
Jahresrückblick 2020

Liebe Mitglieder, 

als im Januar die IPM stattfand, hätte keiner von uns für möglich gehalten, was uns im März 
durch die Pandemie erwartete. Von jetzt auf gleich war die Welt eine andere. In dieser  
absoluten Krisensituation konnten wir gemeinsam mit dem ZVG erreichen, dass die grüne 
Branche als systemrelevant eingestuft wurde. Gartencenter sowie Gartenfach- und  
Baumärkte konnten öffnen, so dass viele Unternehmen bis jetzt gut durch diese Ausnahme-
situation gekommen sind. Auch weil die Saisonarbeitskräfte nach intensiven Verhandlungen 
einreisen konnten. 
Eine gute Entwicklung in diesem Jahr ist, dass die Verbraucher unsere gärtnerischen Produkte 
wieder schätzen gelernt haben. Diese Wertschätzung sollten wir nutzen, um auch im neuen 
Jahr für unsere Branche zu werben. In der Politik, in den Medien und beim Kunden direkt, 
denn ohne uns Gärtner gibt es weder Pflanzen für ein lebenswertes Zuhause, noch für die  
allseits geforderte grüne Infrastruktur in Städten und Gemeinden. 
 
Dieses Jahr hat aber vor allem gezeigt, wie wichtig gute Kontakte in die Politik sind. Und wie 
wichtig es ist, dass diese auch wirklich belastbar sind. Denn ohne unsere guten Kontakte in 
die Landesregierung wäre die grüne Branche weder bei den Corona-Soforthilfen berücksichtigt 
worden, noch hätte es ein Kreditprogramm bei der Rentenbank gegeben. Das sind keine  
automatischen Selbstläufer, sondern zeitintensive Arbeit durch Haupt- und Ehrenamt, die nur 
durch einen Verband gewährleistet werden kann.  
Diejenigen, die hier als Trittbrettfahrer den Nutzen haben, aber keinen Mitgliedsbeitrag zahlen 
wollen, sollten sich das noch einmal sehr genau überlegen. Einige haben das auch  
erkannt und sind Mitglied geworden. Darüber freuen wir uns. Wir können aber nur gemeinsam 
politische Rahmenbedingungen erreichen, mit denen wir als Unternehmen arbeiten können. 
Das müssen verlässliche Regelungen sein, die nicht jedes Jahr geändert werden, denn nur 
so haben wir als Unternehmen die Sicherheit für neue Investitionen. Und es müssen gleiche 
Regelungen in den EU-Nachbarländern gelten, damit hier keine Wettbewerbsverzerrungen 
entstehen. Dafür werden wir uns mit aller Kraft weiter einsetzen.
  
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit, ein erholsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben und einen guten Start im neuen Jahr 2021!    

 
Eva Kähler-Theuerkauf
Präsidentin, Landesverband Gartenbau NRW e. V.



 

Zierpflanzenbau 

Wirtschaftlich war der Zierpflanzenbau im Corona-Jahr 2020 erfolgreich. Nach einem bereits 

pandemiebedingten schwachen Frühjahr (Primeln, Zwiebelpflanzen) folgte eine sehr gute 

Beetpflanzensaison, an die sich unmittelbar eine gute Herbstsaison anschloss. Der 

Schnittblumenabsatz litt zwar unter dem Umsatzminus in der Floristik, war aber durch den 

Rückgang der Importmengen begünstigt. Dies führte insbesondere zu neuen Umsatzspitzen 

am Muttertag. Corona hat insgesamt den Absatz von Blumen und Pflanzen beflügelt. 
 

Ermöglicht wurde dies durch von den Verbänden durchgesetzte Sonderregelungen, die eine 

fast durchgehende Öffnung aller Verkaufsstätten ermöglichte. Auch die Versorgung mit 

Saisonarbeitskräften konnte durch eine „Luftbrücke“ und zahlreiche andere Maßnahmen 

weitgehend gesichert werden. 
 

Die weitere Entwicklung der 

Betriebe wird zunehmend aber 

durch Fachkräftemangel ge-

hemmt. Nachwuchswerbung, 

zukunftsorientierte Weiterent-

wicklung der Ausbildung und 

konkurrenzfähige Tarifverträge 

haben deshalb oberste Priorität 

für unseren Fachverband 

Zierpflanzen. 
 

Die CO2-Bepreisung startet 2021 

(Kohle 2023) und führt zu einer 

neuen Wettbewerbsverzerrung 

gegenüber den Niederlanden. 

