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Zukunft der grünen Branche

Mehr als ein
Drittel seiner
Mitglieder hat
der Fachverband Deutscher Floristen
seit dem Jahr
2000 verloren.

Jeder kann
etwas tun!

aus, liegt die Mitgliederquote mit
derzeit 4.500 Mitgliedern bei lediglich 37,5 Prozent.

Z
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Doch damit kommen wir zu den
schlechten Nachrichten: Der Anteil
der Fachgeschäfte am Gesamtkuchen wird kleiner. Baumärkte, Discounter und Supermärkte schneiden sich ebenfalls große Stücke
vom Tortendiagramm ab. Sogar an
Tankstellen fristen Blumensträuße
in Kübeln vor dem Shop ein zuweilen trauriges Dasein. Ist die Grüne

Branche tot? Das fragen sich manche Floristen bereits besorgt. So
viel vorweg: Sie ist es nicht, aber –
um im Bild zu bleiben – ihr blüht
Ungemach. »Es ist doch verrückt,
dass wir im Baumarkt eine Orchidee
billiger kaufen können als auf dem
Großmarkt«, meint die Floristin
Manuela Ostertag aus Stuttgart.
Für die 33-Jährige wird es bei diesen Kampfpreisen immer schwieriger, Blumen zu handeln und zu
verkaufen. Einst war sie Mitglied
beim FDF, »ich bin aber wieder
ausgetreten«. Warum? »Weil es

Manuela Ostertag
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me wird noch im Fachhandel von
 inem Floristen über den Tresen
e
gereicht, informiert der Fachverband Deutscher Floristen (FDF).

trag als Tagessatz nehmen würde,
frage ich einfach einen befreundeten Floristen.« Der FDF ist aus
ihrer Sicht nicht mehr zeitgemäß
und engagiere sich auch zu wenig
für die Interessen von jüngeren
Mitgliedern. »Das ist doch bereits
beim Logo augenfällig. Es sieht für
mich nicht sehr modern aus und

Zwei von drei Floristen sind nicht
mehr im Verband organisiert. Wer
vertritt noch ihre Interessen?

Die Grüne Branche steht unter wachsendem Konkurrenzdruck. Doch wie lässt sich der Abwärtstrend umkehren? Warum haben immer weniger Gärtner und
Floristen Interesse an der Mitarbeit in Verbänden? Und
was könnte man gemeinsam besser erreichen? Die
Antwort führt uns zu erfolgreichen Beispielen in ganz
Deutschland. Sie zeigen: Tot ist die Grüne Branche
noch lange nicht. Doch wer als Florist nicht mit der
Zeit geht, wird verlieren.

uerst die gute Nachricht:
Die Deutschen kaufen
nach wie vor gerne
Blumen. 106,42 Euro
gibt jeder hierzulande im Jahr für
Zierpflanzen aus. Dazu gehören
Schnittblumen, Topfpflanzen, Stauden, Beet- und Balkongewächse.
Die Agrarmarkt Informationsgesellschaft (AMI) schätzt den Gesamtmarkt in Deutschland auf stolze
8,6 Milliarden Euro und kann hier in
den vergangenen Jahren lediglich
leichte Schwankungen feststellen.
Beinahe jede zweite Schnittblu-

mir nichts gebracht hat. Ich habe
für mich keine Leistung gespürt.«
Damit spricht Manuela Ostertag offen aus, was viele Gärtner und Floristen denken. Mehr als ein Drittel
seiner Mitglieder hat der FDF seit
der Jahrtausendwende verloren.
Geht man von 10.000 bis 12.000
Blumengeschäften in Deutschland

Auch andere
Verbände
und Zusammenschlüsse
verzeichnen
einen Abwärtstrend bei
ihren Mitgliederzahlen.

