
Der Biohandel ist eine Wachstums-

branche. Zwar wächst der Marktan-

teil verhaltener als in den Jahren vor 

2009, dennoch erreichte der Biomarkt 

nach Angaben des Bunds Ökologischer Le-

bensmittelwirtschaft (BÖLW) 2010 ein Um-

satzplus von 2 Prozent auf 5,9 Mrd. €. 

Die Stimmung in der Branche ist gut und 

die Produktvielfalt steigt. Entsprechend bunt 

präsentierten sich die Aussteller der „Bio-

fach“ und Vivaness, die in diesem Jahr von 

über 44 000 Fachbesuchern aus 131 Län-

dern aufgesucht wurde. Neben dem Lebens-

mittelangebot gab es eine eigene Messe-

halle für Wein und Olivenöl sowie eine Hal-

le mit Textilien, Spielzeug und Büromateri-

alien. Schließlich geht es den Einkäufern in 

den Biofachgeschäften nicht nur um Gemü-

se und Fleisch, sondern sie möchten beim 

Einkauf ihren gesamten Haushaltsbedarf 

abdecken, so wie sie es von konventionellen 

Vollsortimentern gewohnt sind. Was jedoch 

weitgehend fehlt, sind Blumen. Es scheint, 

als sei die Biozierpflanzenproduktion ein 

Mauerblümchen, dem die Branche bisher 

wenig Beachtung schenkt. 

Blumen gibt es auf der „Biofach“ zwar 

zur Genüge, aber nur als Dekoration, nicht 

als biozertifiziertes Produkt. Der interessier-

te Messebesucher findet nur vier Aussteller 

aus dem Zierpflanzensektor. Dabei gibt es 

allein in Deutschland über 200 Betriebe, die 

Blumen, Stauden und Baumschulerzeugnis-

se in Bioqualität anbauen. So viele stehen 

zumindest in der Liste des Forschungsins-

tituts für biologischen Landbau (FiBL). 

Wo sind sie? Wo erhalten diese Betriebe 

ihre Betriebsmittel? Und wie vermarkten sie 

ihre Blumen? Sicher ist es für Kleinbetriebe 

so leicht nicht möglich, sich auf einer sol-

chen Messe zu präsentieren. 

BioTopfpflanzen

Landgard stellt in diesem Jahr die neue Linie 

„FlorBIO“ vor. Auf der Theke stehen Cycla-

men in verschiedenen Farben und ein paar 

Gräser – die sich wünschten, sie wären Obst 

oder Gemüse. Dann wären sie nämlich auch 

mal Gesprächsthema. Der für die Linie „Flor-

BIO“ zuständige Landgard-Mitarbeiter Tobi-

as Guré ist leider nicht zur Messe angereist. 

Stephan Weist, Geschäftsführer für Obst und 

Gemüse, ist vor Ort, aber ihm fällt es ver-

ständlicherweise ein wenig schwer, Fragen 

zu den Zierpflanzen zu beantworten. „Es 

gibt durchaus Nachfragen nach den Topf-

pflanzen“, sagt er, wobei er seine Überra-

schung darüber nicht verbergen kann. 

„Schließlich isst man die Blumen ja nicht.“ 

Das Hauptkaufargument für Bio, die eigene 

Gesundheit, fällt damit weg. Dennoch stün-

de man in Verhandlungen mit einem Bio-

großhändler. „Der Einzelhandel interessiert 

sich allerdings bisher weniger für das neue Pro-

dukt.“ 

So dezent, wie die Ware präsentiert ist, 

erstaunt das nicht wirklich. Der Auftritt 

passt nicht so recht zu den Angaben im Bio-

zierpflanzen-Flyer, in dem Landgard seine 

Vorreiterrolle im Biosektor betont und den 

ökologischen Anbau in den Gesamtkontext 

von nachhaltiger Nutzung von Ökosystemen 

und sparsamen Einsatz von Rohstoffen 

setzt. Der Messestand dieses Unterneh-

mens ist aber keine Ausnahme: Die Branche 

weist Blumen ein Schattendasein zu. Wäh-

rend bei Lebensmitteln das „Öko“ und „Bio“ 

„B iofach“  in  nürnBerg

Die Blumen fehlten
Die „Biofach“, die vom 16. bis 19. Februar in Nürnberg stattfand, ist die Weltleitmesse für Bio-

Produkte. In diesem Jahr präsentierten über 2 500 Aussteller Innovationen aus dem Bio-Bereich. 

Die Aussteller aus dem Zierpflanzensektor konnte man allerdings an einer Hand abzählen. 
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war sieben Jahre 

lang Geschäftsfüh-

rerin des Vereins 

Flower Label 

Programm. Jetzt 

schreibt sie nicht 

nur freiberuflich für DEGA, sondern 

arbeitet auch unter dem Namen „second 

floor“ als Projektentwicklerin. Im 

Mittelpunkt steht dabei die Orientierung 

zur nächsten Stufe, es geht um zukunfts-

fähiges Wirtschaften – insbesondere im 

Gartenbau und den dazugehörigen 

Branchen.

D i e  au t o r i n

ment von Blumensamen sowie Sommerblu-

menmischungen, Wildblumensaatgut und 

Heilkräutern, das den Demeter-Richtlinien 

entspricht. 

