14 Nennungen)

Wichtige Kriterien sind die
Kosten, sowohl Anschaffungskosten als
auch Pflegekosten, hier vielen häufig
die Begriffe preiswert und kostengünstig

Anlage- und Pflegekosten
(9 Nennungen)
Optik und
Erscheinungsbild
(8 Nennungen)
Nutzungsabsichten
(5 Nennungen)
Sonstiges
(4 Nennungen)

© Productschap Tuinbouw

Bewegungsraum in Grünanlagen (Rasenflächen
zum Spielen, Wege) die Fläche muss nutzbar sein,
da die Bevölkerung die Anlagen intensiv
beansprucht. Grünanlagen als Ruheraum, die
Anlagen müssen so gestaltet sein, dass Bewohner
und Anwohner sich darin aufhalten können.
Sicherheit bei Nutzung durch Kinder ist wichtig z.B.
keine Pflanzenschutz-mittel, wenig Dünger



Beteiligte Institutionen an Entscheidungen
- Am Entscheidungsprozess beteiligte Institutionen mit abnehmender Wichtigkeit Planungsamt, Betriebshof,
Bezirksmeister in Düsseldorf

Referate und Ausschüsse,
Bezirksvorsitzende

Stadtrat und Bürgermeister
bzw. Oberbürgermeister

Bei Großprojekten (dieses kann in kleineren Kommune die Erstellung
eines neuen Baugebietes oder in größeren Städten die Teilnahme an der
Entente Floral sein) entscheiden der Stadtrat und/oder der Bürgermeister.

Private Entscheidungsträger

Abhängig vom Einfluss und Bedeutung privater Entscheidungsträger
und/oder Interessenvertretungen beeinflussen Sie die Entscheidungen der
Ausschüsse häufig mit

der Kommune

Bürger und Einwohner einer Stadt



Wenn es um die Pflege bestehender Flächen geht ist das Planungsamt
in der Regel frei in seiner Entscheidung, Referate und der Stadtrat
müssen zwar dem Budget zustimmen, dieses ist aber im allgemeinen
ein formeller Akt, ist das Budget nicht vorhanden wird dieses dem
Planungsamt mitgeteilt und es muss seinen Bedarf entsprechend
anpassen
Neuprojekte werden je nach Kapazitäten vom Planungsamt oder von
externen Garten- und Landschaftsbaubetrieben geplant und dann den
Referaten und Ausschüssen zur Diskussion vorgelegt. Hier kommt es
meist zu kleinen Änderungen
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Eine große Bedeutung haben in kleinen Städten die Patenschaften. In
Wohngebieten übernehmen Anwohner häufig Patenschaften für
bestimmte Flächen. Sie bestimmen dann, was sie auf diesen Flächen
pflanzen möchten. Bei jedem neuen Wohngebiet gibt es
Anliegerversammlungen, wo die Anlieger über das Begrünungskonzept
mitentscheiden können

Beteiligte Institutionen an Entscheidungen
- Bedarf öffentlicher Institutionen an Garten- und Landschaftsbaubetrieben Planung neuer Baugebiete

Neugestaltung unter
Denkmalschutz stehender Parks

Die Planung neuer Baugebiete geht an große Straßenbaufirmen
welche die Straßenbepflanzung mit in ihr Angebot nehmen. Die
Garten- und Landschaftsbaubetriebe arbeiten als Subunternehmer
der Straßenbaufirmen. Bei der der Planung eines neuen
Wohngebietes hat das Straßenbegleitgrün eine untergeordnete
Stellung.
Da hier sehr viele Richtlinien eingehalten werden müssen werden
Neuaufträge häufig an spezialisierte Unternehmen vergeben, in
diesem Bereich finden auch Wechselbepflanzungen statt.

Neuanlage von Ausgleichsflächen
oder alten Industriegebieten als
Naturschutzgebiete

Für baulich erschlossene Flächen müssen Ausgleichsflächen zur
Verfügung gestellt werden, die dann zu naturbelassenen Flächen
mit Baumbestand und Wiesen umgewandelt werden, hier geht die
Planung häufig an Garten- und Landschaftsbaubetriebe.
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Zeitlicher Verlauf Einkauf von Beetpflanzen
Januar – März: Das
Planungsamt teilt den
Entscheidungsgremien das
für das Folgejahr benötigte
Budget mit.
Februar – März: der Stadtrat
entscheidet über den
Haushalt und das
Planungsamt erhält die
Nachricht über das zur
Verfügung stehende Budget
des folgenden Jahres
April - Juni: Das
Planungsamt plant
zusammen mit dem
Betriebshof die Projekte des
Folgejahres, errechnet den
Bedarf an Pflanzen, holt erste
Angebote ein oder führt erste
Ausschreibungen durch

Oktober - November: der
größte Teil der Ausschreibungen für das Folgejahr wird
in dieser Zeit getätigt.
Aufträge werden vergeben,
Lieferfristen festgesetzt, so
dass die Planung für das
Folgejahr meist im Dezember
abgeschlossen ist.