Die bisher angebotene Kompensation ist unzureichend. Unser Eindruck ist, dass hier nicht das 

Klima geschützt, sondern die Produktionsverlagerung ins Ausland begünstigt wird. 
 

Ein Lichtblick ist hier allenfalls das Ende des Jahres verfügbare Energieeffizienzprogramm, 

das insgesamt CO2-sparende Maßnahmen mit bis zu 30 % fördert. 
 

Die EU-Kommission hat die Bundesrepublik verklagt, die Umsatzsteuerpauschalierung als 

ungerechtfertigte Subvention abzuschaffen. Das Verfahren steht kurz vor der Entscheidung, 

eine weitere Belastung vieler Betriebe ist zu befürchten. Wir hoffen, dass aktuelle 

Verhandlungen unter Beteiligung der Verbände zu einem Kompromiss führen, die 

Pauschalierung für landwirtschaftliche Betriebe bis zu einer Umsatzgrenze von 600.000 Euro 

zu erhalten. 

Die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und Hemmstoffen geht weiter zurück, die 

Bemühungen zu einer weiteren EU-Harmonisierung bei der Zulassung von Wirkstoffen, 

insbesondere im Zierpflanzenbau, scheitert aktuell auf breiter Front. Wir bleiben hier weiter 

dran.    



 
Friedhofsgärtner 

 

Mit nahezu 130.000 Dauergrabpflegeverträgen zum Jahresende 2019 und rund 700 

Friedhofsgärtnereien bleiben die Friedhofsgärtner mit ihren Genossenschaften sowie der 

Rheinischen und Westfälischen Treuhandstelle in NRW ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Trotz 

der stabilen Entwicklung wird es zukünftig weiter Veränderungen in der Friedhofs- und 

Bestattungskultur geben. Dafür wurden in den letzten Jahren Urnengemeinschaftsgräber und 

Memoriam-Gärten entwickelt, die sehr gut angenommen werden. Das zeigt, wie wichtig 

Innovationen sind. Dabei spielen unsere Ehrenämtler, die sich neben ihrem Betrieb bei uns im 

Verband einbringen, eine wichtige Rolle. Auf der Wintertagung Anfang des Jahres wurden 

Carsten Nöll aus Essen als Vorsitzender und die Vorstandmitglieder Anja Qayyum-Kocks aus 

Duisburg, Martin Blumenkamp aus Bochum und Thomas Seppelfricke aus Gelsenkirchen 

wiedergewählt.  

Corona traf im Frühjahr auch die Friedhofsgärtner im Dienstleistungssektor schwer. Was aber 

in den folgenden Monaten teilweise wieder ausgeglichen werden konnte. Weiterhin haben die 

Gärtner mit Trockenheit, Hitze und zu geringen Niederschlägen zu kämpfen.         

Dadurch wurden enorme Arbeitskapazitäten für einen immer höher werdenden Gießaufwand 

gebunden. Die Friedhofsgärtner haben sich an die Klimaänderungen und die gewünschte 

Bienen- und Insektenfreundlichkeit angepasst und bieten mit der richtigen Pflanz- und 

Substratauswahl, Düngung und angemessen Pflanzenschutz ein gutes Servicepaket an. 

Wichtig dabei ist allerdings, die Wasserversorgung auf Friedhöfen sicherzustellen und so den 

Friedhof als Lebensraum für Mensch und Tier zu erhalten.  

Der Beitrag der Friedhofsgärtner auf 

der diesjährigen Landesgartenschau in 

Kamp-Lintfort war mit 2.000 m² nicht 

nur der größte Ausstellungsbeitrag, 

sondern durch die gewählte 

Kombination von Erdbeisetzungs- und 

Urnengräbern und geschwungenen 

Wegen und Ruhezonen mit Bänken, 

ein beliebter Besuchermagnet. 

Informationen über die 45 

Mustergrabstätten Memoriam-Gärten 

wurden über eine Broschüre vor Ort 

und einer Internetseite www.lgs-

graeber-nrw.de bereitgestellt.  

Aktuelle Projekte sind das Gemeinschaftsprojekt „NRW Dialog“ mit dem Städte- und 

Gemeindebund, um eine aktuelle Datenbasis für die zukünftige Weiterentwicklung der 

genutzten Friedhofsflächen zusammenzustellen und Bauplanungen für die neue 

Geschäftsstelle in Oberhausen. Hier steht der Bauantrag vor der Finalisierung.   

