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Zusätzliche Sitzung des Mitgliederrats am 20. 
Mai 2021 
Storyline für den Mitgliederrat Royal FloraHolland 
 
Einleitung  
Marcel van Tol, Vorsitzender des Mitgliederrates von Royal FloraHolland 
 
Herzlich willkommen bei dieser zusätzlichen Sitzung des Mitgliederrates. Es ist eine besondere Sitzung, 
denn es ist die erste Sitzung des Mitgliederrats, an der alle RFH-Mitglieder teilnehmen können. Ich freue 
mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Sitzung werden wir über unsere Genossenschaft sprechen. 
Denn unsere Genossenschaft lebt davon, dass man gute Gespräche miteinander führt.   
 
Unsere Genossenschaft sage ich hier mit Betonung auf „Unsere“. Denn wir alle sind Inhaber eines guten 
Unternehmens, das seit Jahren für uns alle tätig ist. Und das mit Erfolg. In mehr als 100 Jahren 
gemeinsamer Arbeit haben wir eine erfolgreiche Genossenschaft aufgebaut, mit vielen Gebäuden und 
Mitarbeitern. Wir vergessen es manchmal, aber: Die Genossenschaft gehört auch Ihnen. Und die 
Mitarbeiter, die dort arbeiten, arbeiten für Sie.  
 
Durch das Wachstum unserer Genossenschaft ist der Abstand zwischen den Mitgliedern und dem 
Unternehmen größer geworden. Man begegnet sich nicht mehr so oft, und es ist nicht mehr so, dass 
jeder jeden kennt. Manchmal wird sogar nach „wir“ und „die anderen“ unterschieden. Durch Corona ist 
dieser Abstand noch größer geworden. Außerdem sind die Unterschiede zwischen uns Gärtnern immer 
größer geworden. Aber was uns verbindet, ist unsere Genossenschaft, und das ist und bleibt ein 
wichtiges Gut.  
 
Heute treffen wir uns anlässlich der Petition Florinee. Wir wollen heute über die Ausübung der 
beratenden Funktion des Mitgliederrats und die Umsetzung der Strategie diskutieren. Das haben wir am 
22. April im Mitgliederrat so beschlossen.  
 
Als Mitgliederrat wollen wir heute erläutern, wie wir unsere beratende Funktion wahrnehmen und welche 
Rolle wir bei der Umsetzung der Strategie spielen. Alle Mitglieder können dazu Stellung nehmen.  
 
Dabei möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese zusätzliche Mitgliederratssitzung als Video 
aufgenommen wird, damit Sie und andere Interessierte diese auch später noch verfolgen können. Wenn 
Sie nicht in der Aufnahme zu sehen sein wollen, schalten Sie bitte Ihre Kamera aus. Wenn Sie Ihre 
Kamera an lassen, bedeutet das, dass Sie der Video-Aufnahme zustimmen, in der Sie dann eventuell zu 
sehen sind. 
  
Diese zusätzliche Mitgliederratssitzung hat den Zweck, dass die Mitglieder des Mitgliederrats sich ein 
Urteil über die vorgebrachten Einwände bilden können. Das dient der Vorbereitung der formellen 
Mitgliederratssitzung am 1. Juli 2021, in der wir als Mitgliederrat den Weg festlegen wollen, der vor uns 
liegt. Heute werden keine Beschlüsse gefasst.   
 
Damit die Diskussion in geordneten Bahnen verläuft, verlangen wir von allen Teilnehmern etwas 
Disziplin. Dazu erläutere ich hier kurz den Ablauf und die Spielregeln. 
 
Spielregeln: 
- Wortbeiträge müssen beim Vorsitzenden angemeldet werden, der das Wort erteilt 
- Nennen Sie zu Beginn Ihres Beitrags bitte Ihren Namen und Ihre Mitgliedsnummer 
- Bitte sprechen Sie langsam, damit die Übersetzung mitkommt 
- Bitte nicht vom Thema abschweifen 
- Werden Sie nicht persönlich 
- Unterbrechen Sie die Erläuterungen durch den Mitgliederrat nicht.  
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Wir haben den Abend in vier Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt wird durch ein Mitglied des 
Mitgliederrates eingeleitet. Diese Abschnitte sind:  
1. Entwicklung von der Mitgliederversammlung zum Mitgliederrat,  
2. Floriday,  
3. Umweltregistrierung und  
4. Mitgliederbeteiligung / Mitgliederbindung.  
Nach jedem Abschnitt besteht Gelegenheit zu Fragen und Stellungnahmen. Wir haben insgesamt drei 
Stunden Zeit eingeplant. 
 
Ich komme dann zum ersten Abschnitt.  
 
Wie sind wir bis an diesen Punkt gekommen? 
  
Am 1. Januar 2019 sind wir als Mitgliederrat gestartet. Von Anfang an liefen für uns zwei große Prozesse 
nebeneinander her. Auf der einen Seite mussten wir als Mitgliederrat mit 42 Männern und Frauen ein 
Team bilden und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat organisieren, und uns 
dabei in unsere Funktion und Verantwortung hinein finden.  
 
Auf der anderen Seite wurde noch nie so tatkräftig eine Strategie formuliert, die uns helfen soll, 
zukunftssicher zu werden. Eine Strategie, hinter der wir als Mitgliederrat stehen. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir uns verändern. Es handelt sich um eine Strategie mit starken 
Auswirkungen auf unsere eigenen Betriebe.  
  
Wie stark sie uns betrifft, ist bei jedem Gärtner unterschiedlich. Denn die Unterschiede zwischen den 
Gärtnern werden immer größer. Auch im Mitgliederrat sind verschiedene Mitglieder vertreten. Große und 
kleine Gärtner, nationale und internationale, die Blumen- und die Pflanzenerzeuger. Und auch als kleiner 
Gärtner kann man Vorsitzender des Mitgliederrats werden.  
 
