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Liebe Gärtnerinnen und Gärtner, liebe Mitglieder, 

die Pandemie ist nicht vorbei und wird uns in den nächsten Wochen und
Monaten sicherlich noch begleiten. Für den Gartenbau bedeutet dies
auch zukünftig weitere Unsicherheiten, die es durch eine engagierte Ver-
bandsarbeit und gute Kommunikation und Beratung mit relevanten In-
formationen zu mindern gilt. 

Nach einem für die Obst- und Gemüsebranche herausfordernden An-
bau- und Vermarktungsjahr 2020 sehen wir aktuell für das erste Halb-
jahr 2021 noch keine deutlichen Änderungen hin zu einer Verbesserung
der Gesamtsituation. Für den Spargelanbau ist wohl auch in diesem Jahr
die Verfügbarkeit und die Quarantänesituation von Saisonarbeitskräf-
ten die nahezu alles bestimmende Herausforderung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Corona-Pandemie
weiterentwickelt und ob es evtl. erneut zu Grenzschließungen kommen
kann. Hier ist unsere Bitte an die Verantwortlichen in Politik und Verwal-
tung uns (möglichst) bundeseinheitliche Vorgehensweisen an die Hand
zu geben, um die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinschaft-
lich bestmöglich zu meistern. Wir hoffen inständig, dass mit dem begin-
nenden Frühjahr so viel Normalität wie eben möglich zurückkehrt. Für
die bevorstehende Spargelsaison wird dabei auch von entscheidender
Bedeutung sein, ob die Gastronomie zu Ostern öffnen darf.

Der Stellenwert unserer gärtnerischen Produktion hat im letzten Jahr -
nach allgemeiner Wahrnehmung - deutlich zugenommen, da viele Kon-
sumenten einen großen Teil ihrer Zeit zu Hause verbringen mussten und
sich mit regionalen und frischen Produkten eingedeckt haben.

Wichtig ist es nun, diese Wertschätzung weiter zu steigern und die Er-
gebnisse auch in „barer Münze“ zu erleben, d.h. von den Partnern im
Groß- und Einzelhandel den hierzulande aufwendigen Produktionsbe-
dingungen und -kosten adäquate, d.h. in der Regel auch deutlich höhere,
Erlöse zu erhalten. Nur gewinnerzielende Unternehmen des Gartenbaus
werden auch dauerhaft in der Lage sein, weiterhin in ihren Betrieb zu in-
vestieren.

Von der Politik erwarten wir ein klares Bekenntnis zu unserer heimi-
schen Gartenbauproduktion. Dies bedeutet dann aber auch, dass z.B. die
Verfügbarkeit und Nutzung von Wasser für das Pflanzenwachstum als
unabdingbar gelten muss. Bei der weiteren Erhöhung des Mindestlohns
in den kommenden Jahren gilt es Augenmaß zu bewahren, da wir an-
sonsten - wie wir das ja schon bei der Heidelbeerproduktion erleben - ge-
genüber unseren ausländischen Mitbewerbern weiter ins Hintertreffen
geraten werden. 
Die Heidelbeere wird seitens des Lebensmitteleinzelhandels gerne be-
worben. Hier erscheint immer häufiger ein Herkunftsmix wie Chile/Po-
len/Deutschland. Beim Preis wird nicht weiter differenziert. Wie sollen
dann die deutschen Produzenten dauerhaft z.T. drei- bis viermal höhere
Lohnkosten als ihre ausländischen Mitbewerber tragen können?  

Jürgen Jakobs

Tannenbaumsaisoneröffnung in Werder
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Neuer Betrieb: FreshTasia S. 14

Titelfoto:Brückner
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Aktuelles
Verbandsarbeit zahlt sich aus
Novellierte Bauordnung und Baugenehmigungsfreiheit für Gewächshäuser erwirkt
Im Jahr 2013 haben wir begonnen, verfahrenstechnische Er-
leichterungen beim Bau von Gewächshäusern in Branden-
burg und später auch in Berlin einzufordern. Viele unter-
schiedliche Vorstöße, argumentative Hilfestellungen, Ge-
spräche mit Abgeordneten bis hin zur Einladung der Ober-
sten Baubehörde in Gewächshausbetriebe waren darauf
ausgelegt, die Notwendigkeit der Novellierung der Bauord-
nung für den Bereich des Gewächshaus-
baus zu verdeutlichen. 
Seit März 2020 stand der Entwurf der no-
vellierten Bauordnung zur Diskussion, hat
den Umweltausschuss, den Bau- und In-
frastrukturausschuss und Mitte Dezem-
ber das Plenum des Brandenburger Land-
tags passiert und ist mehrheitlich ange-
nommen worden. 