Zwei von drei Floristen sind somit nicht mehr in einem Verband
organisiert, der eigentlich ihre
Interessen gegenüber der Politik
vertreten sollte (siehe Interview
mit Heiko Wiese auf Seite 34), der
sich für Themen wie eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die Nachwuchsrekrutierung und Strategien gegen
die hohe Zahl der Geschäftsaufgaben starkmachen sollte. Mit dieser
Entwicklung steht der FDF übrigens
nicht allein. Auch der Fleurop-Verbund verzeichnet seit Jahren einen
Mitgliederschwund. Was aber vermissen diese zwei von drei Floristen konkret? Was könnte aus ihrer
Sicht besser laufen? »Mit meinem
kleinen Unternehmen brauche ich
die Verbandsarbeit nicht«, antwortet Manuela Ostertag, die weder im
FDF noch bei Fleurop ist. Die Stuttgarterin hat sich auf die Dekoration
von Firmen und Veranstaltungen
spezialisiert. »Ich würde gar nicht
auf die Idee kommen, etwas über
den Verband zu regeln. Bei Rechtsfragen spreche ich meinen Anwalt
an, bei Steuerfragen meinen Steuerberater. Und wenn ich mal wissen
möchte, was ein anderer Florist bei
einer Kundenanfrage für den Auf-

erinnert mich in seiner Farbigkeit
an die 1980er. Dabei vertritt doch
der FDF eine kreative Branche! Das
sollte man doch auch in der Außenwirkung zeigen.«
GREEN sprach mit dem FDF-Präsidenten Helmuth Prinz: »Es ist
richtig, dass der Verband derzeit
noch zu wenig jüngere Mitglieder
anspricht«, sagt er. Doch das werde
sich ändern. Als Beispiele nennt er
ein Future-Lab auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen,
wo junge Fachbesucher erfahren,
wo Blumen heute herkommen, wie
Kunden online bestellen und mit
welchen Marketingaktionen sie
in sozialen Medien wie Facebook
und Twitter Kunden ansprechen
können. »Es nutzen noch zu wenige Floristen die Chance, über diese
Kanäle Kunden zu gewinnen.« Der
FDF selbst will mit einer intensiven
Beratung und Seminaren neue Mitglieder akquirieren. »Das gilt auch
für gestandene Floristen. Denn
der Berufsstand hat sich gewaltig
geändert, man kann ein Floristenfachgeschäft nicht mehr wie vor
20 Jahren führen.«
Von Stuttgart geht es weiter nach
München. Steffen Laible führt das
Ladenlokal »Blumen Bahlmann«
direkt im Münchner Rathaus. »Ich
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Steffen Laible
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war er selbst im Landesverband
engagiert, hat früher Prüfungen
mit 160 Leuten im Sommer organisiert – »jetzt sind es keine 20 mehr«.
Johannes Wilking ist ein Mann der
deutlichen Worte: »Es war absehbar, dass niemand, der ein bisschen
denken kann, einen Beruf ergreift,
der lediglich einen Lohn in Höhe
der Sozialhilfe gewährt.« Auch hierzu fragen wir den Präsidenten des
Fachverbands: »Das Thema Ausbildung ist unser Kernbereich. Wir
arbeiten mit unseren Ausschüssen
an vielen Programmen, um Schulabgänger für den Ausbildungsberuf zu interessieren. Wir arbeiten
überdies mit Arbeitsagenturen
zusammen und ich bin sehr oft in
Berlin, um auch bei den Bundestags
abgeordneten mehr Aufmerksamkeit für den Nachwuchsmangel zu
erreichen.«

»Krise, welche Krise? Wer es richtig
macht, lässt Herzblut einfließen. Dann
kann man auch seine Kunden halten.«

auf sich. Und warum? »Weil ich
immer meinem Stil treu geblieben
bin. Wer es richtig macht, lässt viel
Herzblut einfließen. Dann kann