  



 
 

Einzelhandel  

Wirtschaftlich war das Pandemie-Jahr 2020 für den Einzelhandel erfolgreich. Nach dem 

pandemiebedingten Einbruch im März durch Teilschließungen und eingeschränkten 

Warenverkehr, konnte sich der Verkauf durch die ermöglichte Wiedereröffnung im Frühjahr 

erholen und brachte ein Umsatzplus. Das Sommer- und Herbstgeschäft war regional sehr 

unterschiedlich, aber positiv zu bewerten. 

Möglich waren die Sonderreglungen der Branche, durch den guten Austausch zwischen 

Verband und Politik. Herausfordernd war es dennoch für die Unternehmen, sich auf die 

teilweise stündlich neuen Corona-Reglungen einzustellen. Erschwerend waren zudem die 

Abstimmungen mit den überlasteten Ordnungsämtern, die teilweise sehr viel Geduld 

erforderten. Alle Unternehmen sind in dieser Zeit verantwortungsbewusst mit den 

Verkaufsmöglichkeiten umgegangen und haben Hygiene- und Abstandsregelungen schnell 

und gut umgesetzt. Nicht nur für die Kunden, sondern auch für ihre Mitarbeiter.  

Gut ist, dass sich das Bewusstein der Menschen für gartenbauliche Produkte in diesem Jahr 

positiv geändert hat. Es ist nun eine größere Wertschätzung für Blumen und Pflanzen 

vorhanden. Menschen verbringen mehr Zeit zu Hause und nutzen diese, um ihre Innenräume 

und Gärten mit mehr Grün zu gestalten. Ob Blühpflanzen, Obstgehölze oder Gemüsepflanzen 

– alles wurde stark 

nachgefragt. Vor allem 

rücken bio- und ökologische 

Aspekte, insbesondere die 

Nachfrage zu insekten-

freundlichen Pflanzen, bei 

immer mehr Kunden in den 

Fokus. Dies unterstützen wir 

verbandlich mit Werbe-

material für Kunden, wie die 

Broschüre mit Beschrei-

bungen von bienen- und 

schmetterlingsfreundlichen 

Pflanzen, die über den 

Verband bestellt werden 

kann.     

Weiterhin im Fokus ist die Reduktion des Torfeinsatzes bei Produkten für den Endverbraucher. 

Alle Beteiligten, von der Produktion bis zum Fachhandel, setzen sich kontinuierlich für eine 

Reduktion des Torfanteils in Blumenerden und Kultursubstraten ein, soweit dies technisch und 

wirtschaftlich realisierbar ist. Voraussetzung dafür bleibt aber die Verfügbarkeit von 

nachhaltigen Torfersatzstoffen.  

 

 



 
 

Gemüsebau  

Landwirtschaftliche Produktion wird schon aufgrund der sich jährlich ändernden Gesetze, 

Verordnungen und Ausführungsbestimmungen immer schwieriger. In diesem Corona-Jahr 

brauchten die Produzenten jedoch wirklich Nerven wie Drahtseile. Sich kurzfristig ändernde 

Reisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte, der Wegfall der Gastronomie als wichtiger 

Abnehmer und erhöhte Hygienebestimmungen für Unterkünfte und Betriebsabläufe zerrten 

tagtäglich an den Nerven. Hinzu kam ein weiteres Jahr mit extremen Trockenperioden und 

Hitze, so dass in vielen Regionen 80 % der Fläche beregnet werden musste.  

Das Gute in diesem Jahr: Vielen Menschen wird bewusst, dass regionaler Anbau wichtig für 

die Versorgung ist. Gerade in Zeiten mit eingeschränktem Warenverkehr. Und dass die 

regionalen Produzenten frisches Obst und Gemüse in einer guten Qualität liefern können. 

Viele Verbraucher haben die Zeit genutzt, und das Kochen zu Hause wiederentdeckt und 

haben vermehrt in Hofläden eingekauft. Hoffen wir, dass die Wertschätzung für 

landwirtschaftliche Produkte anhält und der Trend, regionale Produkte bewusst zu kaufen, 

weiter anhält.  

Weiterhin schwierig ist und 

bleibt die Umsetzung der 

Düngemittelverordnung für 

die Betriebe. Eine 

bedarfsgerechte Düngung ist 

notwendig, um den Bedarf 

der Pflanze für ein gesundes 

Wachstum zu gewährleisten. 

Das wird je nach Kultur im 

nächsten Jahr schwer 

umsetzbar sein.  