Juli - September: die
Planung für das Folgejahr
ruht zum großen Teil

Je größer die Städte, desto langfristiger wird geplant, in sehr kleinen Kommunen werden Aufträge
auch kurzfristig vergeben
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Zeitlicher Verlauf beim Einkauf von Stauden/Gehölzen
GALA: „Bepflanzung von Stauden und
Gehölzen läuft über 10 Monate, hier ist die
Planung sehr viel häufiger sehr kurzfristig.“

Die Planung läuft das ganze Jahr über, da Stauden und Gehölze bis auf
wenige Monate das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Häufig
werden sie je nach Bedarf gepflanzt oder wenn bestimmte Projekte, wie
z.B. ein neues Wohngebiet oder ein neues Industriegebiet, beendet
wurden. Der Einkauf läuft hier somit auch über das ganze Jahr. Der
Einkauf geschieht zum Teil kurzfristig, so wird auch von den Lieferanten
erwartet, dass sie hier flexibel reagieren können.
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GALA: „Ausschreibungen laufen meist
sehr kurzfristig. Manchmal gibt es
längerfristige Ausschreibungen. Aber
häufig ist es so, dass das
Straßenbegleitgrün innerhalb weniger
Wochen angelegt werden soll, wenn die
Straßen komplett angelegt sind.“



Vergabepraxis bei Aufträgen an Lieferanten
- Die Vergabepraxis richtet sich nach der Vergabeund Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Sie enthält Regelungen für die Vergabe von
Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber und für
den Inhalt von Verträgen. Danach unterscheidet
man verschiedene 4 Vergabearten:



öffentliche Ausschreibung z. B. bei großen
Bauvolumen und öffentliche Belange z. B.
Straßenbau inklusiv Straßenbegleitgrün



beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem
Teilnahmewettbewerb



beschränkte Ausschreibungen, die an einen
begrenzten vorher festgelegten Kreis gehen z. B.
wenn die Aufwendungen einer öffentlichen
Ausschreibung unverhältnismäßig sind





Freihändige Vergabe von Bauleistungen durch
Angebots- oder Preiseinholung, wenn eine
beschränkte Ausschreibung unverhältnismäßig ist.
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Lieferanten von Pflanzen
Die meisten Städte kaufen die Pflanzen über freihändige
Vergaben (6 Nennungen) und/oder beschränkte
Ausschreibungen (6 Nennungen) ein. Eine Stadt macht
bei großen Projekten eine beschränkte Ausschreibung
nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb und zwei Städte
schreiben bei Großprojekten komplett öffentlich aus. Eine
Stadt hat eine eigene Gärtnerei und eine Stadt bezieht
70% ihrer Pflanzen von einer Behindertenwerkstatt.
Insgesamt wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die
Lieferanten aus der Region stammen.

Garten- und Landschaftsbaubetriebe
Hier werden, da es sich häufig um größere Volumen
handelt, meist komplett öffentliche Ausschreibungen
getätigt (5), zwei Städte tätigen auch beschränkte
Ausschreibungen und eine Stadt vergibt auch freihändig.
Bei Rahmenverträgen, wie z.B. der Pflege eines Friedhofs,
wird auf regionale Nähe Wert gelegt, bei zeitlich
abgegrenzten Projekten, spielt die regionale Nähe eine
geringere Rolle.

Einkauf von Beetpflanzen, Stauden und Gehölze
Garten und Landschaftsbaubetriebe

Beetpflanzen

Stauden und
Gehölze

Pflanzen werden in eigener Gärtnerei gezogen

1

1

Pflanzen werden zugekauft

3

3

Teils/teils

1

1

Beetpflanzen

Stauden und
Gehölze

Pflanzen werden in eigener Gärtnerei gezogen

0

0

Pflanzen werden zugekauft

9

9

Teils/teils

1

1

Städte und Kommunen

Es gibt seit ca. 10 Jahren den Trend, dass immer mehr Städte und Kommunen ihre eigenen
Stadtgärtnereien schließen, so dass nur noch einige wenige große Städte eigene Gärtnereien
unterhalten.
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Vor- und Nachteile einer städtischen Gärtnerei
Vorteile
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Es
Es ist
ist einfach
einfach und
und kostengünstig
kostengünstig vielfältige
vielfältige
und
abwechslungsreiche
Blumenflora
und abwechslungsreiche Blumenflora zu
zu
pflanzen
pflanzen
Es
Es kann
kann bedarfsgerecht
bedarfsgerecht produziert
produziert werden
werden
Man
kann
flexibel
reagieren,
wenn
durch
Man kann flexibel reagieren, wenn durch
unvorhergesehene
unvorhergesehene Ereignisse
Ereignisse weitere
weitere
Blumen
benötigt
werden.
Blumen benötigt werden.
Auch
Auch im
im Spätsommer,
Spätsommer, wenn
wenn einige
einige
Pflanzen
auf
dem
freien
Markt
Pflanzen auf dem freien Markt nicht
nicht mehr
mehr
verfügbar
sind
kann
noch
geliefert
werden
verfügbar sind kann noch geliefert werden
Pflanzen
Pflanzen werden
werden sofort
sofort ganz
ganz speziell
speziell an
an
Beete
angepasst
geliefert,
dieser
Beete angepasst geliefert, dieser
logistische
logistische Aufwand
Aufwand wird
wird nur
nur geleistet,
geleistet,
wenn
eigene
Gärtnerei
vorhanden
wenn eigene Gärtnerei vorhanden ist.
ist.