ben die Leute auch Geld aus«, sagt
Johannes Wilking vom »Blumengeschäft Wilking« im nordrhein-westfälischen Bielefeld und ergänzt: »Es
ist genügend Geld für alle da.«
In Bopfingen stehen die Pro
bleme allerdings auch schon vor
der Tür. Von den letzten beiden
Lehrlingen habe er sich »im Einvernehmen« getrennt. »Es fehlte
die richtige Einstellung. Früher
hat es Spaß gemacht, auszubilden, aber das ist schon lange her.«
Die Grüne Branche leidet wie
so viele andere Handwerksberufe unter einem Nachwuchsproblem. Seit Jahren sinken die Ausbildungszahlen deutlich. Von mehr
als 9.000 im Jahr 2000 mittlerweile
auf unter 3.000 im Jahr 2013. Gerade mal 2.982 haben 2013 noch
ihre Ausbildung zum Gärtner und
Floristen gemacht, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
informiert. Aktuellere Zahlen sind
derzeit noch in der Auswertung.
Junge Menschen, vor allem Männer,
wollen heute lieber Betriebswirte,
Stadtverwalter oder Banker werden,
statt Blumensträuße zu binden
oder Schnittblumen anzubauen.
Hier muss der Verband dringend
gegensteuern. »Doch was passiert?
Ein gähnendes Nichts!«, bemängelt
Johannes Wilking. Jahrzehntelang
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Doch noch hat diese Entwicklung nicht alle Regionen erreicht.
Auf dem Land in Baden-Württemberg scheint die Welt noch in Ordnung. »Krise, welche Krise?«, fragt
Jochen Wengert aus Bopfingen
und nimmt das tragbare Telefon
auf eine Zigarettenlänge mit nach
draußen. Sein Blumenfachgeschäft
»Jochen Wengert Blumenbinderei«
ist noch nicht von der Konkurrenz
der großen Super- oder Baumärkte betroffen. Wenn die 12.000 Einwohner der Stadt feiern, wenn sie
trauern, wenn sie sich an einem
schönen Strauß erfreuen wollen –
dann kaufen sie ihre Blumen nach
wie vor bei ihm. Jedes Jahr verzeichnet Jochen Wengert gar zehn
Prozent mehr Umsatz. Im Advent
nehmen manche Kunden einen
Anfahrtsweg von 30 Kilometern

»Der Verband muss die Wertigkeit von
individueller Floristik hervorheben und
die starken Mitglieder unterstützen, sonst
hat er keine Stimme mehr.«
Verband muss die starken Mitglieder unterstützen, sonst hat er keine
Stimme mehr«, sagt der Münchner
am Ende.

man auch seine Stammkunden
halten.« Statt andere zu kopieren,
sollten Floristen ihre eigene Handschrift weiterentwickeln. »Im Verband wird mir zu viel geredet. Wir
haben einen sehr praktischen Beruf,
das Handwerk muss stimmen. Wir
müssen Emotionen schaffen und
die Kundschaft mitreißen, dann ge-
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schätze, wir sind der Blumenladen
mit der höchsten Monatsmiete in
Deutschland«, sagt er am Telefon,
während im Hintergrund einige
der insgesamt 15 Mitarbeiter geschäftig rascheln und Kunden bedienen. Eine Traumlage, die ihren
Preis hat. »Blumen Bahlmann« ist
laut Laible mittlerweile das einzige Blumenfachgeschäft innerhalb
des Altstadtrings. Das einzige. Die
anderen hätten es nicht geschafft,
berichtet Steffen Laible. Richtig
freuen mag sich der Floristmeister
über sein Monopol nicht. Aus seiner Sicht macht München vor, was
auch den Rest der Republik bald
ereilen wird: Die Mittelschicht
der Blumengeschäfte wird sich im
Preiskampf mit Supermärkten, Discountern und Baumärkten nicht
behaupten können. Das Problem
des Fachverbands sieht Laible darin, dass dieser aber alle Mitglieder
vertreten möchte: vom kleinen Laden mit ein, zwei Mitarbeitern, der
die klassische Begonie verkauft, bis
zum teuren Fachgeschäft mit mehr
als zehn Mitarbeitern und aufwendigen Blumenarrangements für die
Lobby der Kanzlei, die Firmenrepräsentanz oder den Geburtstag der
Gattin. So wie es Blumen Bahlmann
ist. »Dieser Spagat wird aus meiner Sicht auf Dauer nicht gelingen.
Individuelle Blumenarrangements
sind ein Luxusgut, etwas Besonderes. Diese Wertigkeit muss der FDF
wieder stärker hervorheben. Der

