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Protokoll 

Regionalstammtisch 

am Donnerstag, den 7. März 2013 von 18.00 -20:30 Uhr im Cafe „Muckerstube“ Werder 

 
Teilnehmer/innen: 14 Teilnehmer/innen, s. TN-Liste 
 
Themen dieses Stammtischs waren:  

 
1. Ermittlung von (Weiter)BILDUNGswünschen in den Obstbaubetrieben, Bianca Hesse, Humboldt Uni-

versität Berlin  

2. Erwerb der Ausbildereignung (auch ohne Meister), Andreas Johnke, LAGF Großbeeren 

3. Weitere Informationen aus dem Projekt 

Vorbemerkung:  

Anstoß für das bildungs- und arbeitsmarktpolitische Thema des Fachworkshops war, dass neben der gravierenden 
strukturellen und investiven Probleme im Werderaner Obstbau wie Bodenpreise und Flächenkonkurrenzen , Überalte-
rung der Gehölze, Brauchwassernutzung, auch zunehmend Fachkräftemangel und wegen unsicherer Betriebsperspek-
tiven letztlich Betriebsaufgaben zu verzeichnen sind.(M. Piek)  

Hr. Rappaport führte in das Stammtischthema mit Ergebnissen der Studie der Studenten der HNE Ebers-
walde zur Situation des Obstbaus in Werder ein und verwies dabei besonders auf die Problematik fehlender 
Ausbildereignungen in den Betrieben auf Grund fehlender Meisterabschlüsse: von den befragten 21 Betrie-
ben ist in 7 Betrieben die Ausbildereignung per Meister bzw. Hochschulabschluss gegeben 1. 

 

Zu 1.: Ermittlung von (Weiter)BILDUNGswünschen in den Obstbaubetrieben, Bianca Hesse 

Fr. Hesse stellte zunächst die Aufgaben der HU im Projekt vor und nannte unter anderem die Teilnahme an 
den Fachexkursionen und Begleitung der Fachworkshops, die Durchführung der Bildungsbedarfsanalyse  
mitsamt Formulierung von Handlungsempfehlungen, die zusammen im September 2013 in einem eigenen 
Fachworkshop vorgestellt werden sollen. 

Hinsichtlich der Bildungswünsche in den Obstbaubetrieben wurde zunächst festgestellt, dass nur ein Obst-
bau-Haupterwerbsbetrieb sowie ein Obst- und ein Gemüsebauer im Nebenerwerb anwesend waren. Da aber 

                                                            

1 HNE Eberswalde (2012): Situationsanalyse des Obstbaus in der Region Werder (Havel) 2010/ 2011, Projektbericht. Beauftragt 
vom FV Mittlere Havel 
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auch andere Experten, wie Vertreter des LELF und der LAGF anwesen waren, wurde die geplante Befra-
gung von Fr. Hesse durchgeführt und die wichtigsten Themen auf Metaplan-Karten dokumentiert.  

Bezogen auf die Entwicklungen des Obstbaus in den kommenden 2 Jahren sollten daraus sich ableitende 
Bildungsbedarfe formuliert werden.  

Hr. M. Schultz bestätigte zunächst das Fachkräfteproblem und schilderte dann die Schwierigkeiten mit den 
Jugendlichen, die in die Ausbildung kommen. Von 3 Auszubildenden konnte er einen durch die gesamte 
Lehrzeit bringen und ihm dann auch einen festen Arbeitsplatz im Betrieb geben. 2 Jugendliche haben die 
Ausbildung vorzeitig abgebrochen. Ein von ihm wiedergegebenes Zitat „Ich werde lieber Drogendealer als 
Obstgärtner“; und, so Hr. Schultz, „derjenige ist heute Drogendealer“. Auch seien das Bildungsniveau und 
die Verhaltenskultur der Jugendlichen oft schlecht. Für Jungunternehmer sei daher eine solche Aufgabe und 
Verantwortung äußerst hoch.  

Die Planung von Bildungsanforderungen sei schwierig, da von vielen Faktoren abhängig, wie  

- dem verfügbaren Arbeitskräftepotenzial, 
- rasch wechselnde Kauftrends seitens der Verbraucher, u.a. bei den Sortennachfragen,  
- Preisentwicklungen am Markt, 
- Pflanzenschutzanforderungen im Spannungsfeld von Effizienz und Verbraucherwünschen, 
- Nutzungskonkurrenzen der raren, für den Erwerbsobstbau geeigneten Flächen. 

