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„Wir wollen keine Fastfood-Floristik“
Grün, regional, selbst gebunden – ein neues Konzept von Blume2000 bedroht den Fachhandel, warnt der Fachverband deutscher Floristen (FDF) in einer Stellungnahme

B

lume2000 erfindet sich gerade
neu“, titelte der Online-Auftritt
der Welt (www.welt.de) im März
dieses Jahres. Das Hamburger Unternehmen plant bundesweit 210 weitere Filialen mit einem neuen Konzept, das mehr
auf Service, Regionalität und Nachhaltigkeit setzen soll. Der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) sieht diese Entwicklungen nicht nur mit großer Sorge
und Kritik, er fürchtet gravierende Folgen für die gesamte grüne Branche.

Was ändert
Blume2000 alles?

Zuerst fassen wir einmal die Meldungen
um Blume2000 zusammen, die im Frühjahr verbreitet wurden. Laut Alexander
Zoern, Chef des Norderstedter Unternehmens Blume2000, werden bundesweit 190 Geschäfte nicht nur äußerlich
mit einem grün hinterlegten Logo ein
neues Gesicht erhalten. Erstmals will das
Unternehmen auch selbst Blumen für
die Kunden binden und dafür auf Dauer
rund 1.000 Floristen, darunter 400 im
Großraum Hamburg, neu einstellen.
Zudem setzt Blume2000 verstärkt auf
nachhaltigen Anbau. Blume2000 arbei- Frau Mardt kauft bei Jürgen Buhk, Schnittblumenproduzent aus Hamburg-Curslack.
Foto: Blumengroßmarkt Hamburg
tet seit 2013 mit der niederländischen
Umweltstiftung MPS zusammen. Die
Handelskette nennt rund 400 Gärtner- Was ist zu tun?
betriebe in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark sowie Betriebe in ande- Wie lässt es sich
geber, dem Wirtschaftssenator der Stadt
nander für ein wunderschönes Produkt.
ren westeuropäischen Staaten als Part- von Seiten der
Hamburg, und dem Blumengroßmarkt
Nur, wenn wir alle auf die nur in unsener. Alle Produkte, die ihre Anforderun- Branche verhinHamburg eine Plattform geschaffen, um
ren Betrieben erhältliche Vielfalt und
gen erfüllen, sollen laut Zorn das Label dern, dass heimidie heimische Produktion für den FlorisQualität des Angebotes hinweisen und
„Nachhaltiger Anbau“ erhalten.
sche und regioten, auch für die, die den täglichen Weg
diese immer wieder erklären, haben wir
nale Pflanzen an
nach Hamburg nicht machen können,
unsere Existenzberechtigung gegenüber
Neues Franchise-Konzept
Glaubwürdigkeit
transparenter zu machen. Weiterhin sind
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Der Blumeneinzelhandel ist noch weit- gehören mehr als 30.000 Mitarbeiter, ges und alles andere als nachhaltiges 50 Filialen in dieser Region eindringt, ist
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diese Vielfalt gefährdet. Weniger Kunden

für die heimische Produktion bedeutet
weniger Absatz für die Produzenten.
Am Ende steht ein uniformes, langweiliges Angebot aus 100 Prozent Import,
wie es in vielen Ecken Deutschlands bereits der Fall ist. Dann kommen wir da
hin, wo die Fleischer, Bäcker und viele
weitere Branchen schon sind beziehungsweise vor allem nicht mehr sind. Vielfalt
braucht Esprit, eigene Ideen und keinen
zentralen Einkauf. Zudem: Ein Gärtner
aus der Nähe kann auch eine Bestellung
ausführen, die erst abends um 18 Uhr
eingeht. Importware braucht einen Tag
länger, die ist ja noch auf der Autobahn
oder steht schon irgendwo im Kühlhaus.

„Eine Gefahr für
die Produzenten“

Je weniger kleine Partner sich im Markt
befinden, desto öfter wird es Überangebote geben und desto geringer werden
die Durchschnittspreise ausfallen und
damit der Verdienst des Produzenten.
Das Ergebnis ist: Der Produzent verdient nichts mehr und gibt auf und
macht es so für die Verbliebenen teurer.
Somit droht dem Blumeneinzelhandel
von zwei Seiten Ungemach. Auf der einen Seite fehlen die Kunden, die zum
Discounter mit Fachanstrich gehen.
Und auf der anderen Seite verschwinden
die Produzenten, da ihre Produkte vom
Filialisten nicht nachgefragt werden. Die
desinteressierten Kunden nehmen diese
Entwicklung zunächst kaum wahr und
glauben, Gutes zu tun, wenn sie „Fair
Trade“-Blumen kaufen, was ja vordergründig richtig ist. Aber wie in anderen
Branchen wundern sich irgendwann alle, warum die lieb gewonnenen Produkte und der nette Service nicht mehr zu
haben sind und die verbleibenden Einkaufscenter von Tchibo, Rewe und Co.
einheitlich bestückt sind.

„Selbst kaum ausbilden –
weder nachhaltig noch fair“

In großformatigen Zeitungsartikeln um
Fachkräfte zu werben, zeigt am Ende nur
die Hilflosigkeit dieses Aufrufes. Nicht
nur der klassische Einzelhandel sucht
Fachkräfte und steht vor großen Herausforderungen, seinen Bedarf zu decken.
Auch die Filialisten suchen nun die begehrten Fachkenntnisse, lassen diese aber
von anderen ausbilden. Wer über 30 Millionen Euro in die Filialumbauten stecken
will und kann, der müsste doch auch in
seine Mitarbeiter investieren können?
Aber wer selbst nur etwa 20 Auszubildende hat bei 1.400 Mitarbeitern,
scheint die Rendite ja eher woanders zu
suchen. Ein mittleres Fachgeschäft kann
in 40 Jahren gut 60 junge Menschen zu
Floristen ausbilden. Aber warum warten, lieber schnell eine Abwerbeaktion
starten und auf Kosten der Allgemeinheit die Lücken schließen? Vielleicht ein
cleverer Plan, aber „nachhaltig und fair“
geht anders! Und es berücksichtigt
nicht, warum die meisten Floristen wohl
auch in Zukunft nicht beim Filialisten
glücklich werden. Denn Kreativität ist
im System wenig gefragt, breite Sortimente und individuelle Lösungen für
Kunden werden dort kaum entstehen.

„Lieber wahre Regionalität
statt Showeffekte“

Wir werden daran arbeiten, dass der Verbraucher diese Werte zukünftig noch besser erkennt und wertschätzt. Wir und viele unserer Kunden und Lieferanten wollen keine Fastfood-Floristik aus dem Baukasten, sondern echte wahrhaftige Regionalität ohne Showeffekte.“ (FDF-Nord)

