
Bremen ist eine Hochburg der Unter-

nehmen mit sozial-ökologischem Hin-

tergrund – Unternehmen wie Baum-

rausch. Die hanseatische GaLaBau-Firma 

ist, wie einige andere Betriebe auch, aus 

einem der beiden großen Kollektive hervor-

gegangen, die in den 80er-Jahren in Bremen 

den „fairen Garten- und Landschaftsbau“ 

etablieren wollten. „Die zu groß geworde-

nen Kollektive haben sich zerschlagen, 

neue kleine wie wir sind entstanden“, sagt 

Volker Kranz, einer der Gründer.

Dabei: So klein ist Baumrausch mittler-

weile gar nicht mehr. Mit 15 Leuten bauen 

die Bremer bunte Privatgärten, naturnahe 

Spielplätze und, wenn es sein muss, gleich 

ganze „essbare Landschaften“: Denn Mit-

gesellschafter Volker Kranz hat sich auf die 

Fahnen geschrieben, die Idee der Perma-

kultur mit der Gestaltung von Freiflächen 

zu verknüpfen. So plant der 50-jährige Au-

BAUMR AUSCH IN  BREMEN

Noch immer ein 
bisschen anders

ßenanlagen von Hotels und Gewerbeimmo-

bilien, die sich nicht nur anschauen, sondern 

auch nutzen lassen.

„Als ich – mit 20, gleich nach der Ausbil-

dung zum Baumschuler – die ‚naturgarten 

GmbH für ökologischen Landschaftsbau‘ in 

Münster gründete, war das schon ein unge-

wöhnlicher Schwerpunkt“, erzählt Kranz. Als 

dann die Permakultur seine Leidenschaft 

wurde, sei er seiner Zeit voraus gewesen, 

meint der gebürtige Westfale. „Von ökolo-

gischen Planungsstrategien, die ihr Augen-

merk auf die Wechselwirkung der Elemente 

eines Systems richten, wollte damals noch 

kaum jemand etwas wissen.“ 

1994 gründete er gemeinsam mit Jutta 

Niemeier und Alexander Grote in Bremen 

die Baumrausch GbR. Die beiden sind schon 

nicht mehr dabei beziehungsweise führt 

Alexander Grote in Niedersachsen eine ei-

gene Firma namens „Baumrausch“, die mit 

den ehemaligen Partnern in Bremen asso-

ziert ist. Dafür kamen Wiebke Mestermacher 

und Martin Schmidt als Inhaber dazu. „Wir 

wollten alle gleichberechtigt sein“, erzählt 

Mestemacher, die schon früh Mitgesell-

schafterin wurde. „Zwischenzeitlich waren 

wir sogar mal fünf GbR-Inhaber.“

VON DER GBR ZUR GMBH  
UND CO. KG 

Über 20 Jahre war die Firma eine Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts, bei der alle Mit-

inhaber mit ihrem Privatvermögen haften  

– die flexibelste Gesellschaftsform. Doch 

immer mehr Arbeitsfelder und immer mehr 

Mitarbeiter kamen hinzu. Daher wurde die 

Firma 2016 in eine GmbH und Co. KG um-

gewandelt. „Die GmbH in Reinform ist uns 

zu unflexibel. Prämienzahlungen und Son-

derausschüttungen sind da nicht vorgese-

Sie bauen Gärten, die sich 

dem Zeitgeist der Reduktion 

widersetzen, und sind auch 

sonst anders als andere: 

Baumrausch aus Bremen ist 

eine bunte Truppe, die plant, 

baut, klettert, pflegt und den 

permanenten Naturkreislauf 

liebt – im Garten, bei 

 Ge werbeprojekten und im 

öffentlichen Raum. Gitta 

Stahl und Tjards Wendebourg 

haben die BaseG-Gärtner 

besucht.
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hen. Deshalb wählen wir die Co. KG dazu, 

da bleiben wir fl exibler“, erklärt Kranz. 

