
Als Waldorfschuleltern und Mitglie-

der in Umweltverbänden waren wir 

eigentlich immer schon Bio. Aber 

erst in der Anbaugemeinschaft Bio-Zier-

pflanzen haben wir 2012 den Mut gehabt, 

auf Bio umzustellen,“ berichtet Klaus Um-

bach. „Seit 2016 sind wir Bioland-Gärtnerei 

für Topfpflanzen, Gemüsepflanzen, Goji 

und Chili. Wir erzeugen Frühjahrsblüher, 

Beet- und Balkonpflanzen, Topfstauden 

und Chrysanthemen. Die schnelle und 

komplette Umstellung hat viel Lehrgeld ge-

kostet. So mussten wir vieles in unserem 

Beruf wieder neu erlernen und manche 

Denkblockade überwinden.“

Noch mehr Mühe als veränderte Produk-

tionsverfahren macht das Marketing. Denn 

nach wie vor ist „bio“ bei Zierpflanzen eher 

ein Nebennutzen denn ein echter Mehrwert. 

„Die schizophrene Gesellschaft will die Bie-

nen retten, kauft aber weiter konventionel-

le Pflanzen im Supermarkt“, meint Klaus 

Umbach. Hauptsache billig. Aber Biopflan-

zen müssten in Süddeutschland 20 % bis 

50 % mehr kosten als konventionell erzeug-

te. „Bevor ich meine Pflanzen unter Wert 

verkaufe, werfe ich lieber bis zu 20 % davon 

auf den Kompost. Wir Biogärtner müssen 

lernen, selbstbewusst aufzutreten.“

Möglichst direkt verkaufen

Beim Sortiment erschließt Umbach mit Go-

jibeere und Chilli neue Märkte. „Damit wir 

nicht von einem Kunden abhängig sind, 

achten wir auf vielfältige Absatzwege“, führt 

der Unternehmer aus. „Während wir vor der 

Umstellung zu 80 % über Landgard-Cash-&-

Carry-Märkte verkauft haben, sind es jetzt 

nur noch 20 %. Weitere 15 % des Umsatzes 

machen wir mit Pflanzen-Kölle: Die bieten 

Biopflanzen in ihren Gartencentern auf spe-

ziellen Pflanztischen an.“ Strategisches Ziel 

war, den Anteil der Direktvermarktung von 

BIO -Z IERPFL ANZEN

Ohne Vermarktung  
ist alles sinnlos

1  Um das Risiko zu streuen, setzt die 
Gärtnerei Umbach auf Diversifizierung.

2  Klaus Umbach erhofft sich Rückenwind 
von dem Hype um die Bienen.

Klaus Umbach, Inhaber der 

Bioland-Gärtnerei Umbach in 

Heilbronn, berichtet auf der 

Bio-Zierpflanzentagung in 

Heidelberg von seinen vielfälti-

gen Vermarktungserfahrungen. 

Der Gärtnermeister ist davon 

überzeugt, dass der Schlüssel 

für den Erfolg der Biogärtnerei 

im Marketing liegt.
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zwischen ökologischer Erzeugung und der 

Umwelt. „In den Biobetrieben steckt ein 

unglaubliches Potenzial, die Welt zu verän-

dern.  Doch ohne Marktorientierung sind all 

unsere Bemühungen sinnlos. “

TEXT: Jutta Schneider-Rapp, Stuttgart

BILDER: Schneider-Rapp (1), Weiler (2)

wer mich das restliche Jahr nicht mehr 

kennt, ist für mich kein passender Partner.“

Bewusstsein schaffen

Neue Wege empfehlen sich auch bei der 

Finanzierung. Aufgrund der schlecht kalku-

lierbaren Risiken geben die Banken einem 

Biogärtner nicht so einfach Kredite. Deswe-

gen hat Klaus Umbach schon früh die Ent-

wicklung über stille Beteiligungen und Ge-

nussrechte finanziert. „Da kann man bei uns 

auch noch einsteigen. Bankenfrei zu sein ist 

heute schon erstrebenswert.“

Bei der Vermarktung geht es aber nicht 

nur um Produkte und Preise, sondern auch 

um Themen. Rückenwind erhofft sich Um-

bach vom Hype um die Bienen. Die Bot-

schaft an den Verbraucher müsse lauten: 