Nachteile







Die
Die hohen
hohen Kosten
Kosten (Unterhaltung,
(Unterhaltung, Gebäude,
Gebäude,
Personalkosten,
Energiekosten)
sind
Personalkosten, Energiekosten) sind zu
zu hoch,
hoch,
so
dass
es
sich
für
die
meisten
Städte
nicht
so dass es sich für die meisten Städte nicht
rentiert
rentiert
Eine
Eine Stadt
Stadt muss
muss eine
eine bestimmte
bestimmte Größe
Größe haben,
haben,
damit
es
sich
überhaupt
lohnt,
eine
damit es sich überhaupt lohnt, eine
Stadtgärtnerei
Stadtgärtnerei zu
zu unterhalten
unterhalten

Lieferanten von Pflanzen
Die Städte und Kommunen nannten im Durchschnitt
3 bis 4 Lieferanten, hierzu gehörten:

Die Garten- und Landschaftsbaubetriebe nannten im
Durchschnitt 2 bis 3 Lieferanten, hierzu gehörten:



















lokale Gärtnereien (12 Nennungen)
Deutsche Großgärtnereien (3 Nennungen)
Großmärkte (3 Nennungen)
Pflanzenhöfe (2 Nennungen
Staudengärtnereien (2 Nennungen)
Baumschulen (2 Nennungen)
Großgärtnerei in den Niederlanden (1 Nennung)
Behindertenwerkstatt (1 Nennung)

Eine Großstadt nannte 15 Lieferanten, hierunter
Großgärtnereien in den Niederlanden, Belgien und
Frankreich.

Großmärkte (3 Nennungen)
lokale Gärtnereien (2 Nennungen)
Staudengärtnereien (2 Nennungen)
Baumschulen (2 Nennungen)
Großgärtnereien (2 Nennungen)
Pflanzenhöfe (1 Nennung)
Staudengärtnereien (1 Nennung)
Zierpflanzengärtnereien (1 Nennung)

Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass es im
Großmarkt sehr wichtig ist, die Pflanzen selbst in
Augenschein zu nehmen, da der Preis zwar sehr gut
sei, die Qualität aber manchmal zu wünschen ließe.
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Wechselbereitschaft und Kundenzufriedenheit
Bei den Städten und Kommunen gibt es eine hohe
Bandbreite. Während einige wenige Kommunen eine
sehr hohe Loyalität zu ihren Lieferanten pflegen, ist die
Wechselbereitschaft bei einigen schon sehr hoch,
obwohl sie mit Ihren Lieferanten sehr zufrieden sind.
Der Wechsel geschieht zum Teil auch um einen
Anschein einer Begünstigung zu vermeiden. Bei den
meisten Kommunen entscheidet aber letztendlich der
Preis, das preisgünstigste Unternehmen erhält den
Auftrag, darunter würde die Qualität aber nicht leiden,
da in das Auswahlverfahren nur Gärtnereien mit
aufgenommen wurden, die eine gute Qualität
gewährleisten können, so die Aussage einiger
Interviewpartner.
Bei den Garten- und Landschaftsbaubetrieben gibt es
eine sehr große Loyalität zu den Lieferanten, sie
pflegen meist sehr langfristige Beziehungen zu ihren
Lieferanten und betonen, wie wichtig Ihnen eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und
Qualität der Ware ist. Die Kundenzufriedenheit ist hier
sehr hoch.
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KOMMUNE: „Es gibt eine hohe
Wechselbereitschaft, es wurden nur
die angeschrieben, bei denen man
von der Qualität überzeugt ist, somit
geht es am Ende nur um den Preis,
wer am günstigsten ist, bekommt den
Auftrag.“

GALA: „Ich bin mit meinem Lieferanten
sehr zufrieden, weil ich mich auf die
‚Qualität wirklich verlassen kann. Auch
wenn ich mal Sonderwünsche habe,
wird immer versucht, mir das zu
ermöglichen. Das finde ich auch
wichtig, dass die Lieferanten da auch
mal flexibel sein können oder vielleicht
auch mal am Samstag ausliefern.“

GALA: „Mit den privaten Gärtnerein sind
wir sehr zufrieden, gerade wo es auf
Qualität ankommt und auf kurzfristige
Verfügbarkeit, beim Großhandel sind wir
mit der Qualität nicht so zufrieden,
deshalb ist es auch so wichtig, dass
man sich die Pflanzen vorher anschaut.“

Kriterien bei der Auswahl von Lieferanten
Die Pflanzen sollten widerstands-fähig,
gut an die klimatischen Verhältnisse
angepasst und optisch ansprechend sein.
Die Vorversorgung und Aufzucht müssen
gut gelaufen sein. Es werden gesunde,
gleichmäßige Pflanzen in vernünftigem
Substrat in entsprechender Topfgröße
erwartet
Gute Preise, die Preise müssen
stimmen, gutes Preis-Leistungsverhältnis

Qualität der Pflanze
(7 Nennungen)
Zuverlässigkeit und Vertrauen in
Lieferant (6 Nennungen)

