Aktuell
Forschungsstrategie für Innovationen im Gartenbau

HortInnova stellt die
Weichen für die Zukunft
Automatisierung, Ressourcenknappheit und steigender
Konkurrenzdruck machen vor dem Gartenbau nicht halt –
auch nicht vor den Baumschulen. Welche Probleme resultieren daraus für die Produktion? Welchen Beitrag kann die
Forschung bei der Lösung leisten? Für den Zeitraum bis 2030
wurden diese Fragen aufgegriffen und in Workshops mit
Akteuren aus dem Gartenbau diskutiert.
●

●

Ein wichtiger Ansatz: Einbeziehen aller Disziplinen des Gartenbaus in die Diskussionen.

U

m den deutschen Gartenbau langfristig wettbewerbsfähig zu gestalten,
sind Innovationen für die Lösung
von Problemen in der gärtnerischen
Erzeugung von zentraler Bedeutung. Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das Entscheidungshilfe-Vorhaben „Forschungsstrategie für Innovationen im Gartenbau
– HortInnova“ initiiert.
Der WeGa e.V. (Kompetenznetz
Wertschöpfung im Gartenbau) und
das Thünen-Institut wurden beauftragt, dieses Vorhaben zu realisieren. Das Projekt HortInnova sollte
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●

klären, wo der Innovationsbedarf
am dringendsten ist und wie die
Entwicklung von Innovationen unterstützt werden kann. Als Ergebnis
wurde eine Forschungsstrategie erarbeitet, welche die nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Gartenbaus sichern soll.
●

Gesellschaftliche und
gartenbauspezifische Ziele
In den Diskussionen kristallisierten sich folgende Ziele für die Forschungsstrategie Gartenbau heraus:
●
Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz in der gartenbauli-

chen Produktion stärken.
Nachfolgende Generationen sollen eine in sich stabile ökologische, soziale und ökonomische
Umwelt vorfinden, um ähnliche
Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu haben wie die
heutige Generation. Dafür sollte
verantwortungsbewusst mit den
benötigten Ressourcen umgegangen werden.
Innovationen entwickeln, die
die beteiligten Menschen in den
Vordergrund rücken. Der Gartenbau schafft und gestaltet Arbeitsplätze. Er erzielt mit seinen
Produkten Wohlfahrtswirkungen
und beeinflusst allgemein die Lebensqualität der mit ihm in Verbindung stehenden Menschen.
Die Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Gartenbaus sichern
und steigern. Um die Zukunft
der grünen Branche zu sichern,
sind vor allem Forschungsarbeiten und Maßnahmen wichtig,
die die Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Gartenbaus gegenüber europäischer und außereuropäischer Konkurrenz sichern.
Die gartenbauliche Produktion
an den Klimawandel anpassen.
Bisher lag der Forschungsschwerpunkt auf der Prognose
und Analyse des Klimawandels.
Nun sind Fragen zur Anpassung
der gartenbaulichen Produktion
an den Klimawandel und zur Reduzierung des Einflusses der
Produktionssysteme auf den Klimawandel zu klären.
Die Produkt- und Prozessqualität gartenbaulicher Erzeugnisse sicherstellen und steigern.
Verbraucher sind an einer optimalen Produktqualität interessiert, das heißt sichere, in natürlichen Kreisläufen und regional erzeugte Produkte. Gesundheitliche
Aspekte gewinnen an Bedeutung.
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Aktuell
Entwicklungen in Technologie, Wirtschaft, Gesellschaft
Globalisierung: Kostengünstige
Transportkapazitäten,
schnelle
Kommunikation über große Distanzen und die Liberalisierung vieler internationaler Märkte waren
wichtige Voraussetzungen für die
heutige Globalisierung von Märkten
und den daraus resultierenden
Wettbewerbsdruck. Der dadurch
intensivierte Strukturwandel im
Gartenbau zu weniger, aber größeren Betrieben wird sich auch in Zukunft fortsetzen.
Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz: Das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt ist
gewachsen – die Gesellschaft fordert
einen schonenden Umgang mit den
natürlichen Ressourcen ein. Das
wird das wirtschaftliche Handeln
zunehmend bestimmen.
Digitalisierung: Die fortschreitende Digitalisierung im Berufsund Privatleben wird heutige Produktionsabläufe und Arbeitsprozesse verändern. Die Vernetzung
von virtueller Welt mit realer Produktion wird in einem Internet der
Dinge („Industrie 4.0“) münden,
was auch den Fortschritt im Gartenbau beschleunigt („Gartenbau
4.0“). Die Vernetzung von Daten
wird mit der weiteren Automatisierung und Technisierung zu komplexeren gartenbaulichen Produktionssystemen und Wertschöpfungsketten führen.
Gesellschaftlicher
Wandel:
Die künftige Gesellschaft und Arbeitswelt werden geprägt von einer
alternden Bevölkerung und einer
Pluralität der Lebensstile und des
gesellschaftlichen Lebens (durch
Zuwanderung, steigende Individualisierung). Das bietet zusätzliche Chancen und Herausforderungen auf dem Arbeits- und Konsummarkt. Der Anteil qualitativ
anspruchsvoller Tätigkeiten im
Gartenbau wird mit fortschreitender Technisierung der Produktionssysteme und Wertschöpfungsketten steigen.
Urbanisierung: Bereits heute leben in Deutschland drei Viertel der
Bevölkerung in Städten, und die
Großstädte werden weiter wachsen. Der Gartenbau mit seiner
Kompetenz für Grün kann von den
Deutsche Baumschule