Markt und Wissen 33

Johannes Wilking ist jetzt 64, in
seinem Laden übergibt er gerade
den »Staffelstab« an seine Tochter.
Auch auf Verbandsebene sollte es
aus seiner Sicht ein größeres Einbinden der nächsten Generation
geben. Aber genau hier offenbart
sich das zentrale Dilemma der
Grünen Branche: Wenn sich immer weniger engagieren, schmilzt
die Interessenvertretung, fehlt die
Nachwuchsrekrutierung, sieht die
Zukunft düster aus. Drei Geschäfte hat Johannes Wilking in Bielefeld. Wer über die Jahre an seinem
Hauptgeschäft vorbeigefahren
ist, konnte beobachten, wie das
Ladenlokal konstant vergrößert
wurde. Früher hat Wilking noch
Schnittblumen produziert – mittlerweile konzentriert er sich mit seiner Tochter ganz auf den Verkauf.
»Der Kunde möchte mehr Auswahl
als früher. Auch wenn er nur ein
Alpenveilchen kauft, möchte er 50
sehen.« Lektion eins von Johannes
Wilking: Floristen müssen mehr darauf hören, was ihre Kunden wollen.
»Vielen Floristen fehlt das unterneh-

Das Dilemma: Wenn sich
immer weniger engagieren, schmilzt die Interessenvertretung, fehlt die
Nachwuchsrekrutierung,
sieht es düster aus.

Johannes Wilking

merische Denken. Aber Kunden
stören nicht, Kunden haben keine
›abnormalen‹ Wünsche – Kunden
kaufen das Produkt!« Das Hauptproblem der Grünen Branche liegt
für den Bielefelder folglich in der
Branche selbst. »Viele Floristen
orientieren sich nicht mehr am
Markt. Dadurch stirbt die Branche!« Natürlich würden sich auch
die Bedingungen ändern: Wenn
klassische Einkaufsstraßen und belebte Innenstädte verschwinden,
geht auch der kleine Blumenladen
mit ihnen verloren. Wenn sich Einkaufsströme zu Shopping-Malls
verlagern, entschwindet auch der
Kunde dorthin. Er mag’s bequem
und kauft den Blumenstrauß, wo er
gerade ist. Auch dieser Trend mit
dem Fachbegriff »Convenience«
ist nebenbei ein Phänomen unserer Zeit, das viele andere Branchen
umtreibt. Verbraucher mögen es
heutzutage einfach, schnell und
bequem. »Umso mehr müssen
Floristen ihren Kunden wieder ein
attraktives Angebot machen und
einen Grund geben, zu ihnen zu
fahren. Ich sehe aber bei vielen,
dass sie das nicht tun. Dann müssen sie sich nicht wundern, wenn
die Kunden wegbleiben.«
Lektion zwei von einem Mann,
der seit vierzig Jahren Umsatzzuwächse hat: Floristen müssen wieder zu Teamplayern werden. »Warum viele Floristen nicht im Verband
sind, kann ich Ihnen sagen: weil sie
dumm sind. Sie wissen nicht, was
dann langfristig passiert. Mein Wissen habe ich nicht auf der Straße
gefunden. Ich habe es durch den
ehrlichen Austausch mit anderen
bekommen und indem ich über
den Tellerrand meines Unternehmens hinausgeschaut habe.« Dazu
gehöre auch, mal Fachzeitungen
aus anderen Branchen durchzublättern. Wie man seine Produkte an den Mann oder die Frau
bringt, könne man zum Beispiel
GREEN 1/16
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Interview

auch aus der Lebensmittel- oder
Pharmabranche lernen und deren
Marketingstrategien auf Blumen
übertragen. »Fragen Sie ruhig
auch mal ehrlich Ihre Freunde, vor
allem Frauen, was diese von Ihren
Produkten halten. Kennen Sie die
Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe!«
Daher ist Johannes Wilking auch
in einer Marktgemeinschaft. »Wir
kaufen gemeinsam Hardware für
Weihnachten und fürs Frühjahr, geben uns untereinander Tipps über
›Renner und Penner‹ sowie über
Einkaufspreise. Und wir besuchen
gemeinsam Großhändler für bessere Preise.« Ganz wichtig sei aber
dabei, untereinander fair und offen
zu kommunizieren. »Es funktioniert
nur, wenn sich alle vertrauen.«