GmbH & Co. KG ist auch ein weiterer 

Schritt in Richtung stärkere Organisation, 

weg von der Basisdemokratie hin zu einer 

– wenn auch fl achen – Hierarchie. „Wir ha-

ben festgestellt, dass nicht jeder Mitarbeiter 

unbedingt in eine Führungsposition möch-

te. Aufgaben und Verantwortung sind bei 

uns gut verteilt – auch unter den Mitarbei-

tern“, sagt Wiebke Mestemacher. Das be-

stätigt auch ein Blick auf 

der Internetseite. „Inha-

ber, Bauleiter, Baustellen-

leiter – unsere Mitarbeiter 

sind alle derart qualifi ziert, 

dass sie jederzeit die Ver-

antwortung auf der Baustel-

le übernehmen können“, so 

Kranz. Selbst die drei Auszu-

bildenden können und dürfen 

S TA N D O R T

B E T R I E B S DAT E N

baumrausch in Bremen

 · Firmengründung: 2008
 · Gesellschaftsform: GmbH & Co. KG
 · Geschäftsführ. Gesellschafter: 
Volker Kranz, Martin Schmidt, Wiebke 
Mestemacher
 · Umsatz: 0,73 Mio. e (2014)
 · Gewinn: 0,1 Mio. e (2014)
 · Materialkostenanteil: 35 %
 · Betriebsmittellohn: 15 e
 · Kalkul. Stundenlohn: 44 e (2015)
 · durchschn. Verrechnungssatz: 
44 e (2015)
 · Mitarbeiter: 17, davon 2 Ingenieure, 
1 Techniker, 3 Meister, 5 Gesellen, 
3 Azubis, 0,5 Ungelernter
 · Mitarbeiter Büro: 1,5
 · Bauleiter: 2
 · Baustellenleiter: 4
 · Kolonnen: 4-5
 · Fuhrpark/Maschinen: 4 Lkw, 1 Pkw, 
1 Minibagger, 2 Radlader, Raddumper, 
Häcksler 
 · Auftraggeberstruktur: Privat + 
Gewerbe (70 %), öffentliche Hand/
Submission (inkl. Pfl ege, 30 %)
 · Tätigkeitsfelder: Hausgarten (60 %), 
Baumpfl ege (35 %), Planungsbüro 
(5 %)
 · Mitgliedschaften: VGL NSB, BaseG, 
Naturgarten e.V.
 · EDV-Lösungen: Win Arbor (Rita 
Bosse), Vectorworks

   Bremen

+++ KO N TA K T 

Gartengestaltung & Baumpfl ege

Arsterdamm 72A, 28277 Bremen

Telefon +49 421/46 82 605, Fax 460 49 27

mail@baumrausch.de  

www.baumrausch.de

1  Gärten zum Verlieben: Baumrausch 
baut Mauern aus Rehburger-Sand-
stein, ...

2  ... integriert Altes in neue Mauern 
und Beläge ...

3  ... und zaubert wunderbare 
Pfl asterungen für begeisterte 
Kunden.

4  Jedes Jahr gibt es ein Fotobuch mit 
den Höhepunkten des Jahres.
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sich schon einbringen. „Das sind alles Quer-

einsteiger, die vorher andere Fächer studiert 

haben und bereits mit sehr viel Eigeninitia-

tive begonnen haben“, so Kranz. Wie Baum-

rausch ohnehin das Glück hat, sich in einer 

ganz besonderen Nische zu bewegen und 

Menschen anzuziehen, die ihren Beruf aus 

Begeisterung, nicht aus Verlegenheit aus-

üben. Ob das so bleibt, muss sich erweisen. 

„Nachwuchssorgen haben wir noch nicht, 

aber wir merken, dass die Nachfrage total 

nachgelassen hat“, sagt Mestermacher. 