12/2017

mit der Urbanisierung einhergehenden Anforderungen – hin zu
lebenswerteren, „grüneren“ Städten – prinzipiell profitieren. Zusätzlich wird der Klimawandel die
Ansprüche der Stadtbevölkerung
an ihr Lebensumfeld verändern.
Hier kann der Gartenbau Lösungsansätze bieten.

Forschungsfelder
mit vielen Themen
Auf dem HortInnova-Themenworkshop wurden fünf strategische Forschungsfelder als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des
deutschen Gartenbaus identifiziert, die in den folgenden Expertenworkshops inhaltlich ausgearbeitet wurden:
● Gesellschaftliche Anforderungen
an den Gartenbau als Grundlage
zur Erhöhung der Wertschätzung
des Gartenbausektors
● Nachhaltigkeit und Unternehmensführung in gartenbaulichen Wertschöpfungsketten
● Anpassung gartenbaulicher Produktionssysteme an sich ändernde Herausforderungen
● Innovative Pflanzenschutz- und
Züchtungsstrategien für gartenbauliche Produktionssysteme
● Urbaner Gartenbau – Orte der
Zukunft für den Gartenbau.
Es erwies sich als notwendig, bei der
Festlegung der Forschungsstrategie
inhaltliche Schwerpunkte zu setzen.
Schwerpunkte der
Forschungsstrategie
Aus der Fülle von dokumentierten
Forschungsfragen wurden Schwerpunkte für die Forschungsstrategie
herausgearbeitet. Sie sind eine Synthese aus Forschungsfeldern, übergeordneten Zielen und zukünftigen Entwicklungen. Die Schwerpunkte sollten hinreichend flexibel
sein, um für die Wissenschaft attraktiv zu sein und um gleichzeitig
kreative Lösungsansätze für praxisrelevante Probleme zu ermöglichen. Wichtig war zudem, dass die
Forschungsergebnisse gut auf andere Bereiche übertragbar sind
und schnell Eingang in die Praxis
finden können.
Fünf thematische Schwerpunkte
wurden identifiziert, die die genannten Anforderungen erfüllen:

Gartenbau 4.0: Automatisierung, Sensorik, Big Data.
Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Gartenbaus sind automatisierte Produktions- und Arbeitsprozesse zu erarbeiten. Technische Innovationen, etwa Sensortechnik oder Robotik, können
komplexere Arbeitsvorgänge ersetzen. Die erforderlichen Forschungsarbeiten sollen helfen,
1. die umfangreichen digitalen Daten im gartenbaulichen Kontext effektiv zu nutzen,
2. mittels Sensortechnologie eine
nachhaltigkeitsorientierte Produktion auszubauen,
3. durch Automatisierung und technische Adaptionen körperlich
schwere oder sich wiederholende
Arbeitsschritte abzubauen und
4. unterstützende Entscheidungshilfesysteme für die Betriebsleitung zu
entwickeln.
Forschungsarbeiten zum Gartenbau 4.0 können die Chancen der Digitalisierung nutzen, um mit automatisierten Systemen anspruchsvolle, attraktive Arbeitsplätze im
Gartenbau zu schaffen. Die Digitalisierung ermöglicht auch dem
Baumschulsektor, den Anforderungen einer ressourcenschonenderen Produktion gerecht zu werden. Beispielsweise sollten Untersuchungen zur Prozessautomation
von Düngung und Pflanzenschutz
im Freiland, zur sensorgestützten
Bewässerungssteuerung oder zur
Schädlingserkennung durchgeführt werden. Ökonomische Analysen, Demonstrationsvorhaben
und Technologiefolgenabschätzungen sollten zudem die Rentabilität und praktische Einsatzfähigkeit bewerten.
Gartenbau als ressourcenschonende Kreislaufsysteme: Kreislaufsysteme zielen darauf,
▶