»Verbände müssen den Wandel
unserer Zeit mitleben«
Heiko Wiese von der Berliner Agentur »365 Sherpas« berät Verbände,
Unternehmen und Institutionen darüber, wie sie sich zeitgemäß aufstellen.
Mit GREEN sprach er über Strategien für mehr Nachwuchs, zehn Thesen für
eine erfolgreiche Verbandsarbeit und seinen Blick in die Zukunft.

Was braucht also eine Interessenvertretung, um gut aufgestellt zu sein?
Es gibt leider nicht das eine Erfolgsrezept.
Aber ich kann sagen, dass Transparenz bei
allen Verbänden eine große Bedeutung
hat, sprich: eine gute Kommunikation mit
den Mitgliedern und eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Bei Veranstaltungen oder Gesprächen mit Politikern sollten Verbände
immer deutlich kommunizieren, welche
Ziele sie verfolgen.

Verbände ein wichtiger Ansprechpartner.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen,
dass sie künftig noch wichtiger werden, da
es immer mehr Akteure auf der politischen
Ebene gibt. Demgegenüber suchen immer mehr Mitglieder ihren eigenen Weg,
weil sie glauben, ihre Interessen so besser
vertreten zu können. Bestimmte Prozesse in Verbänden dauern nun mal lange,
Abstimmungen und Konsenssuche sind
zeitintensiv, mühsam und kräfteraubend.
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Der FDF hat ein Drittel seiner Mitglieder seit dem Jahr 2000 verloren. Unwichtig sind Zahlen also nicht.
Ein Mitgliederschwund ist immer ein
äußerst beunruhigendes Signal. Wenn
dieser länger anhält, muss man an die
Grundfeste der Verbandsarbeit rangehen.
Engagierte Floristen erklären den Mitgliederschwund mit dem gesamtgesellschaftlichen Trend, dass sich immer
weniger Menschen in Vereinen und
Verbänden engagieren.
Hier treffen zwei gegensätzliche Entwicklungen aufeinander: Für die Politik bleiben

Und die kleineren Verbände, inwiefern sind diese denn vom Mitgliederschwund betroffen?
Jeder Verband – ob für Bäcker, Friseure,
Gärtner oder Floristen – muss schauen,
wie es ihm gelingt, seine Mitglieder mitzunehmen und bei den wirklich wichtigen
Themen abzubilden. Die Friseure haben
es zum Beispiel geschafft, beim Thema
Mindestlohn eine hohe Aufmerksamkeit
zu erhalten. In den Medien hat man oft
das Beispiel des Friseurs gelesen, der
wegen des Mindestlohns in kaufschwachen Regionen Probleme bekommt. Das
Beispiel eines Floristen habe ich in keiner
Zeitung gelesen. Doch eine solche Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig.

Beim Preiskampf werden Floristen indes auch in Marktgemeinschaften auf Dauer kaum mithalten
können. Wenn die Orchidee im
Baumarkt sogar günstiger als im
Großmarkt ist, bleibt für Kurt Hornstein vom Blumenfachgeschäft
»Chrysanthem« aus Darmstadt nur
der Weg in die andere Richtung:

Woher wissen Sie das?
Das geht aus der aktuellen Shell-Jugendstudie hervor. Die Ergebnisse dort waren
erstaunlich klar, wie engagiert junge Menschen eigentlich sind. Auch der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft bestätigt das mit seiner Studie »Generation
Mitte«.
Wie positiv blicken Sie für Verbände in
die Zukunft?
Bei jungen Menschen schlummern ein
Gestaltungswille und eine Aufgeschlossenheit gegenüber Institutionen. Das zeigen verschiedene Studien. Ich blicke also
durchaus positiv in die Zukunft. Es gibt
Potenzial für gute Programme!
Vielen Dank für das Gespräch!