Statt der 30 Anfragen in der Vergangenheit 

waren es 2015 nur noch sechs.“

LEIDENSCHAFTEN BESTIMMEN 
TÄTIGKEITSSPEKTRUM 

Jeder im Team hat sein Steckenpferd. Bei 

Kranz ist das die Permakultur, damals wie 

heute eine Ausnahmedisziplin unter den 

Planungsrichtungen. Jetzt zahlt sie sich end-

lich aus. Denn jetzt wächst die Nachfrage, 

und mit seiner Erfahrung ist er heute ein 

gefragter Fachmann für Projektplanung, 

Vorträge und Seminare auf dem Gebiet. Ihn 

freut es. „Der Garten- und Landschaftsbau 

ist ja körperlich anstrengend und es emp-

fiehlt sich, frühzeitig die Weichen so zu stel-

len, dass man seinen Arbeitsplatz auch im 

Alter noch gut ausfüllen kann.“ 

Zweiter im Bunde des aktuellen Inhaber-

trios ist Martin Schmidt. Der Betriebswirt 

hat den Überblick über das gesamte Unter-

nehmen und die Finanzen. Zum anderen 

leitet der Norddeutsche, der zusätzlich ei-

nen GaLaBau-Meisterbrief in der Tasche hat, 

die Baumpflegearbeiten, die ein ganz we-

sentliches Standbein des Unternehmens 

sind. „Hier arbeiten wir viel für kommunale 

Auftraggeber, doch Baumpflege im privaten 

Bereich spielt zunehmend auch eine große 

Rolle“, so Schmidt. Immerhin sind drei Mit-

arbeiter fast ausschließlich in der Baumpfle-

ge im Einsatz. Als Ausbilder für die European 

Tree Worker nimmt Schmidt zudem den 

eigenen Nachwuchs sowie Austauschazubis 

beispielsweise vom Rhododendronpark in 

Sachen Baumpflege unter seine Fittiche. 

Landschaftsgärtnermeisterin Wiebke 

Mestemacher, Dritte im verantwortlichen 

Trio, hat sich auf Hausgärten spezialisiert. 

Ihre Entwürfe schwelgen in Formen, Farben 

und lebendigen Materialien. Das sind ganz 

andere Anlagen, als derzeit landauf, landab 

zu sehen sind. Viele Klinker – besonders 

gebrauchte – farbenfroh glasierte Steine, 

Natursteine aus dem nahen niedersächsi-

schen Hügelland, Elemente aus grob ge-

schältem Robinien- oder Eichenholz, Mau-

ern aus Recyclingbaustoffen und viele Stau-

den. Geschwungene Linien, Spiralen, schö-

ne Pflastermuster – alles handwerklich 

sauber umgesetzt. Obwohl sie derzeit nur 

einen 25-Stunden-Stelle hat, funktioniert 

das trotzdem mit den Baustellen und der 

Mitinhaberschaft. Denn Baumrausch bietet 

allen die Möglichkeit, relativ frei einzuteilen, 

und das Team hält ihr den Rücken frei.

RECYCELN ALS BAUSTELLEN- 
HERAUSFORDERUNG 

Rein organisatorisch ist Baumrausch also 

bereits etwas anders aufgestellt als das 

Gros der Mitbewerber. Was unterscheidet 

sie inhaltlich? „Wir können alles gebrau-

chen“, sagt Kranz schmunzelnd. Das soll 

heißen: Weggeworfen wird fast nie etwas. 

„Was an Baustoffen und Pflanzen existiert, 

ist immer die erste Frage, die wir bei neuen 

Projekten klären. Wir versuchen dann in der 

Neuplanung, diese Dinge weiterzuverwen-

den.“ Material abzutransportieren und zu 

lagern sei ein teurer Spaß – für alle. „Wenn 

es geht, vermeiden wir das“, so Schmidt.  

Und für ökologisch halten es die Leute von 

Baumrausch auch nicht, anfallende Baustof-

fe hin- und herzufahren.

