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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie heute hier im Namen des Bundesverbandes Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) zu unserer Pressekonferenz begrüßen 

zu dürfen. Rolf Keller von der Messegesellschaft Nürnberg hat Ihnen ja schon einen 

Überblick über die morgen beginnende GaLaBau Messe in Nürnberg gegeben. Für 

uns und die Branche ist die GaLaBau das wichtigste Ereignis schlechthin.  

 

Nur in Nürnberg können sich die Fachbesucher und Journalisten aus dem In- und 

Ausland über die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Branche des 

Garten- und Landschaftsbaus umfassend informieren und sich vom Know-how und 

der Leistungsfähigkeit der Branche überzeugen.  

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich Ihnen zunächst die allgemeinen Daten unserer Branche vorstellen:  

der Garten- und Landschaftsbau hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem 

Wachstumsmarkt entwickelt und hat allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu 

sehen. Nicht nur die Zahl der Betriebe wächst, auch der Umsatz ist branchenweit in 

den letzten Jahren konsequent gestiegen - in 2015 auf mittlerweile 7,14 Milliarden 

Euro. Diesen Meilenstein setzten 16.779 Fachbetriebe mit insgesamt 112.267 

Beschäftigten.  

 

Die Branche profitiert von dem Wunsch der Menschen nach mehr lebendigem Grün 

im direkten Umfeld. Immer mehr Menschen wünschen sich einen eigenen Garten 

oder eine attraktive grüne Umgebung zum Wohnen, Arbeiten und für die Individuelle 

Freizeitgestaltung. Grün schafft Lebensqualität - ob im privaten Garten oder in 
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öffentlichen und gewerblichen Parkanlagen. All dies lässt die Nachfrage nach 

Dienstleistungen rund ums Bauen mit Grün weiter steigen.  

 

Für die GaLaBau-Betriebe eröffnen sich durch diesen Trend große Chancen, ihre 

Geschäftsfelder auszuweiten. Schon jetzt sind Landschaftsgärtner gefragte Experten 

bei Investoren, in der Immobilienwirtschaft, bei Architekten, Landschaftsarchitekten, 

privaten und öffentlichen Auftraggebern.  

 

Privatgarten: 

Wachstumstreiber ist weiterhin der eigene Hausgarten. Rund 60 Prozent des 

Umsatzes – also knapp 4,3 Mrd. Euro - erzielt die Branche im Privatgartensegment. 

Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Jedoch hat sich das Erscheinungsbild 

der Hausgärten in den letzten Jahren deutlich gewandelt. So werden in der 

Gartengestaltung vermehrt hochwertige Materialien und Technik im Garten 

nachgefragt - wie z.B. Beton und Naturstein oder effektvolle Licht- und 

Wasserinstallationen im Garten. Wir werden auf unserem Rundgang dazu gleich 

noch eindrucksvolle Beispiele sehen. 

 

Aber auch beim Thema Pflanzenvielfalt und Pflanzengestaltung ist eine Abkehr vom 

Standardsortiment hin zu mehr Individualität und Qualität zu beobachten. 

Grundsätzlich gehen die Kundenwünsche eindeutig in Richtung „Freizeitgärten“. Die 

Erholung im Garten steht heute an erster Stelle.  

 

Ein qualitätsvoll gestalteter Privatgarten ist aber nicht nur Wohlfühloase, vielmehr 

trägt er auch zur Wertsteigerung der Immobilie insgesamt bei. Dies bestätigt eine 

Studie im Auftrag von Husqvarna und Gardena, dem Global Garden Report 2011. 
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Demnach steigert ein gepflegter Garten den Wert einer Immobilie in Deutschland 

durchschnittlich um rund 18 Prozent. Auch auf den Verkauf einer Immobilie wirkt sich 

ein gepflegter Garten aus: Je gepflegter die Außenanlagen sind, umso schneller 

gestaltet sich der Verkauf. 

 

Areal Garten[T]Räume auf der GaLaBau 

Auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg bieten wir den Besuchern ein ganz 

besonderes Highlight. Auf rund 2.000 qm präsentieren wir eine Traumgarten-

Landschaft, die das gesamte Dienstleistungsspektrum des Garten- und 

Landschaftsbaus in diesem Marktsegment abbildet. Ziel ist es, die unterschiedlichen 

Trends im Garten, wie z.B. Lichtinstallationen, Outdoor Cooking, Designmöbel, 

Automatisierung - zu präsentieren und gleichzeitig den verschiedenen Ausstellern 

aus diesem Bereichen eine Plattform zu geben, auf der sie ihre Innovationen und 

Produkte live präsentieren können. Eine solche Präsentationsfläche für Aussteller 

und Anbieter von Produkten zum Thema Privatgarten hat es bisher noch nie 

gegeben und wird sicherlich eines der Highlights der Galabau 2016.  