in einem Strauß am besten zur Geltung kommen und anschließend
optimal gepflegt werden – das
kann seiner Meinung nach der Florist als Mehrwert gegenüber dem
Strauß aus dem Supermarkt bieten.
Anders als Johannes Wilking aus Bielefeld sieht Kurt Hornstein aber den
Weg darin, nicht den Unternehmer
in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Gestalter. »Wir müssen
unsere eigene, unverwechselbare
Handschrift herausbilden. Wenn
am Ende ein Strauß mit Seele, Tiefgang und einer floristischen Identität steht, wird das Kunden überzeugen.« Neulich habe ihm eine
Agenturkundin für eine größere
Veranstaltung einen Auftrag erteilt.
Es dürfe aber nicht zu kitschig sein,
habe sie ihm mitgegeben – und
dann selbst einen Entwurf vorge-

»Wir müssen unsere eigene,
unverwechselbare Handschrift
herausbilden.«
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Herr Wiese, der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) hat aktuell 4.500
Mitglieder. Gemessen an 12.000 Floristikfachgeschäften hierzulande entspricht das einer Mitgliederquote von
37,5 Prozent. Eine gute Zahl – oder wie
sieht das in anderen Branchen aus?
Man kann nicht die Quote allein betrachten, sondern sollte auf die Qualität der Interessenvertretung schauen. Fühlen sich
die Mitglieder gut repräsentiert? Ist der
Verband nah dran an den Problemen der
Basis? Kann er sich auf politischer Ebene
Gehör verschaffen? Das sind die zentralen
Kriterien.

Wie sieht die Situation in anderen, vergleichbaren Branchen aus, etwa bei
Friseuren, Bäckern oder Gastronomen?
Als Positivbeispiel möchte ich die IG Metall nennen. Sie hat verstanden, dass sie in
Richtung junger Zielgruppen neue Wege
gehen muss. Dadurch hat sie erfolgreich
die Kurve ihrer Mitgliederzahlen gedreht.
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Heiko Wiese berät mit seiner Berliner Agentur »365 Sherpas«
Großunternehmen, Verbände und Ministerien. Er hat Politikwissenschaft und VWL studiert. Seit 15 Jahren arbeitet er auf
dem Gebiet der institutionellen Kommunikation.

Sie haben zehn Thesen für eine erfolgreiche Verbandsarbeit ins Netz gestellt.
Ein ganz wichtiger Punkt aus Ihrer Sicht
ist das Thema Digitalisierung.
Eine Facebook-Seite allein reicht nicht aus.
Digitalisierung meint, dass Verbände auch
ihre Mitglieder beim Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 und E-Commerce mit
Fachwissen unterstützen. Digitalisierung
meint aber auch, dass die Mitglieder einfach mit dem Verband kommunizieren
können, dass sie bequem und schnell ihre
Fragen stellen oder Materialien online finden können.

Kurt Hornstein

Qualität. »Der Florist muss seine
Fachkompetenz wieder stärker herüberbringen. Wie wollen wir denn
unsere Zukunft gestalten, wenn
wir uns am Massengeschäft beteiligen? Das haben doch längst die
anderen in die Hand genommen.«
Wenn aber Dinge massenweise
produziert werden, verlieren sie
an Wertigkeit, fügt der knapp über
70-Jährige hinzu. Deshalb macht er
sich auch auf Verbandsebene dafür
stark, das »Kulturgut Blume« zu betonen. Wie die einzelnen Blumen
heißen, wo sie herkommen, wie sie

legt, über den Kurt Hornstein noch
heute die Nase rümpft. »Ein Gefäß
mit einer Calla im Wasser, unten
Steine, oben Schwimmkerzen und
dann noch eingefärbtes Wasser! Da
war alles drin, was man nicht machen sollte. Hier muss man dann
den Mut haben, Nein zu sagen.«
Auch FDF-Präsident Helmuth Prinz
sieht hier den künftigen Weg für
Floristen. Neben der Qualität und
fachkundigen Beratung ergänzt er
das Wort »Storytelling«: Wo kommen die Blumen her? Für welche
Werte steht das Fachgeschäft?
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Ein Leuchtturmprojekt für die
Grüne Branche könnte im
Norden des Landes liegen:
Die »Nordfreunde« sind ein
regionaler Verbund, der
ähnlich wie die Lebensmittelbranche besonders auf regionale Produkte setzt. Könnte
das denn nicht die Zukunft sein?
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Andreas Richter