Das hat sich herumgesprochen und ein 

Eigenleben entwickelt. „Heute passiert es 

durchaus häufiger, dass wir an Sammler als 

Kunden geraten“, erzählt Kranz. Die haben 

über Jahre Dinge ersteigert, die sie toll fan-

den oder geerbt oder mit einem Altbau 

gekauft.“ Alte Fliesen, besondere Flaschen, 

Urlaubserinnerungen, Findlinge, Figuren … 

alles Mögliche sollten die Baumrausch-

Gärtner schon mit verplanen. Heraus kom-

men dabei interessante Bauwerke oder 

Bodenbeläge, die mehr als einen flüchtigen 

Blick einfordern. „Patchworkmauern und 

+++ PA R T N E R

Baum.Haus.Bau GmbH 
http://baum-haus-bau.de

Bioland Baumschule – Aloys Pöhler 
www.bioland-baumschule.de

Herbs Bioland Kräutergärtnerei 
www.herb-s.de

Martinshof 
www.werkstatt-bremen.de

Pöppel-Stauden  
www.poeppel-stauden.de

Wesling (Rehburger Sandstein) 
www.fw-wesling.de

BaseG 
www.baseg.org
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-beläge sind in der Tat eine Spezialität von 

uns.“ Denn nicht selten sollen ja Gärten neu 

gestaltet werden, in denen Betonplatten, 

Waschbetonplatten, Ziegel und andere Stei-

ne vorhanden sind. „Wir versuchen, diese 

Materialien neu zu verwenden – meist in 

Kombination mit Natursteinen aus der Re-

gion.“ Billiger werden solchen Kombimauern 

eigentlich nie. „Es ist eine ziemliche Feinar-

beit, mit unterschiedlichen Materialien ein 

harmonisches Ganzes zu gestalten“, weiß 

Mestemacher.  

GEGEN DIE NORM IST 
BERATUNGSINTENSIV  

Auch beim Gestalten mit Pfl anzen haben 

die Baumrausch-Gärtner ihre ganz eigenen 

Vorstellungen. „Typisch pfl egeleicht mit Ra-

sen und Kirschlorbeerhecken kann man von 

uns nicht bekommen. Aber interessanter-

weise fragt uns auch keiner danach.“ Man 

hat halt einen Ruf in der Branche und der 

spricht seine eigene Sprache. „Bei uns ist 

es eher üblich, in Gärten mehrere Hundert 

Stauden zu pfl anzen. Wir wollen lebendige 

Gärten bauen, in denen sich die Bewohner 

von Anfang an wohlfühlen“, sagt Kranz. 

Den Großteil der Pfl anzen, die Baum-

rausch verbaut, beziehen die Landschafts-

gärtner über Bio-Betriebe und über die 

biologisch-dynamisch produzierende Gärt-

nerei des Martinshofs, einer Einrichtung der 

Behindertenwerkstätten Bremen. „Nur die 

Stauden und Gehölze, die wir da nicht be-

kommen oder die gerade keine Sammelbe-

stellung ergeben, kaufen wir von konventi-

onell produzierenden Betrieben zu.“ 

Ob Privatpersonen, Kommunen, Unter-

nehmen – den nicht passenden Auftrag gibt 

es nicht, wenn die Chemie stimmt zwischen 

dem Baumrausch-Team und dem Kunden. 

Die Mehrzahl der Aufträge kommt aber von 

Privatkunden aus der Mittelschicht, von 

Lehrern, Ärzten, Ingenieuren. Wiebke Mes-

temacher liebt aber auch die Kunden, die 

für die Verwirklichung ihres Gartentraums 

richtig sparen mussten. „Für die ist unsere 

Arbeit etwas ganz Besonderes. Sie haben 

oft keine feste Vorstellung, sind von Nach-

bargärten inspiriert und total begeistert, 

wenn wir dann etwas viel Bunteres, Lebhaf-

teres, zugleich Wohnliches vorschlagen. 

Kranz sieht allerdings auch die Zeit, die so 

begeisterte Kunden in Anspruch nehmen. 