Dabei wird die Erhaltung 

einer guten Pflanzen-

gesundheit im Gartenbau 

immer wichtiger, um den Befall von Krankheiten und Schädlingen insbesondere bei 

zunehmenden Hitzeperioden zu vermeiden. Wichtige Bausteine zur Vorbeugung in den 

Betrieben sind Bodenpflege, Sortenwahl, Düngung und Früherkennung. Gefragt sind sichere 

und nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel, die nur mit angewandter Forschung und mehr 

Beratung seitens der Politik sichergestellt werden können. Vor allem sind hier einheitliche EU-

weite Regelungen für die Unternehmen wichtig, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.   

 



 
Baumschulen 

Mit dem Zusammenschluss des Landesverbandes Westfalen-Lippe und dem Verband 

Rheinischer Baumschulen zu Beginn des Jahres zum nun zweitstärksten Landesverband im 

Bund deutscher Baumschulen stärkt der Gartenbauverband NRW sein grünes Netzwerk hier 

in Nordrhein-Westfalen.  

Der Saisonverlauf hat sich dann in der Corona-Krise bisher sehr gut für die 

Baumschulwirtschaft dargestellt, da die Produktionen weiterlaufen konnten und der 

Einzelhandel öffnen durfte. Erfreulich ist, dass die grünen Produkte in das gesellschaftliche 

Bewusstsein getreten sind, ob durch den „Greta-Effekt“ oder durch allgemeine Diskussionen 

zum Klimawandel. Diese Entwicklungen haben insgesamt den Absatz an Baumschulgehölzen 

in jedem Fall gesteigert. Es besteht die Hoffnung, dass sich dies am Ende der Krise weiter 

fortsetzt. Wenn die Produktionen weiterhin auf höchstem Niveau bleiben, können die 

Baumschulen die in naher Zukunft benötigten Baumschulgehölze für Städte, Gemeinden, 

Privatkunden und Garten-Center für die nächste Saison wieder bereitstellen. Aktuell führt die 

starke Nachfrage sogar zur Verknappung einiger Gehölze.  

Begrenzender Faktor bleibt der Fachkräftemangel und die Verfügbarkeit von 

Saisonarbeitskräften. In der Pandemie bleibt es fortlaufende Aufgabe, einen hohen 

Gesundheitsschutz im Betrieb zu gewährleisten. Die Branche braucht zudem ein 

angemessenes Lohnniveau, um Fachkräfte zu halten.   

Die durch den Klimawandel steigenden Anforderungen an Pflanzengesundheit oder 

Sortenauswahl werden im Versuchswesen für Baumschulen in Köln-Auweiler untersucht.  In 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer haben die Baumschulen bereits viele 

Versuche angestoßen. Im Klimahain sind 21 Alleebaumarten als Sichtungsversuch 

aufgepflanzt, um zu untersuchen, ob die Bäume sich generell als Alleebaum eignen. Es wird 

auch untersucht, ob mit richtiger Pflege, der Oktober-Versand um einige Wochen verfrüht 

werden kann oder welche Auswirkungen Pflanzfehler haben. Zusätzliche Projekte werden 

aktuell erörtert, um das Versuchszentrum für den Berufsstand weiter zu stärken.   

Das erfolgreiche Baumsymposium, corona-bedingt in 2020 leider ausgefallen, als theoretisch-

praktisches Format soll ein optimales Zusammenspiel aller beteiligter Akteure zur Planung, 

Pflege und den Erhalt von Stadtgrün sichern, wird im nächsten Jahr fortsetzt. Im 

Branchengespräch mit den Garten- und Landschaftsgärtnern wurden Marktlage, 

Sortimentsangebot, Klimaveränderung und Abwicklung 

beim Pflanzeneinkauf erörtert.  

Sehr gute Resonanz erhielt der Ausstellungsbeitrag der 

Baumschulen NRW auf der Landesgartenschau in 

Kamp-Lintfort. Die Gestaltung mit praktischen 

Pflanzideen und breiter Sortimentsauswahl für den 

Garten fand bei den Besuchern großen Anklang, zeigte 

das wachsende Interesse an der Baumschulware aber 

auch den enormen Beratungsbedarf. 



 
Garten- und Landschaftsbau 
 

Wie in den Vorjahren verzeichnet der Garten- und Landschaftsbau auch in 2021 ein sehr gutes 

Auftragsniveau. Die Corona-Krise tat dem keinen Abbruch. Eher im Gegenteil: Viele 

Privatgartenbesitzer trotzten den Reisebeschränkungen, indem sie die Planung und 

Gestaltung ihres Gartens in die Hände eines Landschaftsgärtners legten, um sich zuhause 

eine grüne Urlaubsoase zu schaffen. Die Auftragsbücher sind bei vielen Betrieben oftmals auf 

viele Wochen gefüllt. Dieses Bild der Planungssicherheit wird lediglich aufgrund des hohen 

Bedarfs an Fachkräften getrübt. Um dem entgegenzutreten, hat der VGL NRW eine 

Fachkräfte-Kampagne in den sozialen Netzwerken initiiert.  