zeugt – und dieser Satz gilt nicht
nur für die Ansprache von jungen
Leuten, sondern ebenfalls für die
Verbandsarbeit und für die Arbeit
der Floristen generell. »Ich wundere mich, wie viele Kollegen sich beklagen, aber überhaupt nicht mehr
bereit sind, ihre Interessen zu vertreten oder eine Interessenvertretung zu finanzieren.« Wer aber nur
davon ausgehe, dass es die anderen
»schon machen werden«, der bleibe auf lange Sicht auf der Strecke.
»Wir müssen Angebote schaffen: an
junge Menschen, an die Politik, an
die Kunden. Wir können uns nicht
darauf verlassen, dass die nachfolgenden Generationen noch
Blumen zum Muttertag verschenken. Daran müssen wir beständig
arbeiten.« Wer mit Andreas Richter
spricht, erlebt einen sehr engagierten Mann, der sich für das Gespräch
ausführlich Zeit nimmt und der sich
mit der misslichen Lage – gerade
in Ostdeutschland – nicht abfindet.
Richter organisiert »Schau-reinTage«, bietet Praktika an, ist auf
Ausbildungsmessen und gemeinsam mit der IHK aktiv. »Die Gastwirte hatten vor zehn Jahren eine
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Dabei bräuchte es eine mitgliederstarke Interessenvertretung und
somit starke Stimme für die Politik.
Besonders in den neuen Bundesländern stehen viele Floristen finanziell mit dem Rücken zur Wand.
Der einheitliche Mindestlohn in
Deutschland von 8,50 Euro macht
besonders denjenigen zu schaffen,
die vorher nur 6,50 Euro zahlen
konnten. »Das haben die Kollegen
ja nicht aus Habgier getan, sondern
schlicht und ergreifend, weil sie
aufgrund der geringeren Kaufkraft

Helmuth Prinz

ihrer Kunden nicht mehr zahlen
konnten«, erklärt Andreas Richter
vom »Gartenfachmarkt Richter« in
Chemnitz. Auf seiner Internetseite
wirbt ein zweiminütiger Ausbildungsfilm für einen von neun Ausbildungsplätzen in seinem Betrieb.
Eine junge Dame mit leuchtend
orange gefärbten Haaren berät
freundlich eine Kundin mit einem
bunten Strauß in roten Pastelltönen
in der Hand. In der nächsten Szene
steigt die Auszubildende auf eine
Leiter, um ein Blumenarrangement
zu dekorieren, und schwärmt im
Anschluss von oben in die Kamera: »Besondere Highlights sind die
großen Events, die wir floristisch
ausstatten dürfen. Hier können wir
unsere Ideen voll und ganz einbringen. Das ist eine Herausforderung
und macht eine Menge Spaß.« Das
klingt zwar etwas aufgesagt – aber
ein Video, noch dazu eingebunden
auf YouTube, ist der richtige Weg,
um junge Menschen auf den Beruf
neugierig zu machen. Wenn nicht
über die Vergütung, dann über die
Kreativität. »Wir müssen Angebote
machen, um wahrgenommen zu
werden«, ist Andreas Richter über-

FOTOs: Holger Peters, Oliver Ziebe

Welche Blumen passen zum Anlass?
Dass sich immer weniger Menschen
in Vereinen und Verbänden engagieren, erklärt Kurt Hornstein als
Phänomen unserer Zeit. »Man frage
sich doch nur selbst, in wie vielen
Vereinen man noch engagiert ist.
Die gesellschaftliche Entwicklung
ist nun mal so, dass man sich mehr
auf sich selbst konzentriert. Und das
ist eine Entwicklung, die auch vor
dem FDF nicht haltmacht.« Eine Einschätzung, die Verbandsexperten
teilen. Auch andere Verbände und
Vereine leiden unter einem steten
Mitgliederschwund.