Als Mitgliederrat sind wir jetzt zwei Jahre gemeinsam unterwegs. Im Jahr 2019 haben wir uns 43 Mal als 
Mitgliederrat oder in den Ausschüssen getroffen. Im Jahr 2020 waren es 80 Mal. Für 2021 steht der 
Zähler bereits jetzt bei 77 Treffen. Es passiert ja gerade auch viel in der Genossenschaft.  
 
Wir werden bei verschiedenen Themen durch den Vorstand gut mitgenommen und haben schon 
viel erreicht. Das geschieht in konstruktiven Gesprächen, wir tragen es aber nicht auf die Straße. Was 
wir tun und besprechen, ist nicht immer leicht erkennbar oder steht in der Zeitung. Da können wir uns 
noch verbessern.  
Heute nutzen wir die Gelegenheit, unsere Arbeitsweise zu erläutern. Wie nehmen wir unsere 
Beratungsfunktion wahr? Wie bringen wir die ungehobelten Fakten aus dem Gärtnerbetrieb in das 
Unternehmen?  
 
In den letzten Wochen haben wir mit vielen Mitgliedern gesprochen, so mit den Unterzeichnern der 
Petition, mit den Fachbeiräten (FPCs) und mit anderen Mitgliedern. Dieser informelle Weg lief parallel 
zum formellen Petitionsverfahren.  Aus den Gesprächen ergab sich, dass vor allem Floriday und die 
digitale Umweltregistrierung- und -zertifizierung heiße Eisen sind. Wir haben auch gehört, dass über 
Floriway noch viele Unklarheiten bestehen und die Mitglieder sich Fragen über die Funktion und die 
Position des Mitgliederrates stellen. Diese Töne sind nichts Neues. Einige davon hören wir schon längere 
Zeit immer wieder.  
 
Wir verstehen gut, dass einige Mitglieder verunsichert sind, was die Strategie für uns bringen 
wird. Was werden Ihre Bemühungen um Floriday für Ihren Betrieb kurzfristig bringen? Und was 
soll Floriway bedeuten? Nicht alles ist deutlich geworden, und man hört auch viele verschiedene Töne 
heraus. Wir verstehen auch die Frustration über die Umsetzung der Strategie und die Kommunikation. 
Damit wollen wir uns heute befassen.   
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Aus den Gesprächen wurde auch deutlich: Die Mitglieder wollen Lösungen. Sie haben oft das 
Gefühl, dass man ihnen nicht zuhört. Bei einigen herrscht sogar das Gefühl: Ist das jetzt noch meine 
Genossenschaft?  
 
Nur wenn wir miteinander sprechen, können wir zu einer Lösung kommen. Wenn wir das 
gemeinsam richtig anpacken, können auch wieder Schritte nach vorne getan werden. 
 
Von der Mitgliederversammlung zum Mitgliederrat 
Jan Mantel, Mitgliederrat 
 
Sie kennen mich vielleicht noch als Vorsitzenden des Beirates für Blumen. Als Mitglied des 
Mitgliederrates möchte ich Ihnen die Entwicklung von den Beiräten und der Mitgliederversammlung hin 
zu einem Mitgliederrat gerne erläutern. Dazu müssen wir kurz einmal in der Zeit zurückgehen. Warum 
haben wir uns damals entschieden, einen Mitgliederrat einzurichten?  
 
Als es noch die Beiräte und die Mitgliederversammlung gab, hatten wir mehrere Probleme:  

1. Wir hatten oft nicht genug und zu spät Einblick in strategische Themen. Dadurch konnten wir 
unsere Aufgabe als Beirat nicht gut erfüllen. In den meisten Fällen waren die Würfel nämlich 
schon gefallen. Wir konnten uns dem nur noch anschließen.  

2. Außerdem kamen zu der jährlichen Mitgliederversammlung nur relativ wenige Mitglieder, 
meistens etwa 300. Je nach Versammlungsort (Naaldwijk oder Aalsmeer) und nach den Themen 
auf der Tagesordnung waren es auch unterschiedliche Gruppen, die daran teilnahmen. 

3. Diese kleine Gruppe an Mitgliedern stimmte dann über Dinge ab, in die wir  
• zu wenig Einblick hatten,  
• über die wir uns vorher nicht richtig beraten konnten, und  
• die die ganze Genossenschaft und damit etwa 4.000 Mitglieder betrafen.  

Für das größte Unternehmen einer Branche, das jährlich ca. 4,6 Mrd. Euro umsetzt, ist das kein 
brauchbares Governance-Modell.  
 
Nach einem Pilotversuch mit einem Mitgliederrat haben die Mitglieder am 31. Mai 2018 mit großer 
Mehrheit die Einrichtung des Mitgliederrates beschlossen. Die Mitgliederversammlung wurde gestrichen. 
Mit der Gründung des Mitgliederrates entstand ein Führungs-Dreieck, bestehend aus dem Vorstand, dem 
Aufsichtsrat und dem Mitgliederrat. Wir wollten damit die Qualität der Entscheidungsfindung innerhalb 
von RFH verbessern. Das brachte für alle Beteiligten eine neue Arbeitsweise mit sich.  
 
Das neue Führungsmodell beruht auf dem, was wir während des Programms Genossenschaft 2020 und 
des Pilotversuchs mit dem Mitgliederrat gelernt haben. Damals haben wir dank eines guten Dialogs mit 
den Mitgliedern zu schwierigen Themen wie beispielsweise unserer Tarifstruktur gemeinsame 
Beschlüsse fassen können. Wir haben dabei unser Wissen als Gärtner mit der Professionalität des 
Unternehmens verbunden. Eine gute, unabhängige Unterstützung ist dabei eine wichtige Voraussetzung 
für einen Erfolg.  
 