„Es muss Vertrauen zu dem
Unternehmen bestehen, da man häufig
erst sieht wie gut die Pflanzen sind,
wenn sie eingepflanzt sind.“

Preis (6 Nennungen)
Einhaltung von Lieferfristen und -zeiten
(6 Nennungen)

Es muss eine vernünftige Auswahl
geben, so dass unterschiedlichste Sorten
auch noch im Hochsommer verfügbar
sind

Auswahl und
Verfügbarkeit
(3 Nennungen)
Service
(2 Nennungen)

Wenn eine Pflanze auf dem Markt nicht mehr
vorhanden ist, wird eine sofortige Information und
Beratung bezüglich Ersatz erwartet, wenn es
irgendwelche Krankheiten gibt, wird erwartet, dass
die Gärtnerei diesbezüglich informiert und berät
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Es wird eine zuverlässige Lieferung zum
vereinbarten Termin und die unbedingte
Einhaltung von Lieferfristen erwartet. Es muss
sichergestellt werden, dass die richtigen
Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt an den
richtigen Ort geliefert werden. Ebenfalls ist es
wichtig, dass die Pflanzen bedarfsabhängig und
nicht in verschiedenen Abschnitten geliefert
werden: „letztes Jahr hatte ich das versucht, der
hat dann 1000 Pflanzen in der einen Woche und
500 Pflanzen 10 Tage später geliefert, die waren
dann später natürlich vom Wuchs her sehr viel
kleiner“.



Erwartungen an Pflanzen
Gute Qualität (robuste, gesunde Pflanzen in
gesundem Substrat und richtiger Topfgröße) 9
Lieferzeiten (Lieferung zum gewünschten Datum,
Einhaltung von vereinbarten Terminen, auch
kurzfristige Lieferungen möglich) 7
Vielfältiges Angebot und große Auswahl 4
Guter Preis, gutes PreisLeistungsverhältnis 3

Sonstiges 3
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Vergabe von Tätigkeiten
Anzahl der Städte

Bepflanzung nur durch Städte und Kommunen selbst

1

Bepflanzung nur durch externe Garten- und
Landschaftsbaubetriebe

0

Teils/teils

9*

* 7 Kommunen vergeben vor allem Aufträge im Zusammenhang mit der Erstellung von Neubaugebieten,
zuallererst Planung des Straßenbegleitgrüns und teilweise Pflanzung des Straßenbegleitgrüns. 2 Kommunen
haben Rahmenverträge abgeschlossen, bezüglich der Pflege von Grünflächen auf Friedhöfen oder
öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten
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Vor- und Nachteile der Vergabe an externe Betrieben
Vorteile





Bei
Bei Großprojekten
Großprojekten kostengünstiger.
kostengünstiger.
Weitergehendes
Weitergehendes Know
Know How
How vorhanden
vorhanden
(z.B.
(z.B. bei
bei der
der Gestaltung
Gestaltung
denkmalgeschützter
denkmalgeschützter Anlagen).
Anlagen).

Nachteile











Man
Man ist
ist wenig
wenig flexibel,
flexibel, vor
vor allem
allem bei
bei besonderen
besonderen
Ereignissen,
Ereignissen, wie
wie Kirmes,
Kirmes, Stadtfest
Stadtfest etc.
etc.
Wenn
Wenn Beete
Beete zerstört
zerstört wurden
wurden dauert
dauert es
es länger,
länger,
bis
bis diese
diese wieder
wieder neu
neu bepflanzt
bepflanzt sind.
sind.
Für
Für die
die Dauerpflege
Dauerpflege sind
sind eigene
eigene Mitarbeiter
Mitarbeiter
kostengünstiger.
kostengünstiger.
Regionale
Regionale Nähe
Nähe ist
ist nicht
nicht immer
immer gegeben
gegeben
Es
Es gibt
gibt zum
zum Teil
Teil Sprachprobleme
Sprachprobleme mit
mit den
den
Arbeitern
Arbeitern

Es wird nicht beabsichtigt, weitere Kapazitäten auszulagern, da insbesondere die Pflege von
Anlagen durch städtische Angestellte kostengünstiger ist, als eine Vergabe an Externe. Bei der
Vergabe spezieller zeitlich abgegrenzter Projekte können Garten- und Landschaftsbauer
allerdings sehr viel günstiger sein.
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Kriterien bei der Auswahl von Galabetrieben
- Aus Sicht der Städte und Kommunen
• Preis und Qualität sind die mit Abstand am häufigsten
genannten Kriterien. Für einige ist es wichtig, dass das
Unternehmen in der Region ansässig ist, da diese
Unternehmen häufig flexibel reagieren könnten

KOMMUNE: „ Preis und Qualität (müssen
nach heutigen Standards bauen können, (z.B.
nach DIN-Vorschriften), sie müssen in der
Lage sein, in einer bestimmten Zeit Anlagen zu
pflegen, es muss möglich sein einen
deutschsprachigen Vorarbeiter anzutreffen.“