WAS HEISST DAS FÜR SIE?
Ab dem 01.01.2021 gilt: Der Schwellenwert
für genehmigungsfreie Gewächshäuser
außerhalb von Landschaftsschutzgebie-
ten wird von 150 Quadratmeter auf 1 600
Quadratmeter heraufgesetzt. Möglichen
städtebaulichen Belangen wird durch
eine Anzeigepflicht bei der Gemeinde, die über den weiteren
Verfahrensablauf entscheiden kann, hinreichend Rechnung
getragen. Damit kann das Genehmigungsverfahren im en-
gen Zusammenspiel mit der Gemeinde abgewickelt werden. 

Perspektivisch erwartet der Verband, dass auch das Land
Berlin diese Regelungen der Brandenburger Bauordnung
übernimmt. 

Anzumerken bleibt, dass in Landschaftsschutzgebieten dem
gärtnerischen Betrieb dienende Gewächshäuser mit mehr als
150 m² Grundfläche und mehr als 5 m Höhe weiterhin der
Baugenehmigungspflicht unterliegen und der landschafts-
schutzrechtlichen Genehmigung oder Befreiung bedürfen. 
Letztere wiederum können nur erteilt werden, wenn dies aus
Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses notwendig

ist oder eine unzumutbare Belastung für
den Betroffenen zur Folge hätte. Land-
schaftsschutzrechtliche Genehmigungen
können nur erteilt werden, wenn das Vor-
haben oder die Maßnahme den Charakter
des Gebietes nicht verändert und dem be-
sonderen Schutzzweck nicht oder nur
unerheblich zuwiderläuft. In der Geneh-
migungspraxis wird ein nicht nur uner-
hebliches Zuwiderlaufen der
Schutzzwecke bei baulichen Anlagen we-
gen der Beeinträchtigung der Bodenfunk-
tion und / oder des Landschaftsbildes an-
genommen und daher eine naturschutz-
rechtliche Genehmigung versagt.

Daraus ergibt sich, dass der temporäre
Einsatz von Folienzelten genehmigungsfähig ist, wenn Bo-
denfunktion und Landschaftsbild über das Jahr gesehen er-
halten bleibt. Ähnliches gilt für Hagel- und Insektenschutzein-
netzungen, wenn der Aufbau sich in das Landschaftsbild ein-
fügt und nicht als massive Baulichkeit wahrgenommen wird.
In diesen Fällen kommt z.B. auch die Genehmigung einer
ganzjährig vorhandenen Stützkonstruktion in Betracht. 

Dr. Andreas Jende

Bedeutung des Gartenbaus erkannt
Nachwuchsförderprogramm in Brandenburg verlängert
Positive Nachrichten für den Brandenburger Gartenbau: die Stelle
der Nachwuchs- und Fachkräftekoordination wurde um zwei Jah-
re verlängert. 

Außerdem erhöhte sich die Zahl der Auszubildenden in Berlin und
Brandenburg um 7 Prozent und es gelang, wichtige Schnittstellen
der am Bildungsgeschehen beteiligten Institutionen, Schulen, Be-
triebe, Netzwerke und Behörden zu ini -tialisieren
.
Während in der Vergangenheit der Stopp des Abwärtstrends in
der gärtnerischen Berufsausbildung und der Aufbau tragfähiger
Ausbildungsstrukturen erfolgreich angegangen werden konnte,
stehen in den nächsten zwei Jahren die gärtnerische Verbundaus-
bildung und die Verstetigung der erarbeiteten Lösungen im Fokus
der Arbeit.                                                                                               GVBB
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Auch die Vorweihnachtszeit 2020 stand im Schatten der
Corona-Pandemie. Viele Städte und Gemeinden sagten ihre
traditionellen Weihnachtsmärkte ab. Manche überlegten
sich Alternativkonzepte, sodass Veranstaltungen unter be-
sonderen Bedingungen dennoch stattfinden konnten.