Input der Baumschulen
Der BdB war intensiv an den Diskussionen beteiligt, unterstützt von der Baumschulberatung und
den Baumschul-Versuchsanstellern. Außerdem flossen Themenvorschläge der BdB-Mitglieder ein, die
diese 2015 nach einer Befragung des Baumschulverbands eingereicht hatten.
db
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Rund 100 Akteure aus Gartenbau und Gartenbauwissenschaften kamen
zum HortInnova-Ergebnisworkshop im April 2017 nach Berlin.

eingesetzte Ressourcen wiederholt nutzen zu können. Sie werden für eine nachhaltige Nutzung
immer wichtiger. Vollständig geschlossene Kreisläufe sind heute
vielfach noch nicht möglich, so dass
zunächst Verfahren/Techniken zur
▶

HortInnova: Partizipativer Ansatz
HortInnova bot eine Diskussionsplattform für die Akteure im Gartenbau und war durch zahlreiche Workshops gekennzeichnet. Projektbeginn war im November 2015 mit einem Themenworkshop mit
rund 70 GartenbauwissenschaftlerInnen, ExpertInnen aus der Praxis und Stakeholdern der vor- und
nachgelagerten Industrie; gemeinsam wurden fünf
Forschungsfelder definiert. Diese wurden in weiteren Expertenworkshops durch etwa 100 Fachleute
aus dem gesamten Gartenbau präzisiert.
Ein 23-köpfiger Ausschuss mit Akteuren aus Gartenbauwissenschaft und -verbänden begleitete das
Projekt kritisch. Die Workshopergebnisse wurden
von ExpertInnen aus Forschung und Praxis ergänzt.
Im April 2017 wurden dann alle Erkenntnisse auf
einem Ergebnisworkshop mit den Projektteilnehmern diskutiert und priorisiert. Abschließend führte das Projektteam die Ergebnisse zu einer Strategie für künftige gartenbauliche Forschungsaktivitäten zusammen.
Ludwig-Ohm/db
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effizienten Ressourcennutzung zu
entwickeln sind. Solche Systeme
müssen immer auch aus ökonomischer Sicht bewertet werden.
Für die Entwicklung von Kreislaufsystemen im Gartenbau sind
zu erarbeiten:
1. Mehrnutzungskonzepte für wiederholte Nutzung von Ressourcen,
2. Kaskadennutzungen für die Verwendung von Rohstoffen über
mehrere Stufen,
3. Recyclingverfahren zur Wiederverwertung von Abfallprodukten
als Sekundärrohstoffe.
Ressourcenschonende Kreislaufsysteme und neue/ verbesserte Produktionssysteme auch für den Freilandanbau können den Baumschulen helfen, nachhaltige Lösungen anzubieten. Forschungsrelevante Themen fokussieren dabei auf die Ressourcen Energie, Wasser, Nährstoffe
und Boden/Substrate. Beispiele wären die Entwicklung neuer Düngesysteme, geschlossener Nährstoffkreisläufe oder wassersparender Bewässerungsverfahren. Untersuchungen zum Boden-Pflanze-System (etwa Nachbauprobleme) oder der Einsatz von Recyclingstoffen als Substrat
sind gleichfalls wichtig für die Schonung der natürlichen Ressourcen.