Was sind heute die Aufgaben des Mitgliederrates?  
Die Aufgaben des Mitgliederrates sind in der Satzung festgelegt. Sie wurden im Jahr 2018 nach einem 
sorgfältig durchgeführten Projekt von den Mitgliedern festgelegt.  
 
Der Mitgliederrat hat die Befugnisse übernommen, die das Gesetz der Mitgliederversammlung 
zugewiesen hat. Außerdem hat der Mitgliederrat mehrere beratende Funktionen übernommen, 
nämlich: 
 

• Die Beratung des Vorstands bei der strategischen Entwicklung der Genossenschaft und bei 
produktüberschreitenden Strategiefragen; diese kann auf Anfrage, aber auch unaufgefordert 
erfolgen. 

• Das Erfüllen einer Hinweisfunktion für den Vorstand mit Bezug auf Marktentwicklungen, den 
(strategischen) Kurs von RFH und das Funktionieren des Unternehmens; 
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• Das Vortragen von Themen, die der Aufmerksamkeit des Vorstands und von RFH als 
Unternehmen bedürfen.  

• Der Mitgliederrat ist für einen fruchtbaren Dialog zwischen den Mitgliedern und dem Mitgliederrat 
über solche Themen und Punkte verantwortlich, die mit RFH und mit ihren gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Aufgaben und Befugnissen zusammenhängen.  

 
Welche Kontrolle und welchen Einfluss hat der Mitgliederrat dann, fragen Sie sich vielleicht? Und in 
welchem Verhältnis steht er zum Vorstand? Darüber haben wir in der Vergangenheit bereits Absprachen 
getroffen. Wir haben als Genossenschaft entschieden, gemäß der Satzung einen professionell 
arbeitenden Vorstand zu bestellen.  
 
Die Kontrollrechte des Mitgliederrates gehören zu den formalen Aufgaben, die wir von der 
Mitgliederversammlung übernommen haben, beispielsweise bei der Feststellung des Jahresabschlusses 
und der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern. Mit seinen formalen Befugnissen kann der 
Mitgliederrat auch „beißen“, wenn es nötig ist. Der Einfluss des Mitgliederrates ergibt sich zum 
größten Teil aus seiner beratenden Funktion und seiner Rolle als Hinweisgeber. Damit kann der 
Mitgliederrat „bellen“.  
 
Wenn ich auf frühere Zeiten zurückblicke, wo ich Beiratsmitglied war und die Mitgliederversammlung 
besucht habe, liegt für mich die Antwort auf der Hand.  
 
Die strategische Diskussion zwischen Vorstand und Mitgliedern wurde auf eine höhere Ebene 
gehoben. Der Mitgliederrat ist ein professioneller aufgestellter Diskussionspartner und auch ein besserer 
Kontrolleur, weil er 

• eine feste Zusammensetzung hat und damit seine Kontinuität sichert 
• einen kleineren Umfang hat als die Mitgliederversammlung 
• gut informierte Mitglieder hat, die früher und häufiger einbezogen werden.  
• Und weil er einen strukturellen Dialog mit den Mitgliedern führt. Das ist überaus wichtig, wegen 

der starken Unterschiede zwischen den Mitgliedern.  
 
Der Einfluss der Mitglieder hat sich dadurch erhöht.  
 
Fühlen sich die Mitglieder auch besser einbezogen? Noch nicht ausreichend, wie wir merken.  
Was man auch wissen muss, ist, dass wir als Mitgliederrat nicht einfach tun können, was wir für richtig 
halten. Wir sind nämlich das Sprachrohr der Mitglieder. Wenn wir eine Empfehlung abgeben, tun wir 
das auf der Basis Ihrer Beiträge. Wir führen viele Gespräche mit anderen Mitgliedern und organisieren 
bei fundamentalen, strategischen Fragen Konsultationssitzungen. Dabei können alle Mitglieder mitreden. 
Wir holen die Meinungen und die wichtigen Pro- und Contra-Argumente bei ihnen ab und nehmen sie in 
unsere Empfehlung an den Vorstand auf. Der Vorstand fasst danach einen Beschluss, wobei er die 
Interessen der Mitglieder und des Unternehmens gut abwägen muss. Der Aufsichtsrat beaufsichtigt den 
Vorstand. So funktioniert dieses Dreieck. 
 
Ist es einfach, zu einer solchen Empfehlung zu kommen? Nein, sicher nicht. Da es viele unterschiedliche 
Mitglieder gibt, gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen. Und man muss wissen, dass wir 
innerhalb des Mitgliederrats auch nicht immer einer Meinung sind. Durch Corona ist das Führen 
guter Gespräche auch schwerer geworden, das hilft uns sicher nicht. Die Herausforderung, vor der wir 
stehen, lautet: Wie sorgen wir dafür, dass unsere Genossenschaft trotz der Unterschiede ihre Stärke 
behält? 
 
Eine Frage, die sich stellt: Soll der Mitgliederrat nicht zu allem eine Empfehlung abgeben? Denn es gibt 
auch viele Fragestellungen im Unternehmen, die wir als Gärtner nicht beantworten müssen. Man sollte 
sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren! 
 
Dass wir unsere Funktion als Berater und Hinweisgeber weiter stärken können, glaube ich ganz 
bestimmt. Die Petition sagt das ebenfalls. Wissen, Fähigkeiten und Motivation sind die Basis für uns als 
Mitgliederrat, um gut funktionieren zu können. Als noch relativ junger Mitgliederrat arbeiten wir daran, es 
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gibt dafür ein spezielles Entwicklungsprogramm. Auch unsere Prozesse können wir noch zielführender 
machen. Das war auch ein Punkt bei unserer eigenen Evaluierung im Dezember, denn wir sehen uns 
auch selbst kritisch. Auf der anderen Seite muss auch der Vorstand und der Aufsichtsrat sich in der 
wechselseitigen Zusammenarbeit weiter entwickeln. 
 
