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Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) hat das zweijährige Projektvorhaben 
"Forschungsstrategie für Innovationen im Gartenbau", kurz "HortInnova", aufgelegt. 

Ziel ist die Identifizierung von praxisrelevanten zukünftigen Forschungsprojekten in 
den kommenden zehn Jahren. 

Am 17. und 18. November 2015 findet ein Themenworkshop statt, in dem erste 
Forschungsschwerpunkte sowie die weiteren Arbeiten innerhalb des 
Projektvorhabens festgelegt werden. 

In vier darauffolgenden Expertenworkshops werden diese Forschungsschwerpunkte 
mit konkreten Inhalten gefüllt. 

 

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. wird sich an diesem Prozess 
beteiligen, um die für die Baumschulen wichtigsten Forschungsschwerpunkte zu 
formulieren und zu platzieren. 

Dabei wird es nicht nur um konkrete Baumschulen relevante Maßnahmen, sondern 
um Felder (Korridore) gehen, die auch andere Fachbereiche berühren. 

Je mehr Fachbereiche mit einem Forschungsschwerpunkt abgedeckt werden, desto 
höher die Relevanz und auch die Förderwürdigkeit. 

Dennoch dürfen dadurch nicht speziell für die Baumschulen relevante Themen 
wegfallen. 

 

Zur Identifizierung der für die Baumschulen relevanten Forschungsschwerpunkte 
wurden zum einen alle BdB-Mitgliedsbetriebe informiert und befragt. Auf diese Weise 
soll die Praxis mit einbezogen werden. 

Zum anderen wurden die Teilnehmer der ARGE Baumschulforschung zur Teilnahme 
an dem Themenworkshop sowie um Benennung eigener Themen aufgerufen. 

In der ARGE Baumschulforschung nehmen Vertreter der Hochschulen, Lehr- und 
Versuchsanstalten, Baumschulberatung und der Praxis teil. Die Vertreter der 
Baumschulberatung werden als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis verortet, 
wobei hier die Nähe zur Praxis relevant ist; auf diese Weise werden hier konkrete 
Praxisthemen erwartet. Die Vertreter der Versuchsanstalten und auch der 
Hochschulen bearbeiten eher übergeordnete Themen, häufig besteht zudem ein 

 

 



Bedarf an Drittmittelförderung; daher haben Vertreter der Versuchsanstalten 
verständlicherweise auch eigene Interessen und Schwerpunkte. 

 

Viele Forschungsschwerpunkte werden künftig nur im Verbund mit anderen 
Fachgebieten zu bearbeiten sein, dies allein schon aus Kostengründen. 

Hier gilt es, die Baumschul relevanten Aspekte einzubringen und bei möglichst vielen 
Forschungsvorhaben auf die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Baumschulpraxis 
zu bestehen. 

Wo möglich, sollen auch künftig allein für Baumschulen relevante Versuchsvorhaben 
gefördert und durchgeführt werden können. 

 

 

Folgende Themenschwerpunkte wurden bisher aus der BdB-Mitgliedschaft, den 
Teilnehmern der ARGE Baumschulforschung sowie weiterer Partner herausgestellt: 

 

 

Themenschwerpunkte: 

 

Pflanzengesundheit 

- Pflanzenschutz (Mittel oder Strategien betreffend): 
o Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel wird sich in den 

kommenden Jahren deutlich reduzieren. Es müssen neue 
Bekämpfungsmaßnahmen und –strategien entwickelt oder aus anderen 
Bereichen übernommen werden. Hierzu gehören auch der 
Nützlingseinsatz im Freiland sowie die Entwicklung von 
Schadschwellen bei der im Freiland vorhandenen Arten- und 
Sortenvielfalt. 
Die Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes schreiben eine 
kontinuierliche Fortentwicklung neuer Pflanzenschutzkonzepte vor. 
Dies gilt es künftig verstärkt zu fördern. 
Die Baumschulbranche unterstützt den nachhaltigen Pflanzenschutz 
und die Suche nach neuen Mitteln (natürliche Bestandteile, ätherische 
Öle) und Strategien zum Schutz der Gehölze in der Baumschule und 
am Endstandort. 
 