(Obst-)Bauern mit kleinen Flächen sind nicht leistungsfähig genug für die Anforderungen des Großhandels. 
Daher betreiben alle Obstbauern inzwischen (wieder) Direktvermarktung. Allerdings seien die Kultur der 
„offenen Höfe“ und die damit verbundene Ansprache der Kunden als Gäste noch nicht genügend verbreitet 
so stünden sie oft vor „hohen Zäunen“. Doch bestehe die Chance, dass sich dieses mit dem derzeit stattfin-
denden Generationswechsel wandelt. Dem Wissen der Älteren gebührt Respekt, gleichwohl seien nicht 
erfolgreiche Vorgehensweisen, wie Monokulturen, kritisch zu hinterfragen. 

Bildungsbedarfe sieht er u.a. hinsichtlich: 

- Energieversorgung vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und andererseits höherer Ener-
giebedarfe, infolge erwartetem stärkerem Kühlbedarf durch Klimawandel, 

- Marketing allgemein und Einsatz des Internets im Besonderen. 

Fr. Vehlows Frage nach der Zufriedenheit mit der Unterstützung für Obstbaubetriebe beantwortete M. 
Schultz dahin gehend, dass für gute Ideen immer die Unterstützung von Ministerien, Landkreis und Stadt 
Werder zu erhalten sei. Er resümierte, „Wir alle“ (unbestimmt geblieben, M. Piek) wollen die Region stär-
ken, aber  es reicht nicht mehr (als Anziehungskraft), dass das Brandenburger Tor in 30 min, darauf können 
sich die Betriebe nicht ausruhen.  

Das von Hrn. Bobka angesprochene Thema der fehlenden Kühlkapazitäten vor allem der Nebenerwerbsbe-
triebe, wurde etwas kontrovers diskutiert, da diese z.T. Kühlkapazitäten anderer Betriebe mitnutzen können. 
Bestehen blieb der Eindruck, dass eine gemeinschaftliche Lösung mehrerer Betriebe nur schwer zu errei-
chen sein würde, obwohl, so Hr. Bobka, die gemeinschaftliche Produktion, Sammlung und Vermarktung 
von Obst in der Region mit der von den Siedlern 1927 gegründeten Obstbaugenossenschaft Elisabethhöhe 



          
 
 

     

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. 

durchaus Tradition in der Region hat. M. Donner regte an, sich nicht nur branchenintern zu vernetzen, son-
dern vielmehr übergreifen und erwähnte das gut funktionierende Beispiel von Schultz’ens Siedlerhof, die 
sehr erfolgreich mit einem Müller und einem Bäcker kooperieren. 

Hr. Lübcke wies darauf hin, dass das Ziel aller Überlegungen und Anstrengungen seien müsse, dass dieje-
nigen, die die Flächen bewirtschaften, davon leben können. Dazu sei der Blick nach vorn zu richten. Land-
wirtschaft ist immer im Wandel. Schon in den 1920er Jahren haben die Werderaner ihr Obst auf den Märk-
ten in Berlin verkauft. Direktvermarktung hat Tradition in der Region und bietet für die Betriebe eine Chan-
ce, die jetzt wiederkehrt und genutzt werden sollte. 

Hr. Johnke unterstrich die Aussagen von Hrn. Lübcke dahingehend, dass die Abgänger der überbetriebli-
chen Ausbildung am LAGF, von ihrem Beruf leben können sollen. „Wir brauchen die Guten“ in der Gärt-
nerausbildung, und nicht nur Jugendliche, die keinen anderen Ausbildungsplatz finden. Fr. Marquardt er-
gänzte, dass ein Ansatz zur Lösung von betrieblichen Fachkräfteproblemen die Entwicklung von „Arbeit-
gebermarken“2 sein kann. Auch sei das Berufsbild mit seinen aktuellen Anforderungen jungen Menschen 
zu wenig bekannt. Und der Berufsstolz, die Berufsehre wird zu wenig vermittelt und zur Werbung und 
Kommunikation genutzt. Dieses wird durch Hr. Johnke noch dahingehend ergänzt, dass auch der Stolz auf
die eigenen Produkte zu wenig gezeigt wird. Hr. Schultz gab kritisch zu bedenken, dass zur Pflege des Be-
rufsstandes auch vorzeigbare Meisterurkunden gehörten, er habe ein unansehnliches Stück A5-Papier erhal-
ten, ob fragte ob dem immer noch so sei. Dem will Hr. Johnke nachgehen. Außerdem wies Hr. Schultz dar
auf hin, dass Gärtner und ähnliche Berufe in der Region oft viel zu wenig verdienen, um hier gehalten wer-
den zu könn

 

-

en. 