Auch der Werderaner Tannenhof vollzog die Eröffnung unter
strenger Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Trotz der Wi-
drigkeiten kam weihnachtliche Stimmung auf.  Etwa durch
das Polizeiblasorchester, das in gebührendem Abstand seine
weihnachtlichen Lieder auf dem geschmückten Marktplatz
vortrug. Auch die amtierende Weihnachtsbaumkönigin Lau-
ra Stegemann vom Bundesverband der Weihnachtsbaum-
und Schnittgrünerzeuger versprühte weihnachtlichen Glanz.

Für den Werderaner Tannenhof war das Jahr 2020 nicht nur
coranabedingt ein besonderes Jahr voller Herausforderun-
gen. Der Tannenhof hatte erst vor wenigen Wochen sein 30-
jähriges Betriebsjubiläum gefeiert und plant unter dem Be-
triebsnachfolger Christian Mai viele Neuerungen. Zum Weih-
nachtsgeschäft sollen  ganzjährig ergänzende  Nutzungen
hinzukommen. 
Ein  Schwerpunkt soll auf saisonalen Sonderveranstaltungen
liegen, die sich vor allem an Familien mit Kindern richten, so-
wie auf Flächen und Räumlichkeiten für Feiern und Veran-
staltungen. Auch die Hofstelle soll mit Lager- und Produkti-
onsgebäuden sowie mit bis zu zehn Betriebswohnungen er-
weitert werden. Für die Erweiterungen läuft seit Mai diesen
Jahres ein Bebauungsplanverfahren. 

Aber auch für das Kerngeschäft zeigte sich der jetzige Inha-
ber Gerald Mai zuversichtlich, genauso viele Bäume zu ver-
kaufen wie im vergangenen Jahr. „Der Weihnachtsbaum ist
krisensicher“, so Gerald Mai. 
Zwar seien Aufträge für Weihnachtsmärkte abgesagt wor-
den. Dafür hätten aber Ämter, Ministerien und öffentliche

Einrichtungen viele Tannen angefordert. Das Auftragsge-
schäft laufe damit sogar besser als im vergangenen Jahr.

Auch der Gartenbauverband hofft trotz Corona auf eine gute
Saison. Dr. Andreas Jende, Geschäftsführer des Verbandes in
Berlin und Brandenburg, sagte, durch die Corona-Pandemie
gebe es eine höhere Wertschätzung von Blumen und Pflan-
zen zu Hause. 
Zu Weihnachten besonders beliebt seien die Nordmanntan-
ne, Kiefern oder die Blaufichte. Um am Festtag einen mög-
lichst frischen Baum zu haben, empfahl Jende, die Tanne
frühestens Mitte bis Ende November selbst zu fällen und in
einen Ständer mit einem ausreichenden Wasserreservoir zu
stellen.

Auf dem Werderaner Tannenhof wachsen auf rund 70 Hektar
hauptsächlich Nordmanntannen und zehn weitere Weih-
nachtsbaumarten. Auf jeweils einem Hektar stehen etwa
6.000 Bäume. Jährlich pflanzen die Mitarbeiter bis zu 30 000
Bäume neu. Problematisch sei in diesem Sommer die Hitze
und der fehlende Regen gewesen. Normalerweise werden
nur junge Bäume gewässert. «In diesem Jahr mussten aber
alle Tannen mit Wasser versorgt werden», so Lorenz.

Das Unternehmen bietet nicht nur den kompletten Service
rund um den Weihnachtsbaum. Es werden auch Liköre, Ho-
nig, Marmeladen und andere Leckereien produziert und im
eigenen Hofladen vermarktet. 

Die bewährte Zusammenarbeit zwischen dem SOS-Kinder-
dorf und dem Werderaner Tannenhof läuft auch in 2020 wei-
ter. Deshalb war es der Familie Mai eine Herzensangelege-
neit, dem SOS Kinderdorf traditionsgemäß wieder den ersten
Eröffnungbaum der Saison zu spenden.