„Wer Bienen retten will, muss Biozierpflan-

zen kaufen.“ Dafür müsse man ein Bewusst-

sein schaffen über die Zusammenhänge 

10 % auf 25 % zu steigern. Das hat die Gärt-

nerei mittlerweile erreicht. Neben einem 

saisonalen Verkauf in der eigenen Gärtnerei 

gelingt das vor allem über Verkaufszelte vor 

dem örtlichen Edeka-Markt, auf Gartenmes-

sen und eigenen Events wie Bio&Chi. „Als 

Pflanzenerzeuger bin ich austauschbar, aber 

mit Regional und Bio bin ich in Heilbronn 

einzigartig.“ Sehr gut zum Betrieb passe das 

stark personalisierte Verkaufskonzept des 

Biogroßhändlers Weiling aus Coesfeld: Er 

führt in seinem Katalog für Blumen- und 

Pflanzenfreunde über 50 der Beet- und Bal-

konblumen sowie Gemüsejungpflanzen von 

Umbach unter dem Label „Klaus’ Pflanzen-

welt“. Damit erreiche die Gärtnerei circa 

15 % des Umsatzes. „Weiling hat sich als 

Handelspartner bestens bewährt und nimmt 

uns das ganze Jahr über Biopflanzen ab.“ 

Schlechte Erfahrungen hat Klaus Umbach 

dagegen mit Alnatura gemacht: „Die wollen 

nur eine Lieferung Bioblumen im April. Aber 

B I OZ I E R P FL A N Z E N INFO 
Ein Jahr föga – wie geht es weiter?

Die diesjährige Jahrestagung der Bio-Zier-

pflanzen- und Kräutererzeuger fand erst-

mals mit Beteiligung der Fördergemein-

schaft ökologischer Zier- und Gartenpflanzen 

(föga) statt. Der von sieben Biogärtnern 2018 

gegründete Verein knüpft an das nur noch 

bis Ende März 2020 laufende Biozierpflan-

zenprojekt an, das mit Mitteln des Bundes-

programms Ökologischer Landbau und an-

deren Formen nachhaltiger Landwirtschaft 

(BÖLN) gefördert wird. Vereinsziel ist die 

Vernetzung, um den biologischen Gartenbau 

in Praxis und Theorie voranzubringen. 

Beim Gründungstreffen 2018 in Heidelberg 

wählten die sieben föga-Gründungsmitglie-

der, darunter fünf Leitbetriebe des Biozier-

pflanzenprojekts, den Vereinsvorstand:  

1. Vorsitzender wurde Herbert Vinken von 

der Gärtnerei herb’s in Dötlingen-Nuttel,  

2. Vorsitzender Swen Rankers von LaBio in 

Straelen und 3. Vorsitzende Tanja Dwor-

schak vom KräuterGut in Nürnberg. Im Au-

gust 2019 gab es eine Exkursion der föga 

nach Bayern und Südtirol. Neben einem 

Vereinslogo wurde ein Flyer erstellt, der 

bereits bei der IPM, der BioFach und ande-

ren Veranstaltungen breit gestreut wurde. 

Anfang Oktober fand die erste Mitglieder-

versammlung in der LVG Heidelberg statt.

Aktuell zählt die föga 50 Mitglieder. „Ein Ver-

ein lebt davon, dass sich möglichst viele ein-

bringen. Daher sucht die föga noch Gärtner 

aus dem deutschsprachigen Raum, die neben 

ihrer Teilnahme an Veranstaltungen bereit 

sind, sich zusätzlich zu enga-

gieren, zum Beispiel bei Vor-

trägen und Betriebsbesu-

chen, in Themenarbeitskrei-

sen oder beim Erarbeiten 

einzelner Kapitel einer Wis-

sensdatenbank.“ Wer Kräuter, Stauden und 

Zierpflanzen, Schnittblumen oder Baumschul-

ware in Gewächshaus- und Freilandqualität 

ökologisch anbaut, ist willkommen. Stimm-

berechtigte Vollmitglieder können aktive 

Profi-Bio-Gärtner werden, Zulieferfirmen und 

konventionelle Betriebe können als Förder-

mitglied an allen Aktivitäten des Vereins teil-

nehmen, Wissen und Ideen einbringen und 

von den erarbeiteten Inhalten und Kontakten 

profitieren. Bei Eintritt ab 2020 zahlen Neu-

mitglieder jährlich 250 e. Ansprechpartner für 

die föga sind Andrea Frankenberg und Klaus 

Bongartz. Für die interne Vereinskommuni-

kation können die Mitglieder einen gesonder-

ten Bereich des OLAT-Forums der LVG Heidel-

berg nutzen (weitere Infos: www.bio-zier-

pflanzen.de/foega).  Nina Weiler

Jutta  
Schneider-Rapp 
beackert als 

Diplom-Agraringe-

nieurin und 

Journalistin seit 

vielen Jahren 

grüne Themen. Für DEGA GARTENBAU 

berichtet sie gern immer wieder über 

Biozierpflanzen.
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