- Aus Sicht der Garten- und Landschaftsbaubetriebe
• Die Städte und Kommunen sind sehr preisbewusst. Am
wichtigsten ist der Preis, die Städte und Kommunen sind
daran gebunden, denjenigen mit dem besten PreisLeistungsverhältnis auszuwählen. Wenn Sie begründen
können, warum die Leistung eines Unternehmens trotz
höherer Preise besser ist, kann dieses ausgewählt werden.
An dritter Stelle steht die Zuverlässigkeit bei Lieferung und
Pflanzung.
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GALA: „zu 90% ist es der Preis und die
restlichen 10% sind das fachliche Wissen. Der
Preis ist absolut entscheidend. Wenn der
Konkurrent nur 5 Euro günstiger ist, bekommt
er das Angebot bei einer Ausschreibung. Einen
zu hohen Preis kann man du fachliches KnowHow nicht ausgleichen, da wird nicht
nachverhandelt.“



Spektrum des Beetpflanzensortiments
Geranien (Pelargonium spp.) 7

Chrysanthemen (Chrysanthemum spp.) 2

Heidekraut (Calluna vulgaris) 1

Stiefmütterchen (Viola spp.) 6

Erika (Erica spp.) 2

Ziertabak (Nicotiana tabacum) 1

Begonien (Begonia spp.) 6

Gänseblümchen (Bellis spp.) 2

Strohblumen (Helichrysum spp.) 1

fleißiges Lieschen (Impatiens spp.) 5

Elfensporn (Diascia spp.) 1

Eisbegonien (Begonia semperflorens) 1

Studentenblume (Tagetes spp.) 5

Weihrauch (Plectranthus spp.) 1

Fuchsien (Fuchsia spp.) 4

Primeln (Primula spp.) 1

Salvien (Salvia spp.) 3

Ranunkel (Ranunculus) 1

Dahlien (Dahlia spp.) 2

Leberbalsam (Ageratum spp.) 1

Petunien (Petunia spp.) 2

Pantoffelblume (Calceolaria spp.) 1

Verbenen (Verbena spp.) 2

Blumenrohr (Canna indica) 1

Vergißmeinnicht (Myosotis spp.) 2

Männertreu (Lobelia spp.) 1

Als Begründungen für die Auswahl des Sortiments werden genannt, dass die Blumen farbenfroh und
pflegeleicht sein müssen. Das Blumensortiment ist insgesamt sehr stabil, große Schwankungen gibt es
bei den Kommunen nicht.
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Spektrum Stauden und Gehölze
pflegeleichte Bodendecker, wie z.B.
Bodendeckerrosen, die resistent gegen Mehltau sind 2
Fingerkraut (Potentilla), da sehr pflegeleicht 2

KOMMUNE: „früher wurde in Straßenzügen häufig
Rosa Canina (Heckenrose) gepflanzt, das wird heute
nicht mehr gemacht, sie ist zu groß und wegen der
Stacheln viel zu schlecht zu pflegen, heute werden
Bodendeckerrosen genommen, wie z.B. Heidetraum
(Flower Carpet), die längere Blühperioden haben,
pflegeleicht sind, resistent sind gegen Mehltau etc.
sind und sich stark ausbreiten.“

Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus), da er das ganze Jahr über grün ist 2
Hainbuchen (Carpinus betulus), da robuste Pflanze
Säuleneichen (Quercus robur Fastigiata), da robuste Pflanze
Buschröschen, da schön anzusehen
Mädchenauge (Coreopsis), wird von der Bevölkerung positiv aufgenommen
Sonnenhut (Echinacea), wird von der Bevölkerung positiv aufgenommen
Ziergräser
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KOMMUNE: „Es gibt einen neuen Trend seit einigen
Jahren, bis vor 7 Jahren wurden verholzende
Beetbepflanzungen gewählt. Nun wird viel in
Richtung Stauden gepflanzt. Stauden werden so
gemischt, dass es einen Frühjahrsaspekt, einen
Sommeraspekt und einen Herbstaspekt (z.B. mit lila
Astern) gibt. Alte Straßenzüge werden in dieser
Richtung auch neu bepflanzt, und die Bürger lieben
es. Mädchenauge (Coreopsis) und Sonnenhut
(Echinacea) finden die total genial.“



Kriterien bei der Auswahl von Beetpflanzen
Die Pflanzen sollen sehr robust sein,
hierzu gehört: Regenfestigkeit,
Wuchs, resistent gegen Krankheitsbefall, unempfindlich gegen Nässe,
robust, keine hohen Ansprüche an
den Standort

Die Optik ist sehr wichtig. Die Pflanzen
sollen gut zusammenpassen und gut
ins Gesamtkonzept passen. Außerdem
sollen sie mehr Farbe ins Stadtbild
bringen

Robuste und qualitativ
hochwertige Pflanzen
(10 Nennungen)
Pflanzen sind pflegeleicht
(8 Nennungen)

Die Unterhaltung und der
Pflegeaufwand müssen gering sein.
Hierzu gehört z.B. dass die Pflanzen
nicht ständig gegossen werden müssen
oder abgeblühte Blüten nicht entfernt
werden müssen.