Sylvia Schiesser

Brandenburger Adventssaison in Werder eröffnet
Weihnachtsbaumverkauf ist krisensicher

An die Sägen, fertig, los: Saisoneröffnung unter Corona-Bedingungen. Mit viel Abstand und an der frischen Luft: war dies kein Problem!
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Aktuelles

Minister Vogel besucht umweltfreundlichen Weihnachtsbaumanbau
Shropshire-Schafe helfen den Gärtnern bei der Aufzucht von Weihnachtsbäumen

Am 12. Dezember machte Minister Axel Vogel einen Abste-
cher nach Grüntal in die Gärtnerei Schubert. 
Zu den Hauptkulturen der 1990 gegründeten Gärtnerei
gehören eigentlich Frühlingsblüher, Beet- und Balkonpflan-
zen sowie Gemüsejungpflanzen.  Neben dem Hauptsorti-
ment finden sich in den 2.000 m2 großen Gewächshäusern
Stauden, Kräutertöpfe sowie eine große Auswahl an Gera-
nien, Hänge- und Erdbeerpflanzen. Die Pflanzen stammen
zu über 95 % aus eigener Produktion und werden in der
Gärtnerei direkt vermarket oder auf Wochenmärkten in
Eberswalde verkauft. 

Der gärtnerische Betrieb, der 2015 von den Söhnen Kon-
stantin und Matthäus Schubert übernommen wurde, be-
schäftigt insgesamt 6 Mitarbeiter und bietet darüber hin-
aus eine große Auswahl an Grabschmuck und selbst produ-
zierten Weihnachtsbäumen.  Die Besucher können zwi-
schen Nordmanntannen, Blaufichten, Rotfichten und Nobi-
listannen und weiteren Bäumen wählen.

Diese und deren außergwöhnliche Pflege waren der eigentli-
che Anlass für den Ministerbesuch. Denn: Die Gärtnerei Schu-
bert hat besonders fleißige Mitarbeiter aus dem Tierreich. 15
Shropshire-Schafe pflegen die ca. 5 ha große Weihnachts-
baumfläche. Die Schafe halten das Gras und Kraut kurz, si-
chern damit gute Wachstumsbedingungen für die kleinen
Tannen und machen den Einsatz von Unkrautbekämpfungs-
mitteln überflüssig. Auch Mäuse meiden die Kulturflächen, da
sie durch das Laufen der Schafe ständig gestört werden. Zu-
dem begünstigen die Ausscheidungen der Schafe die Boden-
lebewesen zur Bodenstrukturverbesserung und liefern wert-
volle Nährstoffe für die Tannen und Fichten.

Die Weihnachtsbäume haben sich mittlerweile zu einem Ver-
kaufsschlager entwickelt. Die Anzahl der Bäume ist kaum ab-
zuschätzen, denn die Bäume sind unterschiedlich groß und alt
und werden ständig nachgepflanzt. Sie können selber frisch
geschlagen oder von der Gärtnerei bereits vorgeschnitten ge-
kauft werden.

GVBB

#einheitsbuddeln: 30.000 Bäume für Brandenburg
Die Mitmach-Aktion zum Tag der Deutschen Einheit als Beitrag zum Klimaschutz
Trotz des langsamen Beginns lässt
sich ein positives Fazit der Baum-
pflanzaktion ziehen. Denn das #ein-
heitsbuddeln hat Bandenburg einen
Zuwachs von 30.000 neuen Bäumen
beschert. 
Ein Teil der Bäume wurde bereits in
die Erde gebracht. Darunter sind
8.000 junge Buchen, die im ucker-
märkischen Grumsiner Forst stehen.
„Das ist angesichts der Corona-Pandemie eine beachtliche
Zwischenbilanz", zeigte sich Ministerpräsident Dietmar

Woidke erfreut. Weitere Pflanzaktionen
mussten coronabedingt ins Jahr 2021
verlegt werden. Dennoch beteiligten
sich viele Unternehmen und Verbände
sowie Bürger in Brandenburg und bun-
desweit an privaten Pflanzpartys.