Pesticide Free Horticulture: Es
gilt, Alternativen für chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel
zu finden um gesellschaftlich stärker akzeptierte Produktionsweisen
zu etablieren und um eine Antwort
auf die abnehmende Verfügbarkeit
zugelassener Pflanzenschutzmittel
im Gartenbau zu liefern. Dafür ist
es notwendig,
1. grundlegende Erkenntnisse zur
Biologie von Schaderregern zu gewinnen,
2. praxistaugliche Monitoring- und
Prognosesysteme zu entwickeln,
3. prophylaktische Pflanzenschutzmaßnahmen zu erarbeiten/
weiterzuentwickeln und
4. wirksame kurative Alternativen
für chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zu entwickeln.
Für die Baumschulforschung sind
beispielsweise die Resistenzzüchtung und die Entwicklung von biologischen und technisch-physikalischen Kulturmaßnahmen bedeutsam. Hier sind Projekte zu Nützlingen für das Freiland oder zum Einfluss von Temperatur, Luftfeuchte,
Bewässerung, Pflanzenernährung
und/oder Bodenbearbeitung auf die
Schaderregerdynamik sinnvoll. Parallel dazu sollte die Rentabilität, das
Risiko und die gesellschaftliche Akzeptanz solcher Maßnahmen untersucht werden.
Gartenbau als Lieferant von Inhalts- und Rohstoffen: Der Gartenbau verfügt prinzipiell über das
Know-how, bekannte und neue
Pflanzenarten so zu kultivieren,
dass sie innovative Alternativen zu
fossilen Rohstoffen (z. B. Arznei-,
Duftstoffe, Naturfasern) sein können. Zudem bekommen die Themen Gesundheit und gesunde Ernährung einen steigenden Stellenwert, die der Gartenbau mit entsprechenden Produkten bedienen kann.
Die hierfür notwendigen Forschungsarbeiten sollen helfen,
1. innovative Inhalts- und Rohstoffe
zu identifizieren und zu analysieren,
2. effiziente Produktionssysteme für
die Erzeugung von Pflanzen mit solchen Inhaltsstoffen weiter- oder neu
zu entwickeln,
3.Verarbeitungstechnologien anzupassen und
4. Absatzstrukturen für diese neuen
Produkte zu erarbeiten.
Deutsche Baumschule
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Auch Baumschulen können mit
neuen oder besseren Produkten
helfen, Alternativen für fossile
Rohstoffe voranzubringen. Forschungsrelevante Arbeiten fokussieren einerseits auf die Züchtung,
andererseits sind Versuche zu effizienter Kulturführung mit Blick
auf Pflanzenschutz und -ernährung, Licht oder Stress und zur
Verarbeitung erforderlich. Und
auch hier gilt, die Wirtschaftlichkeit von Verfahren zu beurteilen
und neue Geschäftsmodelle für
Produkte zu entwickeln.
Urbaner Gartenbau: Pflanzen
und öffentliches Grün im städtischen Raum erbringen viele
Dienstleistungen für den Menschen, wie Reinigung der Luft oder
Kühlungseffekte im Sommer. Die
Lebensqualität in Städten lässt
sich, auch angesichts des Klimawandels, nur mit einer Stadtentwicklung verbessern, die auch auf
grüne Infrastruktur setzt. Dazu
kann der Gartenbau einen wesentlichen Beitrag leisten. Gleichfalls

kann er den urbanen Gartenbau,
der bislang wenig Bezug zum Produktionsgartenbau hat, zum gegenseitigen Nutzen stärken. Gesucht sind:
1. innovative Konzepte zum Ausbau und Erhalt der grünen Infrastruktur im städtischen Raum,
2. neuartige Kooperationsformen
mit städtischen und sozialen Institutionen, um gärtnerisch-soziale Innovationen in die Stadt zu
bringen,
3. geeignete Mess- und Bewertungsmethoden für städtische
Ökosystemleistungen.
Der Baumschulsektor ist ein zentraler Bereich der Forschung zum
urbanen Gartenbau. Sie kann beispielsweise dazu beitragen, das
städtische Grün zu verbessern und
zu erweitern. Der Nutzen von
Pflanzen und öffentlichem Grün
im städtischen Raum soll weiter
analysiert und bewertet werden.
Darüber hinaus sollten Konzepte
für den innovativen Einsatz von
Pflanzen und Gehölzen erarbeitet

werden. Fragen zur Züchtung von
salztoleranten, pflegeleichten und
schnittverträglichen Pflanzen oder
zur Pflanzengesundheit und -pflege an städtischen Risikostandorten
haben besondere Relevanz.

Fazit und Ausblick
Die skizzierten Schwerpunkte für
Forschungsarbeiten können dem
Gartenbau helfen, sich wettbewerbsfähig und nachhaltig aufzustellen. Mit der Forschungsstrategie Gartenbau ist nun eine Grundlage erarbeitet worden, aus der das
BMEL leicht Forschungsaufrufe erarbeiten kann, um den Gartenbau
auf diesem Weg zu unterstützen.
Ob die Forschungsstrategie Gartenbau umgesetzt wird und welche
Schwerpunkte dabei besondere Beachtung finden, hängt maßgeblich
von den Prioritäten der neu zu bildenden Bundesregierung ab.
Dr. Sabine Ludwig-Ohm,
Dr. Walter Dirksmeyer,
Hanna Homeister,
Thünen-Institut, Braunschweig
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