Läuft es also generell eher schlecht bei uns? Nein. Wenn ich auf das zurückliegende Coronajahr 
sehe, ist das ein gutes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit im Dreieck und mit unseren 
Mitgliedern sein sollte. Kurze Linien, viel gegenseitiger Respekt, praxisbezogen. Als Mitgliederrat 
hatten wir ein klares Ziel vor Augen: Die Genossenschaft beieinander halten und sich gegenseitig 
helfen.  
 
Was wir erreichen wollen, ist, dass wir das Gespräch mit Ihnen auf der einen Seite und die Diskussion 
mit Vorstand und Aufsichtsrat auf der anderen Seite so verbessern können, dass wir uns noch 
schlagkräftiger für das Interesse der Mitglieder und den Fortbestand unserer Genossenschaft einsetzen 
können.  
 
Zeit für Stellungnahmen und Fragen 
 
Floriday 
Matthijs Barendse, Mitgliederrat 
 
Mit Floriday schaffen wir eigentlich eine neue, digitale Genossenschaft. 
Bei den Petitionsgesprächen mit Mitgliedern im März und April hat sich Floriday als das heißeste Eisen 
herausgestellt. Mitglieder und Käufer äußerten nachdrücklich ihre berechtigten Sorgen. Dieses Signal 
war für den Mitgliederrat eine Bestätigung seiner eigenen Bedenken bei der zu ehrgeizigen Einführung 
der digitalen Handelsplattform. Angesichts der näher rückenden Deadline am 1. Januar 2021 bildete 
der Mitgliederrat Anfang Dezember eine Arbeitsgruppe Floriday, der auch ich angehöre. Geleitet 
durch interne und externe Signale, suchen wir seit diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem 
Unternehmen nach Lösungen, um Floriday Schritt für Schritt funktional zu machen.  
 
Hatten wir bis dahin denn gar nichts dafür getan? Ich möchte Sie kurz zum Zeitpunkt des Ursprungs von 
Floriday mitnehmen, und wie der Mitgliederrat dabei einbezogen war. Dann werde ich berichten, wie wir 
unsere Hinweisgeber- und Beratungsfunktion ausgeübt haben. 
 
2017 hat RFH eine Mehrheitsbeteiligung an FloraXchange erworben. Mit dieser Zusammenarbeit begann 
die Versteigerung mit der Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Plattform für Gärtner. Anfang 2019 
kündigte Royal FloraHolland erneut eine Zusammenarbeit an. Dieses Mal mit Blueroots, an der RFH 
einen Anteil von 50 % erwarb. Über Blueroots konnten wir die teilnehmenden Handelsbetriebe auch 
direkt anschließen. Ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung der gesamten Zierpflanzenbranche. RFH 
entschied sich dann, die Entwicklung von Floriday in der Gärtnergenossenschaft zu organisieren, damit 
wir als Gärtner gemeinsam stark bleiben können.  
 
Floriday ist das Fundament für unseren neuen, weltweiten digitalen Marktplatz. Wir als Mitgliederrat 
stehen hinter der Entwicklung von Floriday.  
 
Bei den Sorgen, die wir von Mitgliedern hören, geht es auch nicht so sehr um Nutzen und Notwendigkeit 
der Digitalisierung. Fast jeder ist von Floriday überzeugt. Aber unser Handel muss auch normal 
weiterlaufen können, und das System muss uns dabei unterstützen.  
Die Umsetzung von Floriday ließ einiges zu wünschen übrig. Als Mitgliederrat stellen wir fest, dass die 
Affinität zu unseren Blumen und Pflanzen bei RFH offenbar zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. 
Dadurch wurde die tägliche Arbeitsweise in unseren Gärtnereibetrieben und in den Handelsbetrieben bei 
der Entwicklung von Floriday zu wenig beachtet. Maßgeblich waren eher digitale Prozesse.   
 
Wie hat der Mitgliederrat seine Signalgeberfunktion wahrgenommen? Um es kurz zu machen: Floriday 
war ein ständiges Gesprächsthema mit dem Vorstand und den Mitgliedern. Ich möchte Sie kurz in 
diese Zeit mit zurücknehmen. 
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Im November 2019 war Floriday das Hauptthema in den Mitgliedersitzungen. Die Mitglieder gaben an, 
was sie benötigen, um zu 100 % digital-proof zu sein, und wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass 
die Kunden in Zukunft digital bestellen. Die Hinweise und Fragen wurden durch den Mitgliederrat in 
einem Integrationsdokument zusammengestellt und an das Unternehmen zurückgekoppelt.  
 
Bei den Mitgliedersitzungen vom Juni 2020 stand Floriday nicht im Mittelpunkt. Allerdings betrafen die 
meisten Fragen und Hinweise Floriday. Auch diese wurden in einem Integrationsdokument 
zurückgekoppelt. Außerdem hat der Mitgliederrat von seiner Befugnis Gebrauch gemacht, ein Thema 
vorzutragen, das der Aufmerksamkeit des Vorstands und der RFH-Unternehmensorganisation bedarf.  
 
Es wurde ein Schreiben versandt und danach die erste Themensitzung des Mitgliederrates organisiert. 
Bei diesem Gespräch mit dem Management von Floriday und Insights am 10. Juli 2020 hat eine Gruppe 
von Mitgliedern aus dem Mitgliederrat mitgeteilt, dass sie kein Vertrauen darauf hat, dass jeder 
rechtzeitig bis zur Floriday-Deadline Ende 2020 darauf vorbereitet sein wird.  
 