„Manchmal wünschte ich mir einen Mitar-

beiter nur für die Kommunikation mit den 

Kunden auf der Baustelle.“ Denn die Bera-

tung muss sich ja ein Stück weit gegen den 

Zeitgeist stellen. „Wir sind uns über die 

Jahre treu geblieben – stilistisch. Bei uns 

gibt es keinen Steinschüttungswahn. For-

mal-Lineal, auch mit Kies und Gabionen, 

geht nur dann, wenn viele und die richtigen 

Pfl anzen kombiniert werden“, so Mestema-

cher. 

PLANUNG ALS IMMER 
STÄRKERES STANDBEIN

Einen Quantensprung in der Firmenentwick-

lung und auf einmal europaweite Anfragen 

gab es, nachdem der Norddeutsche Rund-

funk (NDR) im September 2013 einen Beitrag 

über Kranz‘ Permakulturprojekte gezeigt 

hatte. Verstärkung musste her, die Planung 

professionalisiert werden. „Außerdem woll-

ten wir uns am Wettbewerb ,naturnahe 

Firmengelände’ beteiligen, der über die 

Heinz-Sielmann-Stiftung organisiert und 

vom Bundesumweltministerium gefördert 

wird.“ Die erste Stelle, die je bei Baum-

rausch offi ziell ausgeschrieben wurde, be-

kam Anfang 2015 Leonie Rademacher als 

Landschaftsplanerin. Eine gute Entschei-

dung, denn „von den sechs Leuchtturmpro-

  5  2012 war der BaseG-Sommer in 
Bremen. Baum.Haus.Bau und 
Baumrausch übernahmen das 
Spielgerät auf dem Schulhof.

  6  Kleine, mit Liebe und Klinkern gebaute 
Plätzchen sind eine besondere 
Spezialität von Baumrausch.

  7  Fast englisch: Sandsteinmauer, 
Staketen und viele Stauden.

  8  Die „Patchwork-Mauern“ sind eine 
weitere Baumrausch-Spezialität. Und ...

  9  ... natürlich die reichen   Stauden-
pfl anzungen.

10  Für das Konzept zum Kulturquartier 
Münster bekam Kranz einen 
 Nach haltigkeitspreis (siehe dega2907).
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jekten, die bei diesem Wettbewerb geplant 

werden sollten, wurden drei nach unseren 

Plänen realisiert“, erzählt Kranz nicht ohne 

Stolz. Die Außengelände der Firmen Voelkel  

(Fruchssäfte) und Elbtalaue (Naturkost), des 

Kulturquartiers in Münster (dega2907) und 

des Bio-Hotels Mohren in Limpach am Bo-

densee, für das es eine Planungskooperati-

on mit einer Naturgarten-Gärtnerin gab, 

tragen nun die Baumrausch-Handschrift. 

Durch die Verstärkung im Planungsbe-

reich sieht sich das Unternehmen jetzt gut 

gerüstet für bundesweite Planungsanfra-

gen. Von denen kommen seit Ausstrahlung 

eines weiteren Beitrags über Permakultur-

gärten im Sommer 2015 erneut mehr. „Wir 

arbeiten handwerklich ja eigentlich nur hier 

im vertretbaren Radius von Bremen aus. Bei 

bundesweiten Projekten brauchen wir Part-

ner.“ Die findet das Baumrausch-Team bei 

den Kollegen aus der BaseG. „In der Bun-

desarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter 

Gartenbaubetriebe teilen alle unseren An-

spruch an und unsere Leidenschaft für kre-

ative, fantasievolle, lebendige und qualitativ 

hochwertige Außenanlagen, die möglichst 

auch einem hohen ökologischen Anspruch 

gerecht werden“, sagt Kranz. 

PFLEGE WIRD WICHTIGER

In den zurückliegenden Jahren hat Baum-

rausch gebaut und sich dann verabschiedet 

– aus Prinzip, schließlich wollte man neu 

schaffen, nicht erhalten. Das ändert sich 

gerade. „Immer mehr Kunden wünschen, 

dass ihre Anlagen auch fachkundig gepflegt 

werden. Und tatsächlich finden sich immer 

häufiger Mitarbeiter im Team, die auch Pfle-

gearbeiten in sich entwickelnden Gärten toll 

finden“, freut sich Kranz.   