In 2021 wird die Aktion #einheitsbud-
deln durch Sachsen-Anhalt weiterge-
führt und bietet sicherlich auch weitere

gute Anknüpfungspunkte insbesondere für Berliner und
Brandenburger Baumschulen.      GVBB

Minister Axel Vogel informierte sich über den Weihnachtsbaumanbau und zeigt sich begeistert über die besondere Methode zur 
Unkrautbekämpfung: Schafe. Der Minister pflanzte auch gleichzeitig einen neuen Baum und spendete zehn Bäume an die Eberswalder Tafel.
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Vom 23. April bis 10. Oktober 2021 ist es wieder soweit und Er-
furt feiert mit seinen Einwohnern und Besuchern ein buntes
Gartenfest. 
Die Stadt wird bis zum Frühjahr 2021 sprichwörtlich auf-
blühen und sich in nie dagewesener Weise zeigen - mit Blu-
menpracht und Pflanzenfülle, mit modernen Ideen, architek-
tonischen Höhepunkten und inspirierenden gärtnerischen
Attraktionen und „Blüten ohne Ende“. 

Die Besucher werden mehr als 7.000 Quadratmeter Wechsel-
flor auf den Ausstellungsflächen erleben, über 5.000 Qua-
dratmeter Staudenbepflanzung, hunderte Rosen-, Dahlien-,
Iris-, Pelargonien- und Pfingstrosensorten, dazu wöchentlich
wechselnde Blumenschauen, besondere Gehölze und Kübel-
pflanzen – und Blumen auf über 87.000 Quadratmetern ge-
nießen können. 

Rund 5.000 Veranstaltungen an 171 Tagen, über 15 The-
mengärten, ein großer Spielplatz, ein Wissenswald voller
Überraschungen. Staunen, erleben, spielen und als Höhe-
punkt das Danakil entdecken: das zur BUGA neu eröffnete
Wüsten- und Urwaldhaus im Herzen des egaparks.

Zwei zentrale Ausstellungsbereiche, der Petersberg und der
egapark, sollen die Besucher mit vielfältigen Garten-, Kultur-
und Freizeitangeboten begeistern.

Der 36 ha große egapark wird in einer einzigartigen Blüten-
und Pflanzenpracht erstrahlen und eine Mischung aus Aben-
teuer, Entspannung, Genuss und ein abwechslungsreiche
Veranstaltungsprogramm bieten. Der Petersberg wiederum
begrüßt seine Besucher mit Gartenkunst und Kulturgenuss
in einem geschichtsträchtigen Ambiente. Dabei werden vor
allem Varianten für die Umsetzung aktueller und zukünftiger
Ansprüche urbanen Lebens an stadtnahe Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten gezeigt. Dies wird nicht nur durch ein

kulturell interessantes Angebot (z.B. im Deutschen Garten-
baumuseum im egapark oder in der Peterskirche auf dem
Petersberg), sondern auch durch das Veranstaltungspro-
gramm unterstützt.
Gastronomisch wird auf den Ausstellungsgeländen ein an
der regionalen Küche orientiertes Angebot inmitten ge-
wachsener Garten- und Parkanlagen angeboten.  Abgerun-
det wird das Ausstellungsangebot durch die einzigartige Er-
furter Altstadt.

Besondere  Publikumsmagnete jeder Bundesgartenschau
sind die Blumenhallenschauen; diese finden mitten im ega-
park, in der Halle 1 und im Glashaus, statt und stehen unter
dem Motto „Gärtner coming home - Eine Ausstellung über
die Gärtner, das Gärtnern und die Pflanzen“. 
Die Themen wechseln wöchentlich und reichen von „Rhodo-
dendron, über das „Nelkentheater“ bis zu „Humboldt und
die Dahlien“. Das Themenspektrum finden Sie unter
www.bundesgartenschau.de/aussteller/hallenschauen.html. 

Beate Walther, BUGA Erfurt 2021 gGmbH , Magdeburger Al-
lee 34, 99086 Erfurt,  beate.walther@buga2021.de
Telefon: 0361- 564-3681, Mobilfunk: 0172 58 21 881

Der Gartenbauverband erarbeitet derzeit eine Imagebro-
schüre zum Brandenburger Gartenbau, die die Historie und
Vielfalt unserer Betriebe und deren Leistungen darstellt.