Optik und Farbwirkung
(5 Nennungen)

Preis (3
Nennungen)

„Die Pflanzen sollten preiswert sein.“
„Natürlich muss der Preis auch stimmen.“
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Entwicklung von Wechsel- und Dauerbepflanzungen



- Es fällt allen Interviewpartnern schwer,
langfristige Entwicklungen zu erkennen.
Mittelfristig werden Beetpflanzen weiter
abnehmen und Stauden und Gehölze werden
weiter zunehmen. Dieses vor allem aus
Kostengründen und aus Gründen der
Nachhaltigkeit. Die wenigen noch
verbleibenden Flächen werden vielfältiger und
abwechslungs-reicher bepflanzt werden. Es
wird immer wieder Städte geben, die nicht dem
Trend folgen, z.B. wegen der Teilnahme an
besonderen Wettbewerben, wegen besonderer
Feste, oder weil der Bürgermeister oder der
Grünflächen-Planer eine besondere Vorliebe
für Beetbepflanzungen haben. Kurorte haben
insgesamt einen höheren Bedarf an
Beetpflanzen.
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GALA: „weniger Beetpflanzen, statt
billiger Eisbegonie (Begonia
Semper-florens) bessere Blumen
mit stärkerer Farbwirkung und
Fernwirkung (z.B. Geranien
(Geranium) oder Sonnenwenden
(Heliotrop).

GALA: „Dauerbepflanzung ist schon stark, wird
aber noch weiter zunehmen. Die Wechselbepflanzung ist zu kostenintensiv und wird
deswegen immer weiter reduziert.“

KOMMUNE: „Dauerbepflanzung wird
eindeutig zunehmen, hier insbesondere
Stauden aus der Region, da vermehrt
Blumen aus der Region verwendet werden,
und Aspekte der Nachhaltigkeit immer
wichtiger werden.“



Entwicklung des Blumenzwiebel-Segments

☺

Es wird immer wieder berichtet, dass die Bevölkerung von Blumenzwiebeln ganz begeistert ist
und diese „bei der Bevölkerung sehr gut ankommen“. Dieses sind die ersten blühenden Blumen
nach dem Winter. Während die Bäume noch kahl sind, entfalten sie ihre ganze Blütenpracht.
Deshalb wird in 8 Städten der Bedarf an Blumenzwiebeln weiter zunehmen. In einer Stadt wird
der Bedarf stabil bleiben und in einer Stadt eher abnehmen, da schon sehr viel Blumenzwiebeln
gepflanzt wurden.
Von den Garten- und Landschaftsbauern waren 4 überzeugt, dass der Bedarf auf einem hohen
Niveau stabil bleiben wird. Einer ging von einem weiter zunehmenden Bedarf aus.
Die Blumenzwiebeln werden vor allem in Rasenflächen und anderen pflegeextensiven Flächen
gepflanzt, wo sie dann das ganze Jahr über verbleiben. Somit sind sie sehr pflegeextensiv, so
die einhellige Meinung. Auch in der Anschaffung seinen sie sehr preiswert.
Insbesondere werden Narzissen (Narcissus) und Krokusse (Crocus) weiter zunehmen, ein
Garten und Landschaftsbauer berichtet, dass die Traubenhyazinthe (Muscari) verstärkt
gepflanzt wird. Tulpen (Tulipa) werden eher abnehmen, da die Zwiebeln von Wühlmäusen und
die Blätter und Blüten von Kaninchen gefressen werden. Deshalb werden Tulpen eher in
Beeten mit Wechselbepflanzung gepflanzt
Teilweise werden Blumenzwiebeln zum Verwildern ausgepflanzt.
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Entwicklung des Blumenzwiebel-Segments

☺

KOMMUNE: „von zunehmender Bedeutung
in Rasenflächen und Pflanzflächen, das
bringt Farbe ins Stadtbild Narzissen
(Narcissus) vor allem, weniger Tulpen
(Tulipa), im Augenblick machen wir
Versuche mit dem Hasenglöckchen
(Hyacinthoides non-scripta), wenn dieses
positiv ist, wollen wir davon mehr pflanzen.“

KOMMUNE: „Blumenzwiebeln nehmen
im Augenblick zu, vor allem Narzissen
(Narcissus), und Krokusse (Crocus),
Tulpen (Tulipa) nicht wegen der
Wühlmäuse. Ein Männersportverein hat
4.500 Zwiebeln in der Nähe des
Vereinhauses in die Rasenflächen
gesetzt. Hiervon ist die Bevölkerung
ganz begeistert.“

KOMMUNE: „Blumenzwiebeln nehmen stetig zu,
vor zwei Jahren 10.000 € Bestellwert, im letzten
Jahr 25.000 € Bestellwert. In den ganzen
Einfallstraßen haben wir überall Narzissen
(Narcissus) gesetzt, wir haben aber auch ganz
viele Narzissen (Narcissus) zur Verwilderung in
die Parks gesetzt Tulpen (Tulipa) ist geblieben
aber eher mehr in den Wechselbeeten. Der
Trend geht jetzt dahin für diesen Herbst
1.000.000 Krokusse (Crocus) zu pflanzen.
Damit kommen wir ins Guinnes-Buch der
Rekorde.“

GALA: „hier haben sich die
Narzisse (Narcissus) und die
Traubenhyazinthen (Muscari)
durchgesetzt. Tulpen (Tulipa)
werden durch Wühlmäuse
dezimiert. Die Hyazinthe im
öffentlichen Bereich ist zu
empfindlich. Es ist schon ein sehr
hoher Bestand da. Deshalb wird es
nicht unbedingt Steigerungen
geben.“
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Beetpflanzen und Gewächse mit steigender Tendenz






