Wir haben unsere Sorgen über die Anwenderfreundlichkeit, die Verknüpfungsprobleme mit 
verschiedenen Softwarepaketen und das schleppende Anschließen von Käufern vorgebracht. Außerdem 
haben wir auf eine klare Kommunikation über die Zeitpunkte und ausreichend Mitarbeiter gedrängt, die 
den Gärtner und Käufer praktisch auf die Sprünge helfen. Bei den Sitzungen des Mitgliederrates mit dem 
Vorstand und bei der zweitägigen Klausurtagung wurden diese Sorgen wiederholt. Daraufhin ist durch 
den Vorstand zu wenig unternommen worden. 
 
Bei den Mitgliedersitzungen im November/Dezember haben Mitglieder erneut ihre Unzufriedenheit 
geäußert, und die meisten Hinweise und Fragen gab es zu Floriday. Ende November entschied sich der 
Vorstand, die Deadline um drei Monate auf den 31. März 2021 zu verschieben. Gleich danach haben wir 
mit der Arbeitsgruppe Floriday begonnen.  
 
Anhand einer Umfrage bei den Mitgliedern des Mitgliederrates haben wir die Probleme mit Floriday 
zusammengestellt. Damit sind wir erneut in die Diskussion mit dem Management von Floriday und dem 
Vorstand gegangen. Letztlich hat das zu dem Aufruf des Mitgliederrates geführt, einen neuen Stufenplan 
für die Einführung von Floriday zu erarbeiten.  
Inzwischen gilt diese neue Vorgehensweise, und die zweite Deadline für Floriday ist ebenfalls vom Tisch.  
Die Arbeitsgruppe hat mit dem Management auch über die Zukunftssicherheit von Floriday, die 
Datensicherheit und die Kontrolle bzw. Robustheit der IT-Infrastruktur gesprochen. Hierzu führt das 
Unternehmen jährlich Assessments und Audits durch. Es finden also bereits technische Audits statt, wie 
es sein muss. Der Aufsichtsrat überwacht dabei den Vorstand.  
Als Mitgliederrat sind wir kein Schatten-Aufsichtsrat. Beide Organe haben ihre eigene Funktion 
und eigene Verantwortlichkeiten.  
 
Der Finanzausschuss des Mitgliederrates verfolgt weiter kritisch die Investitionen in IT, darunter die in 
Floriday. 2020 lagen diese bei 3,5 Mio. €; in 2019 bei 3,1 Mio. € und in 2018 bei 3,0 Mio. €, insgesamt 
also bei 9,6 Mio. €. Der Buchwert dieser Investitionen belief sich zum 31.12.2020 auf 7 Mio. € (nach 
Abschreibungen). Es geht also nicht um hundert Millionen, wie einige behaupten.  
 
Als Mitgliederrat ziehen wir unsere Lehren aus dem Floriday-Ablauf. Wir müssen die raue 
Wirklichkeit des Gärtnereibetriebs effektiver in das Unternehmen einbringen.  
 
Das Unternehmen hat gelernt, dass die Neigung, eigene Lösungen für das Lösen von Problemen 
vorzugeben, trotz bester Absichten nicht stets zur richtigen Lösung für die Gärtner und Käufer 
führt. Beim neuen Vorgehen für Floriday steht daher eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Marktteilnehmern im Vordergrund. Die Gärtner und Käufer können ihre Stimme zur Geltung bringen und 
Prioritäten für das setzen, was entwickelt werden muss. 
 
Und damit geht es einen Schritt weiter. Stillstand ist keine Option, und Mitmachen muss ein Schritt nach 
vorne sein. 
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Hätten wir früher auf die Bremse treten müssen? Vor anderthalb Jahren haben wir als Mitgliederrat 
gefordert, die Veränderungsprozesse zu beschleunigen. Die Konsolidierung und Transformation 
im Handelsbereich geht unverändert schnell weiter. Unsere Gärtnergenossenschaft, aber auch 
jeder Mitgliedsbetrieb für sich müssen dabei mitgehen. Floriday wird nie abgeschlossen sein. 
Aber Änderungen liegen doch in unserer Natur? 
 
Die Branche ist zu Recht unruhig geworden. Aber nun können wir wieder Fahrt aufnehmen. Die 
Interessen sind stark und gehen nicht immer in dieselbe Richtung. Lassen Sie uns nach Lösungen für die 
Zukunft suchen. 
 
Zeit für Stellungnahmen und Fragen 
 
Digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung 
Arnoud van der Knaap, Mitgliederrat 
 
Ich möchte Ihnen heute ein Bild vermitteln, wie der Mitgliederrat seine beratende Funktion beim Thema 
Nachhaltigkeit wahrnimmt. Ich werde das aber nicht tun, um uns zu verteidigen. Ich möchte darstellen, 
was gut läuft und was besser laufen könnte. Auch was den Einsatz unserer Regieteams betrifft. Ich bin 
selbst im Regieteam Nachhaltigkeit aktiv gewesen.  
 
Aber über all dem steht ja noch die vielleicht wichtigste Frage: Warum hat Nachhaltigkeit einen so hohen 
Stellenwert für uns? 
 
Lassen Sie mich damit anfangen. Was wir als Branche gemeinsam wollen, ist ein gutes Image. Da kann 
niemand dagegen sein. Wir wollen, dass der Verbraucher auch weiter ruhigen Gewissens unsere 
Blumen und Pflanzen kauft. Heute und in Zukunft. Wir wollen keine Greenpeace-Artikel über vergiftete 
Blumensträuße zum Muttertag in der Zeitung lesen, oder über eine Regierung, die uns Regeln 
aufzwingen will. Das ist der Grund, aus dem wir uns gemeinsam bemühen, unsere Erzeuger- und 
Handelskette transparent zu machen. Wir haben nichts zu verbergen. Hätte die Regierung uns bereits 
Regeln auferlegt, dann hätten wir auch nicht darüber diskutieren müssen, das stimmt natürlich auch. 
 