ähnliche Situation wie die Floristen.
Heute sind überall Kochsendungen
im Fernsehen und man lässt sich
das Essengehen auch wieder was
kosten.« Das ist sein Vorbild. Gastronomen profitieren inzwischen
vielerorts vom Trend zu regionalen Produkten. Wer weiß, wo sein
Essen herkommt, ist auch bereit,
mehr dafür auszugeben. Warum
dann nicht auch mit Blumen aus
der Region bei Kunden punkten?
Die Zukunft der Floristenbranche
könnte im Norden liegen, bei den
»Nordfreunden«. Der Vorsitzende
Kai Jentsch ist so beschäftigt, dass
er nur schwer ans Telefon zu bekommen ist. Mit 35 norddeutschen
Gärtnern, Floristen und Fachhändlern hat er im Juni dieses Jahres den
Verein gegründet, der sich ganz
auf Blumen aus der Region konzentriert. Die gesamte Wertschöpfungskette ist vertreten: Produktion,
Handel, Dienstleistung, Verbände
und sogar die Stimme der Verbraucher. »Wir haben uns Kriterien auferlegt, die jedes Vereinsmitglied
unterschreiben muss. Zum Beispiel,
dass 80 Prozent der Wertschöpfung
in der Region geschehen. Mit diesem klaren Kriterienkatalog für regionale Produkte sind wir die Ersten
und haben hierfür auch den Deutschen Innovationspreis Gartenbau
2015 in der Kategorie Kooperation/
Betriebsorganisation bekommen«,
sagt Kai Jentsch. Das Motto lautet
»Glaubwürdig regional«. Da der
Begriff »regional« vom Gesetzgeber nicht geschützt ist, sei dieser
Kriterienkatalog enorm wichtig,
betont Jentsch. »Wir wollen nicht
nur behaupten, sondern auch beweisen, dass wir regional sind.« Von
Hamburg aus reicht der Zusammenschluss nördlich bis Kiel und
östlich bis Wismar an der Ostsee.
Kunden können bei den Mitgliedsbetrieben mehr als 35 verschiedene regionale Blumenarten wie zum
Beispiel Rosen, Deko-Chrysanthe-

zimmerbÄume

Kai Jentsch

men oder Amaryllis kaufen – und
mit ihrem Kauf die vor Ort erzeugte
Vielfalt und den ländlichen Raum
wirtschaftlich unterstützen. Mit
gemeinsamen Marketingkonzepten gehen die Mitglieder derzeit
an die Öffentlichkeit. Ob sich das
Projekt auch übertragen lässt?
»Auf jeden Fall!«, sagt Kai Jentsch.
»Unser glaubwürdig regionaler Ansatz passt ebenfalls in andere Regionen.« FDF-Präsident Helmuth
Prinz ist hier etwas skeptischer: »In
den neuen Bundesländern oder
zum Beispiel in Hessen gibt es zu
wenig Blumenproduzenten. Wenn
die ersten Anbieter 100 Kilometer
entfernt liegen, kann man nicht
mehr von Regionalität sprechen.«
Ist das Projekt dennoch ein Leuchtturmprojekt, das den Weg auch für
andere Gemeinschaften weist? Da
antwortet Prinz zustimmender:
»Wir müssen uns sicherlich mehr
zusammentun, mit Produzenten
zusammenarbeiten, mit Großhändlern an einen Tisch setzen und gemeinsam den Verbrauchern zeigen,
was eine Blume wert ist.« Wichtiger
als Regionalität findet er, dass die
Qualität stimmt. »Qualität, Beratung, Storytelling – das sind unsere
Stärken. Das wird der Supermarkt
nie bieten können.« Kai Jentsch ergänzt: »Und wir brauchen in unseren Blumenfachgeschäften wieder
mehr Vielfalt. Wir müssen mehr Auswahl anbieten als die MainstreamProdukte. Nur dann haben Kunden einen Grund, ins Fachgeschäft
zu gehen. Das Besondere, das Bessere – das ist es, was sie anlocken
wird.« Davon ist Jentsch überzeugt.
Er sieht es bereits am wachsenden
Interesse an seinem Verein.
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