Kommune:
Kommune: „fleißiges
„fleißiges Lieschen
Lieschen (Impatiens)
(Impatiens) und
und Stiefmütterchen
Stiefmütterchen (Viola),
(Viola), da
da sehr
sehr pflegeleicht.“
pflegeleicht.“
Kommune:
„das
sind
die
Modebewegungen:
heimische
Blumen
und
Gehölze:
Eibe
(Taxus),
Kommune: „das sind die Modebewegungen: heimische Blumen und Gehölze: Eibe (Taxus), Sonnenhut
Sonnenhut
(Rudbeckia)
ist
ein
Renner;
Geranien
(Geranium),
Frauenmantel
(Alchemilla),
Salvien
(Salvia),
(Rudbeckia) ist ein Renner; Geranien (Geranium), Frauenmantel (Alchemilla), Salvien (Salvia), Rosen
Rosen
(Rosa),
Sommerflieder
(Buddleja)
was
für
Schmetterlinge.
Momentan
sind
Gräser
sehr
angesagt.“
(Rosa), Sommerflieder (Buddleja) was für Schmetterlinge. Momentan sind Gräser sehr angesagt.“
Kommune:
Kommune: „Dahlien
„Dahlien (Dahlia),
(Dahlia), Studentenblume
Studentenblume (Tagetes
(Tagetes ),), die
die als
als robuste
robuste Pflanze
Pflanze richtig
richtig was
was hermacht
hermacht
und
den
ganzen
Sommer
blüht
und
so
einen
schönen
Farbklecks
macht
aber
die
Klassiker
bleiben
und den ganzen Sommer blüht und so einen schönen Farbklecks macht aber die Klassiker bleiben
ebenfalls.“
ebenfalls.“
Kommune:
Kommune: „Der
„Der Trend
Trend ist
ist die
die Vielfalt,
Vielfalt, verschiedenste
verschiedenste Farbtöne
Farbtöne mit
mit verschiedenen
verschiedenen Pflanzen
Pflanzen und
und nicht
nicht wie
wie
früher
ein
Beet
Eisbegonien
(Begonia
semperflorens).“
früher ein Beet Eisbegonien (Begonia semperflorens).“
Kommune:
Kommune: „Für
„Für besondere
besondere Beete
Beete an
an besonders
besonders exponierten
exponierten Stellen
Stellen beauftragen
beauftragen wir
wir GartenGarten- und
und
Landschafts-architekten.
Dort
ist
auch
der
Trend
festzustellen,
dass
verschiedene
Farben
kombiniert
Landschafts-architekten. Dort ist auch der Trend festzustellen, dass verschiedene Farben kombiniert
werden
werden und
und es
es viel
viel vielfältiger
vielfältiger wird.“
wird.“
Kommune:
„Alpenveilchen
(Cyclamen)
Kommune: „Alpenveilchen (Cyclamen) in
in Töpfen,
Töpfen, die
die sehr
sehr frosthart
frosthart sind,
sind, da
da war
war ´ne
´ne echte
echte
Produktinnovation
festzustellen.“
Produktinnovation festzustellen.“
Kommune:
Kommune: „zugenommen
„zugenommen haben
haben Dahlienknollen
Dahlienknollen (Dahlia)
(Dahlia) und
und die
die Studentenblume
Studentenblume (Tagetes).“
(Tagetes).“
Kommune:
„fleißiges
Lieschen
(Impatiens),
eher
höherwachsende
Pflanzen,
Pflanzen,
Kommune: „fleißiges Lieschen (Impatiens), eher höherwachsende Pflanzen, Pflanzen, die
die wegen
wegen ihres
ihres
Blattwerkes
interessant
sind.“
Blattwerkes interessant sind.“
Kommune:
Kommune: „dadurch,
„dadurch, dass
dass wir
wir keine
keine eigene
eigene Gärtnerei
Gärtnerei mehr
mehr haben,
haben, sind
sind wir
wir stärker
stärker an
an das
das
Standardsortiment
gebunden,
Spielereien
und
Abwechslung
werden
da
seltener.“
Standardsortiment gebunden, Spielereien und Abwechslung werden da seltener.“
GALA
GALA :: Beetpflanzen
Beetpflanzen mit
mit hoher
hoher Schädlingsresistenz
Schädlingsresistenz und
und geringem
geringem Pflegeaufwand
Pflegeaufwand
GALA
:
eher
trockenresistente
Pflanzen,
wegen
des
sich
verändernden
GALA : eher trockenresistente Pflanzen, wegen des sich verändernden Klimas
Klimas
GALA
:
Begonien
(Begonia)
und
die
Studentenblume
(Tagetes)
GALA : Begonien (Begonia) und die Studentenblume (Tagetes)
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Beetpflanzen - Gewächse mit abnehmender Tendenz



