Martina Loidl, Versandleiterin von Rein-

saat, berichtet, dass das Blumensaatgut vor 

allem von Heimgärtnern nachgefragt wird, 

in der Regel über die Bestellfunktion auf der 

Homepage. Im Wiederverkauf gehen die 

Blumensamen weniger. „Die großen Garten-

märkte in Österreich, wie Bellaflora, bieten 

zwar die Gemüsesorten von Reinsaat an, an 

den Blumen haben sie bisher aber kein In-

teresse. Vermutlich, weil es anderes Saatgut 

gibt, das günstiger ist“, sagt Frau Loidl. „In 

den Gartenmärkten achten die Kunden eben 

mehr auf den Preis und die Biofrage ist oft 

zweitrangig.“ 

Die Nachfrage nach Blumenzwiebeln für 

Tulpen und Narzissen ist dagegen gut. Die-

se kauft die Firma Reinsaat von ihren nie-

derländischen Partnerbetrieben Wim Pos-

tema und Peter Timmermann, die ökologi-

sche Blumenzwiebeln produzieren. 

KulTurelle erBschafT 
sichern

Der Anbau von Biozierpflanzen hat aber für 

einige Betriebe und Abnehmer jedoch mehr 

Aspekte als nur die Freude an schönen Blu-

men unter bewusstem Verzicht auf chemi-

sche Zusatzstoffe. Vielmehr geht es auch 

um den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt. 

Vorreiter hierfür ist das Netzwerk „Arche 

Noah“ aus Österreich, an dem unter ande-

ren die Firmen Reinsaat und DeBolster mit-

wirken. Der Produktionsbetrieb DeBolster 

aus den Niederlanden hat sich auf die Ge-

winnung von Saatgut aus alten Kulturpflan-

zen spezialisiert. 

Mit einer großen Auswahl an Blumen-, 

aber auch Gemüse- und  Kräutersamen, 

erzeugt nach biologisch-dynamischen 

Grundsätzen, möchte das Unternehmen den 

Erhalt der Sortenvielfalt sichern. „Viele Sor-

ten sind heute kaum noch erhältlich“, be-

richtet Andrea Fischer, die die Firma in 

Deutschland unter dem Markennamen 

„Seeds of Love“ mit einer Niederlassung in 

Stubenberg vertritt. 

„Der Saatgutmarkt für Zierpflanzen hat 

sich auf die Erwerbssorten verengt. Das 

entspricht oft gar nicht dem Bedarf der Gärt-

ner.“ Die Samen der seltenen Pflanzen, wie 

der „Brennenden Liebe“, werden von Gar-

tenliebhabern, aber auch von Gastronomen 

und Imkern nachgefragt. 

fehlende präsenz  
der BiogärTner

Der Messerundgang hat gezeigt: Wer Bio-

zierpflanzen anbaut oder anbauen will, steht 

oft allein da und leistet echte Pionierarbeit. 

Die Akteure auf den verschiedenen Produk-

tions- und Vermarktungsstufen haben sich 

noch nicht gefunden. So wartet die Biosze-

ne weiter auf ein Biozierpflanzenangebot, 

dass wirtschaftlich tragfähig ist und die Be-

sonderheit ökologisch angebauter Pflanzen 

selbstbewusst herausstellt. 

Schließlich ist angemessener Blumen-

schmuck zum Beispiel für ein Catering-

Unternehmen, das ausschließlich Bio anbie-

tet, eine konsequente Ergänzung des Ser-

viceangebots. Auch der Blumenstrauß, den 

man beim Wochenendeinkauf mitnimmt, 

könnte den Biokunden vielleicht eher an-

sprechen, wenn er darauf vertrauen kann, 

dass dieser ohne chemische Zusatzstoffe 

angebaut wurde. 

Die entsprechende Präsenz der Zier-

pflanzengärtner und -anbieter auf der „Bio-

fach“, die gerne auch als „Mekka der Bio-

szene“ bezeichnet wird, wäre ein deutliches 

Signal in diese Richtung. Die „Biofach“ kann 

– mehr noch als die Internationale Pflanzen-

messe IPM – eine Plattform für ein solides 

Netzwerk von Biozierpflanzenanbietern und 

-vermarktern bieten. Gut, dass es dafür in 

2012 eine neue Chance gibt.

TExT und BILDER:  

silke peters, Köln

nicht deutlich genug betont werden kann, 

passen Blumen offenbar nicht ins ökologi-

sche Bewusstsein. Obwohl Landgard eine 

eigene Bioblumenlinie hat, schmückt es 

seinen Messestand mit konventionell ange-

bauten Tulpen. „Nein, die sind nicht bio. Das 

ist nur Deko“, sagt Geschäftsführer Weist. 

Unterm Strich scheint die Resonanz der 

„Biofach“-Besucher auf die Topfpflanzen am 

Landgard-Stand dennoch bewirkt zu haben, 

dass die Unternehmensleitung beschlossen 

hat, 2012 auf jeden Fall prominenter mit 

Blumen und Pflanzen vertreten zu sein. Das 

sagt Tobias Guré, der Ansprechpartner für 

die FlorBIO-Linie, in einem späteren Telefo-

nat. „Ohnehin würden wir das Sortiment 

gerne ausweiten, aber bisher gibt es erst 

zwei Blumenzüchter, die Landgard mit Bio-

ware beliefern.“ 

BlumensaaTguT  
aus BioanBau

Gärtner, die Biozierpflanzen anbauen wol-

len, erhalten bei der Firma „Reinsaat“ aus 

St. Leonhard, Österreich, ein breites Sorti-

landgard stellte auf der „Biofach“ 
die neue linie „florBio“ vor

der produktionsbetrieb deBolster 
aus den niederlanden hat sich auf 
die gewinnung von saatgut aus 
alten Kulturpflanzen spezialisiert
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