Wer auf welcher Baustelle eingesetzt 

wird, das liegt am Projekt. „Wenn der Plan 

fertig ist, wird geguckt, wer da am besten 

mitarbeiten sollte“, so Kranz. Denn wer sich 

mit einem Projekt gut identifiziert, ist die 

beste Werbung für das Unternehmen. In 

Werbung auf Papier (Flyer, Anzeigen) inves-

tiert Baumrausch überhaupt nicht. „Wir 

haben unseren Internetauftritt und wir ge-

hen jedes Jahr hier auf drei bis vier regio-

nale Messen wie die Gartenträume, die 

Altbautage und zum Markt der grünen Bran-

che.“ Außerdem baut Baumrausch seit Jah-

ren im Rahmen des Projekts „Bremer Innen-

stadtgärten“ einen Modellgarten in der 

Fußgängerzone auf. Alles andere funktio-

niert über „Mundfunk“ sowie die Vortrags- 

und Seminartätigkeit vorwiegend von Kranz. 

FLACHE HIERARCHIEN  
SPIEGELN KOLLEKTIVGEDANKEN

Finanziell wird bei Baumrausch die Hierar-

chie ebenfalls flach gehalten. Die Inhaber 

zahlen sich ein Gehalt aus, die Mitarbeiter 

werden nach Tarif bezahlt. „Erfolgsprämien 

für einzelne, Akquiseprämien oder sonstige 

Unterschiede untereinander lehnen wir 

mehrheitlich ab, auch wenn es immer ein-

mal Diskussionen dazu gibt.“ Die Arbeiten 

seien so unterschiedlich, wie sollte man da 

fair bemessen. Getan werden müsse aber 

ja alles. Insofern gibt es nur kleine Unter-

schiede aufgrund von Firmenzugehörigkeit 

und Verantwortungsbereich. Und damit es 

fair bleibt, haben die Inhaber sich selbst eine 

Beschränkung auferlegt: „Wir haben tat-

sächlich uns selbst gegenüber ein Überstun-

denverbot ausgesprochen, die drohten 

nämlich aus dem Ruder zu laufen“, sagt 

Mestemacher grinsend. „Es haut noch nicht 

ganz hin, aber es ist deutlich besser gewor-

den.“

Wer was macht, welche Probleme und 

welche neuen Ideen und Projekte es gibt 

– das alles kommt bei der Betriebsversamm-

lung auf den Tisch, die möglichst einmal im 

Monat auf dem Betriebshof in Arsten statt-

findet, den sich das Unternehmen mit der 

Baum.Haus.Bau GmbH teilt. Sonst passiert 

dort außer Materiallagern, Aufladen und 

Wegfahren allerdings nicht viel. Für Geistes-

arbeit ist der Platz direkt an der Autobahn 

und in der Einflugschneise des Bremer Flug-

hafens zu laut. „Wer im Büro zu tun hat, sitzt 

in der Regel im Homeoffice“, so Kranz. 

Baumrausch ist also nach wie vor ein 

Unternehmen in Entwicklung. Aber so, wie 

die Bremer bei den Gestaltungen etwas 

ganz Besonderes sind, so werden sie wahr-

scheinlich auch in ihrer Struktur immer ein 

bisschen anders sein als viele GaLaBau-

Betriebe, die man so kennt.

TEXT: Gitta Stahl, Bremen, 

BILDER: Ursel Borstell (Nr. 1 und 2), 

Baumrausch (11), Wendebourg (2),

Gitta Stahl
ist studierte 

Landschafts-

planerin und 

ausgebildete 

Tageszeitungs-

redakteurin. Mit 

ihrem Pressedienst Themenbild ist sie als 

freiberufliche Fachjournalistin für den 

Gartenbau tätig.  

Kontakt: info@themenbild.de 

D I E  AU T O R I N

Ein bunte Truppe mit reichlich Zusammenhalt – 
Baumrausch bleibt immer ein bisschen anders.

Wiebke Mestemacher Martin Schmidt Volker Kranz
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