- Pflanzengesundheit (Schädlinge betreffend): 
o Die Globalisierung macht auch vor den Baumschulen nicht halt. Der 

weltweite Handel mit Gehölzen birgt allerdings die Gefahr, dass bisher 
nicht bekannte Schaderreger eingeschleppt werden, gegen die es 
unmittelbar nach Auftreten keine geeigneten Bekämpfungsstrategien 
gibt. Hier müssen Bekämpfungsstrategien zeitnah im Allgemeinen und 
im Speziellen gesucht werden (Maulbeerschildlaus, 
Walnussfruchtfliege, Kirschessigfliege). Die über Rechtsvorschriften 
geregelten Regulative werden hier außer Acht gelassen. 

o Ebenso macht sich der Klimawandel bemerkbar. Bekannte 
Schaderreger, die bisher nur ein unbedeutendes Nischendasein 



fristeten und nicht zu wirtschaftlich bedeutenden Schäden führten, 
erhalten durch klimatische Veränderungen ein ganz neues 
Schädigungspotential. 

o Im Freiland werden immer mehr wichtige Gehölze (Arten und Sorten) 
von neuen Schädlingen befallen und somit für die potentiellen 
Abnehmergruppen uninteressant (Platanus, Fraxinus, Corylus colurna, 
Aesculus). Hier müssen Lösungsstrategien zum Erhalt der Artenvielfalt 
und zum Schutz der jeweiligen Gehölze gefunden werden. 

- Resistenzforschung/Resistenzzüchtung 

Evaluierung pflanzengenetischer Ressourcen auf Resistenzeigenschaften; 
Untersuchungen zu Wirt-Pathogen-Systemen 

- Bodenmüdigkeit/Nachbauprobleme am vorhandenen Standort 
o Probleme bei Rosaceaen; Unterschiede bei Rosen, Apfel, Steinobst in 

Lehmböden 
- Schaffung einer Beraterstruktur, die die Implementierung neuer Verfahren erst 

ermöglicht (z.B. Früherkennung von Krankheitsbildern, die ein rechtzeitiges 
Eingreifen mit alternativen Methoden erst ermöglicht)(s.u.:  Implementierung) 

 

Klima 

- Die klimatische Veränderung sowie das Mikro- und Mesoklima der Stadt 
haben erheblichen Einfluss auf das künftige Arten- und Sortenspektrum. Die 
Anforderungen müssen untersucht und auf das künftige, noch zu 
identifizierende, Sortiment projiziert werden, damit auch künftig ein 
reichhaltiges und vielseitiges Gehölzsortiment angeboten werden kann. Dies 
dient der Erhaltung der Biodiversität im urbanen Raum. 

- Genauso wie das Mikro- und Mesoklima der Stadt Einfluss auf das künftige 
Sortiment haben wird, haben Gehölze einen erheblichen Einfluss auf das 
Klima, auf die Schadstoffreduzierung, die Kohlenstoffbindung, auf das 
menschliche Wohlbefinden und vielem mehr. 

Die Wohlfahrtswirkungen von Pflanzen sind allgemein bekannt, allerdings im 
Detail und im Zusammenhang nur unzureichend erforscht. Hier besteht noch 
erheblicher Nachholbedarf. 

- Im gleichen Maße muss der Klimawandel auf das Sortiment in der freien 
Landschaft und im Forst betrachtet werden. 

- Sortimentsentwicklung durch Züchtung, Selektion, Evaluierung 
pflanzengenetischer Ressourcen auf anbaurelevante Eigenschaften wie 
beispielsweise Trockenstress. 

 

Wasser: 

 

Der Wasserversorgung von Gehölzen in der Stadt wird voraussichtlich in der Zukunft 
eine größere Bedeutung als bisher zukommen; daher wären folgende Aspekte 
interessant näher zu untersuchen: 



- Erarbeitung von Schnelltests zur Ermittlung der Trockenresistenz von 
Gehölzen zur qualifizierten Einschätzung neuer Baumsortimente; 

- Ermittlung von Wasserbedarfszahlen von Jungbäumen am Endstandort zur 
bedarfsorientierten Bewässerung 

- Verfahren zur bedarfsgerechten Bewässerung von Bäumen am Endstandort 
unter besonderer Berücksichtigung der Bewässerungssteuerung. 