Jan und Marcel haben schon mehrfach die große Verschiedenheit der Gärtner genannt, die Mitglied 
unserer Genossenschaft sind. Nach meinem Eindruck kann man schon sagen, dass bei diesem Thema 
die unterschiedlichen Meinungen sehr klar hervortreten. In manchen Punkten sind wir eben 
unterschiedlich positioniert. Das ist kein Problem, aber wir müssen uns gemeinsam auch für das Bild im 
Großen und Ganzen interessieren. 
 
Derzeit führen bereits 2.700 Anlieferer (53 %) eine digitale Umweltregistrierung durch, und 2.082 
Anlieferer (41 %) sind auch schon zertifiziert.  
 
Betrachtet man das umsatzbezogen, ergibt sich aber für die Umweltregistrierung ein Anteil von 89 % des 
Umsatzes und für die Umweltzertifizierung von 84 % des Umsatzes. Sie haben also einen enormen 
Vorsprung in Richtung des Marktes und letztlich auch des Verbrauchers, die mehr und mehr nach 
Transparenz rufen. Wir wollen gerade die Gruppe, die noch nicht so weit ist, auf die Zukunft vorbereiten. 
Und zwar gemeinsam! Damit dieses Thema auch zur Stärke unserer Genossenschaft beiträgt. 
 
Nun eine kurze Darstellung des Ablaufs. Das Regieteam Nachhaltigkeit wurde Ende 2018 gegründet, um 
die Mitglieder und das Unternehmen gemeinsam die Regie über die verschiedenen Aspekte von 
Nachhaltigkeit führen zu lassen. Das Thema begann sehr breit mit Gesprächen über FSI, Verpackungen, 
Pflanzenschutzmittel, die Nutzung nachhaltiger Energien auf dem Marktplatz usw.  
Später haben wir dann unseren Fokus auf Transparenz als ersten genossenschaftlichen Schritt in 
Richtung Nachhaltigkeit gerichtet.  
In den Jahren 2019 und 2020 hat das Regieteam intensiv an einem Vorgehen für die digitale 
Umweltregistrierung und den Erwerb eines Umweltzertifikats gearbeitet.  
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Die Mitglieder wurden dazu in drei Sitzungen konsultiert. Natürlich konnte jeder daran teilnehmen. Wir 
haben verschiedene Meinungen dazu eingeholt. Auch der Mitgliederrat wurde informiert und hatte die 
Chance, sich ein Urteil zu bilden.  
 
Das Problem ist aber, dass die Gärtner, die derzeit noch keine digitale Umweltregistrierung und -
zertifizierung betreiben, sich kaum zu den Sitzungen angemeldet hatten. Das macht die Abwägung der 
Ergebnisse für den Mitgliederrat viel schwieriger.  
Meine Bitte ist daher: Wer von einem Thema betroffen ist, sollte auch zu den Sitzungen kommen, um 
dort Widerspruch zu erheben. Und sich nicht nachher über das Ergebnis beschweren.  
Mit dem Wissen von heute kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir den Mitgliedern durchaus genügend 
Gelegenheit gegeben haben, sich zu beteiligen und Widerspruch zu erheben, aber durch das 
Fernbleiben von oft kleineren, nicht zertifizierten Gärtnern ihre Meinung nicht hinreichend erfassen 
konnten. Für den Mitgliederrat ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass wir alle Mitglieder erreichen. Wie wir 
das anpacken können, dafür benötigen wir Ihre Ideen und Beiträge. 
 
 
Das Regieteam hat zwei Empfehlungen für den Mitgliederrat vorbereitet. 
 
Die erste (von Ende 2019) war die Empfehlung, die digitale Umweltregistrierung und letztlich auch die 
Umweltzertifizierung schrittweise für verbindlich zu erklären. Denn das Ziel lautet ja, dass alle Anlieferer 
auf dem Marktplatz über eine digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung verfügen. Eine große 
Mehrheit von 81 % des Mitgliederrates war für die Einführung, wenn vier Rahmenbedingungen erfüllt 
sind, nämlich: 

1. Den Gärtnern, die noch nicht digital registrieren und noch nicht zertifiziert sind, helfen wir mit 
einem „Onboarding“-Programm. 

2. Die bestehenden Zertifizierungsstellen müssen ihren Service und ihr Tempo verbessern. Es 
muss genügend Kapazität vorhanden sein und die Registrierung und Zertifizierung müssen 
weniger komplex und vor allem preisgünstiger werden. 

3. Neben MPS muss es mindestens eine Alternative geben, sowohl für die Registrierung als auch 
für die Zertifizierung, die allen Mitgliedern offen steht.  

4. RFH setzt als FSI-Mitglied auch die Nachhaltigkeitsnormen für die Branche nach dem Jahr 2020 
um. Gemeinsam mit den Handelspartnern sorgen wir dafür, dass wir die von ihnen formulierte 
Zielsetzung realisieren, zertifiziert nachhaltige Produkte einzukaufen.  

 
Das Commitment des Handels war daher eine entscheidende Rahmenbedingung. Der Vorstand hat den 
Auftrag übernommen, diese Rahmenbedingung zu erfüllen.  
 
In der zweiten Empfehlung vom Oktober 2020 wurde dieses Vorgehen weiter ausgearbeitet, unter 
anderem mit einem Implementierungspfad und angedrohten Konsequenzen. Denn aus der Festlegung 
einer Deadline für die digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung ergab sich automatisch die 
Diskussion, was wir mit den Anlieferern machen sollen, die diese Deadline nicht einhalten. 
 
Das Regieteam hatte dazu eine komplexe Diskussion über diese Durchsetzungsfrage vorbereitet.  
 