Sylvia Schiesser

BUGA Erfurt 2021: Gestalten Sie mit und zeigen Sie Ihr Können
Brandenburger Hallenschau in Erfurt: Das Gärtnern - von der Kultivierung der Pflanzen

Blühschönheiten im egapark 
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Visualisierung des Glashauses

Die Brandenburger Hallenschau wird vom 19. - 27. Juni 2021 im
Glashaus unter dem Motto „Das Gärtnern - von der Kultivie-
rung der Pflanzen“ stattfinden. Ist Ihr Interesse geweckt? Dann
wenden Sie sich an die Ausstellungsbevollmächtigte Beate
Walther in Erfurt oder die GVBB-Geschäftsstelle. Wir sind ge-
spannt auf Ihre Bewerbung!  
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Weinbau

Der deutsche Weinbau und mit ihm die Brandenburger
Winzer müssen sich in einem internationalen Wettbewerb
behaupten. Der Kampf um Marktanteile ist äußerst hart.
Die jüngst im Bundestag beschlossene Änderung des Wein-
gesetzes soll diesem Umstand Rechnung tragen und eine
bessere Profilierung der Deutschen Weine ermöglichen. In
der ersten Fassung hätte dies allerdings zu einer Benachtei-
ligung der Brandenburger Winzer geführt. 

Der Fachgruppe Weinbau im Gartenbauverband Berlin-
Brandenburg e.V. ist es aber nunmehr gelungen, hier eine
Kompromisslösung für den brandenburgischen Weinbau
zu erreichen. Durch die Aufnahme eines zusätzlichen Para-
grafen im Weingesetz werden zukünftig geografische Be-
zeichnungen mit EU-Schutz ermöglicht. Damit ist der
Grundstein für die Ausweisung neuer Weinanbaugebiete in
Brandenburg gelegt. 

Die Brandenburger Winzer begrüßen diese Lösung, da nun-
mehr durch Kennzeichnung und Etikettierung geschützte
Ursprungsbezeichnungen die Regionalität deutlicher un-
terstreichen. Der eher niedrig eingestufte Begriff „Land-
wein“ kann nun durch eine klare Herkunftsbezeichnung bis
hin zur einzelnen Lage ersetzt werden. Damit wird auch
dem Umstand Rechnung getragen, dass Brandenburger
Weine mittlerweile mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet
wurden und vor allem durch ein qualitativ hohes Niveau
herausragen. 

Wein- und Gartenbauflächen sind wichtige Bestandteile
der Kulturlandschaft und zugleich Ausdruck der Vielfalt in
den ländlichen Räumen. So wird der Brandenburger Wein-

bau mittlerweile auf einer Fläche von 35 ha mit regionalen
Schwerpunkten rund um die Havelseen, in der Lausitz und bei
Frankfurt/Oder von engagierten Winzern betrieben. Zum ho-
hen erreichten Qualitätsstandard beigetragen haben in den
letzten drei Jahren auch die lange Sonnenscheindauer und die
hohen Temperaturen. So zählte Brandenburg im Jahr 2019 mit
1.945 Sonnenstunden zu den sonnenreichsten Bundesländern.
Im Weinbau führt dies dazu, dass im Bereich zwischen 15° und
30°Celsius die Pflanze die beste Möglichkeit hat, die Sonnene-
nergie zu nutzen und dadurch Zucker in den Beeren zu sam-
meln und die Trauben zur Reife zu bringen.

So richten sich die Erwartungen der Brandenburger Winzer
nunmehr auch an den Handel und die Gastronomie, dem Bran-
denburger Wein mehr Platz im Regal und auf der Getränkekar-
te einzuräumen. Aber auch für Endverbraucher können Weine
aus Brandenburg ein interessanter Geschenkartikel sein, der in
der Weihnachtszeit in kleiner Runde verkostet werden kann. 

Dr. Andreas Wobar

Brandenburger Winzer begrüßen novelliertes Weingesetz
Erster Schritt in Richtung Qualitätswein

Preisgekrönte Weine aus der Lausitz
Hohe Anerkennung für Lausitzer Weine von Krauses: Großes Gold

Gleich drei Auszeichnungen beim renommierten PIWI International Wein-
preis  konnten die Cottbuser Weinbauern Dr. Martin und Karola Krause aus
Cottbus Ende 2020 erringen. Für den holzfassgereiften Regent 2018 gab es
mit 83 von 100 Punkten Silber, für den Solaris 2019 mit 94 Punkten Gold.
Erstmals wurde für Brandenburg Großes Gold vergeben: 96 Punkte für den
Johanniter Sekt, traditionelle Flaschengärung, handgerüttelt.