- Regionales Wasserressourcen-Management für den nachhaltigen 
Gewässerschutz in Deutschland. 

- Wasser ist ein wichtiger Produktionsfaktor, bei dem Verfügbarkeit und Hygiene 
im Vordergrund stehen. Häufig wird auch in Baumschulen Gießwasser 
recycelt und/oder Überschusswasser fließt z.T. in natürliche Gewässer. Es 
besteht die Gefahr der Verschleppung von Krankheitserregern (z.B. 
Phytophthora u.a.) innerhalb der Produktionsflächen sowie die Auswaschung 
von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln. Entsprechend einer 
umweltfreundlichen Produktion sollte auf ein Recycling und auf eine 
Gießwasserreinigung/Desinfektion zur Eliminierung von Krankheitserregern 
geachtet werden. Der Klimawandel könnte zu einer Verknappung der 
Ressource Wasser führen. 

- Es könnten Versuche zu  
o Diagnosemethoden/Schnelltests zur Kontrolle von Wasserproben 
o Reinigungs- und Desinfektionsmethoden (z.B. Filteranlagen o.ä.) 
o Bewertung der Wasserqualität 
o Anpassung von wassersparenden Kulturverfahren 
o Bewässerungstechnik 

 

 

Substrate: 

- Am Endstandort 
o pH-Werte am Endstandort nicht immer optimal (welche Amplituden gibt 

es für die Vielfalt der Arten) 
o Nährstoffversorgung (häufig wird das Düngen und Nachdüngen 

vergessen) 
o Ermittlung der Salztoleranz von Gehölzen für das öffentliche Grün 

(Stadtbäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün) 
o Möglichkeiten der Standort- bzw. Substratoptimierung bei 

Baumsubstraten im urbanen Raum, die (z.B. Möglichkeiten einer 
optimierten Spurenelementversorgung bei zu hohem pH-Wert durch 
Düngung, Mykorrhiza und andere Hilfsstoffe) 

o Verfügbarkeit von Torf und die Sicherstellung geeigneter Alternativen 
(Torfersatzstoffe) 

 

 

Betriebswirtschaft/Export: 

- Das Projektvorhaben heißt "Forschungsstrategie für Innovationen im 
Gartenbau". Innovationen sollen nicht nur in den Bereichen der 
Produktionstechnik erfolgen. Auch betriebswirtschaftliche Belange sowie die 



Vermarktung und Exportförderung werden künftig einen immer stärker 
werdenden Faktor spielen. Diese gilt es abzufragen und zu benennen. 

- Es werden bereits Hilfestellungen für die Betriebe angeboten, allerdings nur 
unzureichend genutzt (z.B. Kennzahlen). Hier müssen Hilfestellungen zur 
Markteinführung zur Verfügung gestellt werden (s.u.: Implementierung). 

 

 

 

Implementierung: 

 

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. erkennt, dass bereits Werkzeuge und 
Verfahren zur Verfügung stehen, diese allerdings noch nicht ausreichend genutzt 
werden. 

Die Entwicklung neuer Erkenntnisse ist zu fördern. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Implementierung im Markt. Der Markt 
besteht aus den drei Säulen Züchtung/Produktion, Handel und Abnehmer. 

Neben der Entwicklung neuer Kenntnisse muss immer berücksichtigt werden, diese 
auch durch geeignete Strategien im Markt bekannt zu machen. Hierfür müssen 
eigene Strategien entwickelt und eingesetzt werden. 

 

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. begleitet das zweijährige 
Projektvorhaben 'HortInnova', wird anschließend die für den Baumschulbereich 
relevanten Forschungsvorhaben unterstützen und seine Möglichkeiten nutzen, die 
Inhalte und Ergebnisse in der BdB-Mitgliedschaft bekannt zu machen. 

 

 

Weitere Themen: 

 

Überwinterung von Obstgehölzen im Container 
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