Über die Durchsetzungsstrategie fand dann eine Abstimmung im Mitgliederrat statt, nachdem wir zuerst 
geprüft hatten, ob alle Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dabei ergab sich eine knappe Mehrheit im 
Mitgliederrat, die für die letztgenannte Empfehlung gestimmt hat. Die Mitglieder, die dagegen gestimmt 
hatten, sahen Probleme mit dem verbindlichen Charakter und fanden, dass das Commitment des 
Handels noch nicht genügend umgesetzt war, um Maßnahmen zur Durchsetzung ergreifen zu können. 
Das Abstimmungsergebnis im Mitgliederrat spiegelt die umfassende und heftige Diskussion zwischen 
den RFH-Mitgliedern wieder.  
 
Hieraus zieht der Mitgliederrat eine wichtige Lehre. Wenn die Mehrheitsverhältnisse so knapp 
sind, müssen wir als Mitgliederrat zwar den Willen der Mehrheit umsetzen, aber dabei mehr 
Rücksicht auf die unterlegene Minderheit nehmen. Und daher unter anderem klarer zum Ausdruck 
bringen, an welchen Stellen es Probleme gibt. 
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Der Folgeprozess, der danach gelaufen ist, war auch nicht ganz reibungslos. Der Vorstand hat die 
Empfehlung des Mitgliederrates und des Regieteams Nachhaltigkeit nicht 1:1 übernommen. Die 
Kommunikation in Richtung des Mitgliederrates und die Diskussion dazu waren nicht ausreichend.  
 
Aus unserer eigenen Evaluierung des Regieteams Nachhaltigkeit hat sich auch ergeben, dass die mit 
dem Mitgliederrat festgelegte Arbeitsweise, bestehend aus der Konsultation von Mitgliedern und der 
Gründung eines Regieteams zu einem spezifischen Thema, noch nicht optimal funktioniert. Weil 
dies das erste Regieteam war, ist das auch nicht so ungewöhnlich. 
Eine Lehre daraus ist, dass Vorstand und Mitgliederrat klarere Absprachen treffen müssen, wie ein 
weiteres Regieteam tätig werden soll. Unter anderem dadurch, dass wir zu Beginn einen klaren 
Auftrag formulieren. 
 
Derzeit befasst sich der Mitgliederrat auf Wunsch des Vorstands damit, eine überarbeitete Empfehlung 
zum Thema digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung vorzubereiten. Dem liegt der Umstand 
zugrunde, dass ein Commitment des Handels noch fehlt. Meine persönliche Meinung ist, dass sich jedes 
Mitglied von selbst in Richtung digitale Registrierung und Zertifizierung bewegen muss und nicht 
abwarten darf, bis das zur zwingenden Vorgabe wird. Mit der dann erreichten Transparenz können wir 
unsere Branche gut platzieren, heute und auch in Zukunft noch! Und Sie können morgen den ersten 
Schritt dafür tun, wenn Sie sich für die digitale Registrierung anmelden! 
 
Zeit für Stellungnahmen und Fragen 
 
Mitgliederbeteiligung und Mitgliederbindung 
Job van Egmond, Mitgliederrat 
 
Der Mitgliederrat hat mehrere Aufgaben. Eine davon ist die Verantwortung für einen guten 
genossenschaftlichen Dialog zwischen den Mitgliedern, dem Mitgliederrat und dem Unternehmen. 
 
Ich bin Mitglied im Ausschuss für Mitgliederbindung, und in diesem Ausschuss befassen wir uns intensiv 
damit, den Mitgliederdialog gut zu organisieren.  
 
Wir streben an, die Mitglieder erfahren zu lassen, dass gerade unsere Struktur als Genossenschaft einen 
Unterschied macht.  
Als Vereinigung von Gärtnern haben wir gemeinsam ein großes Unternehmen für uns alle aufgebaut.  
In einer Genossenschaft haben die Mitglieder großen Einfluss und sind persönliche Gespräche von 
Mitglied zu Mitglied unverzichtbar.  
 
Der Mitgliederrat erfüllt dabei eine Brückenfunktion. Wir wollen die Interessen der Mitglieder so 
gut wie möglich vertreten. Es ist daher wichtig für uns, Hinweise weiter zu geben, Diskussionen 
zu führen und unsere Probleme mit den Mitgliedern zu teilen.  
Das geht nur, wenn wir auf die richtige Weise miteinander kommunizieren.  
Nur wenn wir miteinander und mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen und auch zuhören 
können, können wir als Mitgliederrat unsere Brückenfunktion gut ausfüllen.   
 
Die Mitgliedersitzungen, die zwei Mal im Jahr organisiert werden, sind dazu eine gute Gelegenheit.  
Leider mussten wir wegen Corona die großen physischen Sitzungen mit einem Imbiss vorab und einem 
Glas Bier hinterher zugunsten von Online-Sitzungen aufgeben. Online-Sitzungen sind gut, um 
Informationen auszutauschen, aber weniger gut für den Dialog, den wir suchen. Wir stellen auch fest, 
dass in den Mitgliedersitzungen nicht alle Mitglieder zu Wort kommen. Bestimmte Gruppen sind 
unterrepräsentiert, vor allem die kleinen Gärtner, aber auch die sehr großen.   
 
Die in engem Abstand folgenden Entwicklungen innerhalb des Unternehmens erfordern nach unserer 
Meinung ein anderes Vorgehen, um die Mitglieder einzubeziehen und mitzunehmen. Wir müssen das 
gemeinsam tun, Engagement und eine breite Unterstützung sind dafür entscheidend. Aber wir müssen 
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auch vorankommen, denn Stillstand oder ein zu langsames Vorangehen können wir uns wegen der sich 
schnell ändernden Welt um uns herum nicht erlauben.    
 