Kommune:
Kommune: „alle
„alle Blumen,
Blumen, die
die viel
viel Wasser
Wasser benötigen,
benötigen, da
da sie
sie im
im Sommer
Sommer sehr
sehr arbeitsintensiv
arbeitsintensiv sind.“
sind.“
Kommune:
Kommune: „es
„es fällt
fällt alles
alles weg,
weg, was
was exotisch
exotisch ist,
ist, während
während heimische
heimische Pflanzen
Pflanzen sich
sich verstärkt
verstärkt durchsetzen.“
durchsetzen.“
Kommune:
Kommune: „es
„es gelten
gelten immer
immer mal
mal wieder
wieder Pflanzen
Pflanzen als
als out,
out, so
so momentan
momentan z.B.
z.B. Kirschlorbeer
Kirschlorbeer (Prunus
(Prunus
laurocerasus)
laurocerasus) und
und Platanen
Platanen (Platanus).“
(Platanus).“
Kommune:
Kommune: „Spierstrauch
„Spierstrauch (Spiraea),
(Spiraea), Kranzspiere
Kranzspiere (Stephanandra),
(Stephanandra), Fingerkraut
Fingerkraut (Potentilla),
(Potentilla),
Magnolien
Magnolien (Magnolia)
(Magnolia) Forsythie,
Forsythie, Brautspieren
Brautspieren (Spiraea
(Spiraea xx arguta)
arguta) sind
sind out.“
out.“
Kommune:
Kommune: „Alpenveilchen
„Alpenveilchen (Cyclamen)
(Cyclamen) statt
statt Chrysanthemen
Chrysanthemen (Chrysanthemum),
(Chrysanthemum), da
da diese
diese schneller
schneller
verblühen
verblühen und
und nicht
nicht so
so frosthart
frosthart sind.“
sind.“
Kommune:
Kommune: „Eisbegonien
„Eisbegonien (Begonia
(Begonia semperflorens)
semperflorens) werden
werden abnehmen.“
abnehmen.“
GALA:
GALA: „Alle
„Alle Pflanzen
Pflanzen mit
mit einer
einer kurzen
kurzen Blühphase.“
Blühphase.“
GALA:
GALA: „empfindliche
„empfindliche Pflanzen,
Pflanzen, die
die z.B.
z.B. Nässe
Nässe nicht
nicht gut
gut vertragen
vertragen können
können und
und sehr
sehr schnell
schnell von
von
Schädlingen
Schädlingen befallen
befallen werden.“
werden.“
GALA:
GALA: „Pflanzen,
„Pflanzen, die
die oft
oft gewässert
gewässert werden
werden müssen.“
müssen.“
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Management summary 
Im Januar 2008 sind 10 Tiefeninterviews mit Entscheidern in Kommunalverwaltungen (Grünflächenämter,
Bauhöfe), die für die Planung, Bepflanzung und Pflege von öffentlichen Grünflächen zuständig sind und 5
Tiefeninterviews mit Garten- und Landschaftsbauern in NRW durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie sind
wie folgt zusammenzufassen:
Da aus finanziellen Gründen (Einschränkungen abgezwungen durch die Politik) in den letzten Jahren
immer mehr Stadtgärtnereien geschlossen wurden und dieser Prozess sich voraussichtlich noch weiter
fortsetzen wird, sind die Städte verstärkt darauf angewiesen, die Pflanzen direkt auf dem Markt
einzukaufen. Auf der anderen Seite gibt es seit einigen Jahren den Trend, immer weniger Beetpflanzen
zu pflanzen und statt dessen verstärkt auf Stauden und Gehölze zurückzugreifen. Als Gründe werden
die hohen Kosten einer Beetbepflanzung und eine Entwicklung hin zur nachhaltigen Bepflanzung genannt.
Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend weiter anhält und der Bedarf an Beetpflanzen für
öffentliche Grünflächen eher abnehmen wird. Es gibt zwar einige Städte, die diesem Trend nicht folgen,
aber es wird schwierig sein, diese Städte zu identifizieren, da es sich häufig um Vorlieben einzelner
Gruppen oder Personen handelt, die naturgemäß wechseln.
Anders sieht es bei dem Segment Blumenzwiebeln aus. Hier scheint auch in Zukunft ein großes
Potential zu sein. Auch ist die Nachfrage aus der Bevölkerung hier groß. Momentan sind Narzissen und
Krokusse sehr gefragt.
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Management summary 
Wenn es um die Bepflanzung von Beeten mit Wechselbepflanzung geht, wird selten auf Garten- und
Landschaftsbaubetriebe zurückgegriffen, da kommunale Mitarbeiter hier kostengünstiger sind.
Die Städte und Kommunen kaufen die Pflanzen bevorzugt bei Gärtnereien und Großgärtnereien aus der
Region, aber nur ein Interviewpartner erwähnte ausdrücklich, dass die Blumen auch in der lokalen
Gärtnerei gezogen werden sollen, während die anderen Interviewpartner hier keine Präferenzen haben.
Somit sind die meisten Kommunen nur sehr schwer als direkte Absatzpartner zu gewinnen, aber einem
Einkauf von Blumen aus den Niederlanden über den Lieferanten vor Ort gegenüber offen. Der
Einkauf geschieht größtenteils über beschränkte Ausschreibungen oder eine freihändige Vergabe. Beim
Einkauf oder der Vergabe mittels Ausschreibungen sind die Kommunen an die VOB gebunden.
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