Im Bereich des öffentlichen Grüns kann die Landesgartenschau als Leuchtturmprojekt genannt 

werden. Die Themengärten der Landschaftsgärtner zeigten eindrücklich das 

Leistungsspektrum der Branche. Gleichzeitig wurde die Gartenschau genutzt, um im Rahmen 

eines digitalen Fachkongresses das Zukunftsthema der Dach- und Fassadenbegrünung einer 

breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Betriebsabläufe 

sinnvoll zu 

digitalisieren, wird 

immer mehr ein 

wichtiges 

Beschäftigungsfeld 

der Betriebe des 

Garten- und 

Landschaftsbaus. 

Hier ist zukünftig 

mit einem 

steigenden 

Beratungsbedarf 

zu rechnen. 

Gleiches gilt für 

den Bereich der 

Betriebsnachfolge. 

Im Rahmen von Veranstaltungen, Seminaren und Webinaren hat der VGL NRW seinen 

Mitgliedern in diesem Jahr vielfältige Angebote gemacht, um die Übergabe innerhalb der 

Familie oder an Externe zu professionalisieren. 



 
Nachwuchswerbung  
 

Die Nachwuchswerbung in NRW bringen wir mit dem aktiven Einsatz auf Messen, in Schulen 

oder Berufsinformationszentren der Arbeitsagenturen voran. Dabei kommt der Pressearbeit 

und der Kommunikation über unsere Social Media Kanäle eine immer größere Bedeutung zu. 

Mit der Nachwuchswerbekampagne „Der Zukunft gewachsen“ informieren wir auf Augenhöhe 

Jugendliche über unsere Branche und die Berufsmöglichkeiten. Die überarbeitete 

Werbekampagne und die Website zeigen sich nun im neuen zeitgemäßen Design. Vorgestellt 

auf der IPM, kamen die ersten Werbematerialien bei der Veranstaltung „Tag der Ausbildung“ 

im Rahmen der IPM Essen zum Einsatz. Neben den rund 500 Schüler/Innen konnte sich auch 

Yvonne Gebauer, Schirmherrin und Schulministerin des Landes NRW, von der Attraktivität 

des Berufsstandes und den vielfältigen Ausbildungsangeboten im Gartenbau überzeugen. In 

einem persönlichen Gespräch mit der Ministerin wurden der fehlende Lehrermangel in den 

Berufsschulen und die schlechten Bedingungen für digitale Lernformate kritisiert und 

Lösungsvorschläge erörtert.  

Die Pandemie stoppte dann die 

Nachwuchsmessen ab Mitte 

März. Im Sommer starteten 

dann neu konzipierte 

Veranstaltungen mit virtuellen 

Messeständen, Live-Chats, 

Telefonhotlines und WhatsApp, 

die damit eine aktive 

Kontaktaufnahme zu 

Ausbildungsinteressierten 

möglich machten. Das Angebot 

wird gut angenommen.   

Auch wurde die jährliche Tagung für Betriebe der Ausbildungsinitiative T.A.G. digitalisiert und 

den Ausbildern und Auszubildenden eine Onlinetagung mit vielen interessanten Themen 

angeboten. Wir gehen insgesamt davon aus, dass Onlineangebote pandemiebedingt aber 

auch generell stärkeren Einsatz finden werden und zukünftig eine praktikable Möglichkeit 

bieten, die Kommunikation von der Onlinemesse bis hin zum Ausbildungsbetrieb zu gestalten. 

Aktive Ausbildungsbetriebe sollten sich daher intensiv mit der Onlinekommunikation vertraut 

machen. Gerne begleiten wir Sie durch eine persönliche Beratung. 

In der aktuellen Novellierung der Ausbildungsverordnung sind wir über unsere Fachverbände 

in NRW und auf Bundesebene auch gemeinsam mit anderen grünen Verbänden stark 

eingebunden, und werden uns für eine praxisgerechtere Ausbildung und Steigerung der 

Attraktivität des Ausbildungsberufes insgesamt einsetzen. Vor dem Hintergrund des 

anhaltenden Fachkräftemangels sollten Betriebe den individuellen Bedarf allerdings auch 

durch ein eigenes Ausbildungsangebot anstrengen.   

 
 