 

Öffentliches Grün – Ein Markt der Zukunft 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich jetzt noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen: 

Auch wenn über 60 Prozent des Branchen-Umsatzes im Privatgartenbereich erzielt 

werden, ist das Segment des öffentlichen Grüns für die Branche ein wichtiges 

Zukunftsthema. Aus diesem Grund haben wir vor zwei Jahren eine 

Kommunikationskampagne zum städtischen Grün gestartet. Ziel der Initiative „Grün 

in die Stadt“ ist es, Politik, Verwaltung, aber auch die Bevölkerung für die Bedeutung 

städtischen Grüns zu sensibilisieren. Denn die grüne Stadt ist das Modell der 
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Zukunft. Immer mehr Menschen werden in Städten leben und Grünflächen spielen 

dabei eine ganz entscheidende Rolle. Dies bestätigten auch zwei Forsa-Umfragen, 

die wir in Auftrag gegeben haben. 

 

Demnach nutzen fast 3/4 der Deutschen städtische Grünanlagen mehrmals im Monat 

zur Erholung oder zum Sport. Auch sind die Bewohner in den deutschen 

Großstädten mit der Anzahl von Parks und Grünflächen insgesamt zufrieden. 

Gleichzeitig wünschen sich aber weitere Verbesserungen bei der Qualität und der 

Pflege der Grünanlagen. 

Und sie fordern mit überwältigender Mehrheit, dass städtisches Grün nicht von 

Einsparungen in kommunalen Haushalten betroffen sein soll. Diese Ergebnisse 

wurden auch deutschlandweit in den Medien aufgegriffen und haben zu 

Diskussionen über den Wert von Grün- und Parkanlagen für das städtische Leben 

geführt.  

 

Meine Damen und Herren, 

neben der gesellschaftlichen Bedeutung von Grün in der Stadt liegt ein besonderer 

Schwerpunkt der Initiative darauf, den Beitrag von städtischen Grün für den 

Klimaschutz zu verdeutlichen: Denn mehr bewusst angelegte Grünflächen verringern 

den Wärmeinsel-Effekt, minimieren die Feinstaub- und CO2-Belastung und 

schwächen die Wirkung von Starkregen und Temperaturextremen. Aus diesem 

Grund sind wir mit der Roadshow „Grün in die Stadt“ im Mai und Juni diesen Jahres 

durch 12 deutsche Großstädte getourt und haben genau zu diesen Themen den 

Dialog zur Stadtbevölkerung und zur Politik gesucht - und das erfolgreich. Zahllose 

Artikel in den Medien, tausende Besucher und viele Politiker – u.a. 

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks - sind unser Einladung gefolgt und 



6 

 

haben mit uns vor Ort über das Lösungspotential von mehr Grün in der Stadt 

diskutiert.  

 

Der Garten- und Landschaftsbau in Europa  

Abschließend möchte ich noch kurz die Situation des Garten- und Landschaftsbau in 

Europa ansprechen. Nicht nur in Deutschland auch auf europäischer Ebene können 

wir eine positive Entwicklung der GaLaBau-Branche verzeichnen. In den 

vergangenen Jahren ist aufgrund des Trends zum Bauen mit Grün in Europa sowohl 

die Zahl der Betriebe als auch die Zahl der Mitarbeiter stetig gestiegen.  

So stieg laut der letzten Erhebung der ELCA, die Europäische Vereinigung des 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus, die Zahl der GaLaBau-Unternehmen in 

den letzten Jahren um 20 Prozent auf knapp 90.000. Auch die Zahl der Beschäftigten 

wuchs um fast 10 Prozent auf mittlerweile über 395.000. Das stetig wachsende 

Bedürfnis nach mehr lebendigem Grün hat auch positive Auswirkungen auf die 

Umsatzentwicklung der grünen Branche. Sie verzeichnet aktuell einen 

Gesamtumsatz von über 30 Mrd. Euro – Tendenz steigend. 

Traditionell vergibt die ELCA, als europäische Vereinigung des Garten-, Landschafts- 

und Sportplatzbaus, auf der Galabau ihren Trendpreis. Um die Bedeutung privaten 

Grüns gerade in England hervorzuheben, hat die ELCA beschlossen, ihren 

Trendpreis in diesem Jahr an ein Projekt aus dem Bereich des Privatgartens aus 

England zu vergeben. Die Preisverleihung des ELCA Trendpreises findet am 

morgigen Mittwoch auf dem Messestand des Bundesverbandes Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau e.V. statt. Ich kann Ihnen heute schon versprechen: 

es Lohnt sich! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   