                                                           

 

Zu 2.: Erwerb der Ausbildereignung (auch ohne Meister), Andreas Johnke 

Hr. Johnke stellte kurz das Profil der LAGF und das aktuelle Seminarprogramm der LAGF kurz vor und 
wies auf das Bryo-Projekt3 hin, das Kinder auf experimentelle und kreativ-witzige Weise an das Gärtnern 
heranführen soll. Er lud zum Abendempfang anlässlich des 20jährigen Jubiläums der LAGF, am 20. März, 
18:00 Uhr nach Großbeeren ein. 

Hintergrundinformation (M. Piek): Von Vereinen und Betrieben wurde mehrfach als ein Hinderungsgrund für die 
Ausbildung von (Obst)Gärtnern das Fehlen des Meisterabschlusses als einer Grundvoraussetzung für die gesetzlich 
geforderte Ausbildereignung (AE)genannt. Es stellte sich also die Frage, ob möglicherweise (ggf. als Einzelfalllösung) 
auch unterhalb des Meisterabschlusses die AE erlangt werden kann, um in der aktuellen Situation ggf. einen (einmali-
gen) Kurs anzubieten.  

Hr. Johnke hatte sich bereit erklärt, sich in einem ersten Schritt über diese Sachlage zu informieren und 
berichtete er, dass er zur Klärung des Sachverhalts u.a. mit Fr. Dr. Rügen von der Zuständige Stelle für 

 

2 LINK: www.deutschlands‐arbeitgebermarken.de 
3 LINK: www.bryo.de 
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Berufsbildung im Agrarbereich gesprochen habe. Demnach ist der Meisterabschluss oder mindest gleich-
wertiger Berufsabschluss zzgl. AE-Nachweis unabdingbar4. Hier ist also kein Gestaltungsspielraum 

Hr. Lübcke unterstrich allerdings die Brisanz für die Zukunft des Berufsstandes in Brandenburg, indem er 
darauf verwies, dass in den letzen 20 Jahren in Brandenburg lediglich 8 Obstgärtner den Meister absolviert 
haben, darunter auch unlängst Susanne Deutscher. 

Auf Nachfrage von Fr. Piek antwortet Hr. Johnke, dass aus den anderen Obstbauregionen Brandenburgs 
aktuell keine Bildungsbedarfe an die LAGF herangetragen worden sind. 

Fr. Piek berichtete, dass die Bundesfachgruppe Obstbau im letzten Jahr eine bundesweite Studie zur Fach-
kräftesituation des Obstbaus hat durchführen lassen. Allerdings liegen noch keine Auswertungsergbnisse 
vor. Fr. Piek bleibt dazu mit Hrn. Disselborg in Kontakt, um die Ergebnisse auch hier in der Region vorzu-
stellen und ggf. zu diskutieren. 

 

Zu 3.: Weitere Informationen aus dem ESF-Projekt 

Hr. Schindler informiert, dass  

- über das Projekt 5 junge Mitarbeiter oder Obstbauinteressierte einen 1-2 wöchigen Lernaufenthalt 
(Praktikum) im Burgenland durchführen können und wirbt um Unterstützung bei der Ansprache 
möglicher Teilnehmer/innen. 

- die Dokumentation der  Exkursion in das Burgenland im Oktober 2012 im Internet5 eingestellt ist. 

 

Marion Piek 

 

Anhang  
Dokumentation per Metaplan-Karten 
Teilnehmerliste 

                                                            

4 Grundlage hierfür sind das BBiG – Berufsbildungsgesetz, AEVO –  Ausbildereignungsverordnung und die Verordnung über die 
Anforderung an die fachliche Eignung und die Anerkennung von Prüfungen zum Nachweis der fachlichen Eignung für die Be‐
rufsausbildung in den Berufen der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft 
5 LINK zur Dokumentation: www.regionalentwicklung‐schindler.de/index.php?id=43 

http://www.bildungsserveragrar.de/index.php?id=437
http://www.bildungsserveragrar.de/index.php?id=437
http://www.regionalentwicklung-schindler.de/index.php?id=43