In der nächsten Zeit werden wir den Dialog mit den Mitgliedern und die Kommunikation auf folgende 
Weise organisieren. Wir werden klarer zwischen der Kommunikation zwischen dem Unternehmen und 
den Mitgliedern einerseits und dem Dialog zwischen den Mitgliedern untereinander und mit dem 
Mitgliederrat trennen.  
 
Wie gehen wir dabei vor?  

• Seitens des Unternehmens werden Info-Sitzungen organisiert. Darin geht es um regelmäßige 
Updates unter anderem zur Strategie und zum Thema Finanzen. 

• Der Mitgliederrat organisiert Themensitzungen, in denen wir mit den Mitgliedern das Gespräch 
über wichtige und aktuelle Themen suchen, die uns gerade bewegen. Hier soll es genügend 
Raum für Gespräche geben.  

• Sowohl durch den Vorstand als auch durch den Mitgliederrat werden sogenannte Sprechstunden 
organisiert. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, sich dazu anzumelden. Es gibt dabei kein festes 
Thema, sondern man kann als Mitglied alles mitteilen, was man möchte, oder sich über die 
Vorgänge in der Genossenschaft informieren lassen. Wir meinen, dass wir auf diese Weise die 
Zugangsschwelle zur Genossenschaft für die Mitglieder senken können. 

• Die Mitglieder des Mitgliederrats nehmen mindestens einmal im Jahr an einer FPC-Sitzung teil, 
um auch dort die Mitglieder zu konsultieren. 

 
Um alles, was wir bei den Mitgliedern abholen, für das Unternehmen einsehbar zu machen, werden wir 
einen Signalmesser erstellen, den wir jedes Vierteljahr aktualisieren. In dem Signalmesser stehen die 
wichtigsten Signale, die wir von den Mitgliedern erhalten haben und die wir deshalb bearbeiten müssen. 
Diesen Signalmesser teilen wir auch mit den Mitgliedern über den Mitglieder-Newsletter.   
 
Alle Mitglieder im Mitgliederrat sind außerdem für Gespräche mit Mitgliedern verfügbar. Rufen Sie 
einfach ein Mitglied des Mitgliederrats an, das bei Ihnen in der Nähe ist, wenn es etwas gibt, das Sie 
mitteilen wollen. Für eine Tasse Kaffee ist immer Zeit, und wir merken im Mitgliederrat auch, dass es hilft, 
Unruhe oder Unzufriedenheit zu vermeiden, wenn wir die Gelegenheit haben, etwas zu erläutern oder 
nachzufragen. Wir suchen auch ständig engagierte Gärtner, die eventuell bereit sind, sich selbst in den 
Mitgliederrat wählen zu lassen oder in einem der Ausschüsse oder Regieteams mitzuarbeiten. 
Schließlich können wir nur gemeinsam etwas erreichen, und als Mitglieder können wir in Kooperation mit 
dem Unternehmen das beste Ergebnis erzielen. Um den richtigen Kurs zu steuern, sind Beiträge aus 
dem Unternehmen, aber vor allem auch von den Mitgliedern wichtig.  
 
Wir werden auch häufiger andere Kommunikationsmittel einsetzen.  
Der Mitglieder-Newsletter wurde bereits eingeführt und wird immer mehr gelesen.  
Wir arbeiten an einem eigenen Mitgliedermagazin und einem speziellen Bereich auf der Website, der 
exklusiv für Mitglieder zugänglich ist.  
Außerdem werden wir häufiger in die Medien gehen, um zu berichten, was los ist und womit wir uns 
gerade im Mitgliederrat beschäftigen.  
 
Mit diesem neuen Vorgehen hoffen wir, einen großen Teil der Mitglieder wieder in die Geschicke 
ihres Unternehmens einbeziehen zu können. Wir hoffen sehr, dass wir Sie bei den genannten 
Initiativen öfter treffen und mit Ihnen sprechen können. Bitte beteiligen Sie sich als Mitglied daran, denn 
nur dann können wir für Sie der Mitgliederrat sein, der wir sein wollen und müssen.  
  
ZEIT FÜR STELLUNGNAHMEN UND FRAGEN 
 
Abschluss 
Marcel van Tol, Vorsitzender des Mitgliederrates 
 
Wir hoffen, dass wir heute deutlich machen konnten, dass wir als Mitgliederrat nicht untätig geblieben 
sind. Die Signale, die wir in den letzten Jahren an den Vorstand gegeben haben, haben unter anderem 
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zu dem neuen Vorgehen bei Floriday geführt, und auch bei der digitalen Umweltregistrierung und -
zertifizierung prüfen wir erneut, wie wir alle an Bord holen können. Dazu hören Sie in Kürze mehr von 
uns.  
 
Wir hoffen auch, dass wir deutlich machen konnten, dass der Mitgliederrat für die Mitglieder da ist. Wir 
tragen die Sorgen weiter, wofür wir natürlich auch Ihren Input benötigen.  
 
Heute habe ich viele sehr engagierte Mitglieder gesehen und gehört. Das tut uns als Mitgliederrat gut. 
Engagierte Mitglieder können in unserer Genossenschaft viel bewirken.  
 
Machen Sie daher weiter mit, kommen Sie auf uns zu, gehen Sie zu den Mitgliedersitzungen und rufen 
Sie uns in den Sprechzeiten an. Nutzen Sie die Chance, Ihre Meinung zu sagen.  
 
Diese Sitzung ist noch nicht der Abschluss für dieses Projekt. Nach dieser informellen Sitzung des 
Mitgliederrats folgt noch eine formelle Sitzung des Mitgliederrats am 1. Juli 2021. Dafür wird der 
Mitgliederrat alles, was heute gesagt wurde, abwägen und einen Weg nach vorne festlegen. Natürlich 
werden wir Sie darüber rechtzeitig informieren.  
 
Und damit schließe ich diese Sitzung. 
 