413 PIWI-Sorten aus 15 Ländern standen bei Blindverkostungen Mitte No-
vember 2020 auf dem Prüfstand. Die Weinbau Krause GbR gehört mit den
2011 gepflanzten 0,4 ha Weinreben in Brandenburg zu den kleineren Wein-
bauern. Südlage, intensive Pflege und Handlese auf dem 110 m hohen Son-

nenhügel sind wesentliche Bausteine einer guten Qualität. Die Weine von Krauses aus Cottbus und der Lausitz können unter
www. lausitzer-weinfreunde.de bestellt werden.

Dr. Martin Krause
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LAGA 2022

Die Vorbereitungen zur 7. Brandenburgischen Landesgarten-
schau sind bereits in vollem Gange. Vom 14. April bis zum 31.
Oktober 2022 präsentiert sich Beelitz als Ausrichter unter
dem Motto „Gartenfest für alle Sinne“. 
Ausgehend von der langen Tradition des Spargelanbaus soll
dabei die Kulinarik als ein Leitthema der Landesgartenschau
herausgestellt werden.

Ziel ist es, die regionalen Produkte des Obst- und Gemüse-
baus, der Kräuterproduktion, des Weinbaus sowie der Land-
und Ernährungswirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen.
Dazu sollen ein Regionalmarkt, ein Grüner Pflanzenmarkt so-
wie viele kulinarische Veranstaltungen initiiert werden.

Die Federführung für dieses Projekt hat der Gartenbauver-
band übernommen und wird gemeinsam mit engagierten
Mitgliedern und den Kooperationspartnern die konzeptionel-
le Vorbereitung vornehmen. Denn das visierte Kulinarik-Pro-
jekt korrespondiert letztlich mit dem erklärten Ziel des
Verbandes selbst, nämlich die regional ansässigen Erzeuger-
betriebe und deren regionale Produkte zu stärken und Netz-
werke entlang der Wertschöpfungskette von Vermarktung
und Verarbeitung gärtnerischer Erzeugnisse zu bilden.

Als Organisator und Unterstützer verschiedener Saisoneröff-
nungsveranstaltungen wie für Spargel, Erdbeeren oder Apfel,
der „Großen Brandenburger Jungweinprobe“ oder zahlrei-
cher Hallenschauen im Rahmen von Bundes- und Landesgar-
tenschauen kann der Verband seine jahrelange Expertise ein-
bringen. 
Beispielhaft seien hier die Obst- und Gemüsepräsentationen
während der BUGA Havelregion 2015 mit dem Verband der
Landfrauen oder die Genießertage auf der IGA Berlin 2017 in
Erinnerung gerufen.

Umgesetzt wird das Projekt in Persona durch
Cornelia Paschedag, die in der Flämingregion
fest verankert ist und hier vor allem die Mar-
kenbildung ECHT Fläming unterstützt. Darü-
ber hinaus hat sie auch zahlreiche Großkun-
denveranstaltungen, wie Musikfestivals und
Weihnachtsmärkte bundesweit konzipiert
und durchgeführt. Tatkräftig unterstützt
wird sie dabei auch durch Anne Haas.

Das brandenburgische Produktportfolio soll
entsprechend dem saisonalen Verlauf und
der Angebotszeiträume vor allem im Bereich
Obst, Gemüse und Kräuter attraktiv darge-
stellt und Wertschöpfungsketten (bspw.
vom Korn zum Brot) oder Verarbeitungs-
möglichkeiten anschaulich demonstriert

werden. Hilfreiche Tipps und Adressen für den Einkauf regio-
naler Produkte sowie Hintergrundwissen zu den Themen
Ernährung und Gesundheit sollen das Angebot abrunden.
Neben der Möglichkeit der Eigendarstellung für Unterneh-
men auf der Landesgartenschau sind Verknüpfungen zu den
gastronomischen Angeboten, zu den Themen der Blumen-
hallenschau oder zu den Aktivitäten des Grünen Klassenzim-
mers angedacht und sollen im Zusammenspiel mit der LAGA
hergestellt werden. 

Aber auch die Auszubildenden der Betriebe sollen Ihr Können
zeigen und für den schönsten aller Berufe werben können!

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Zeigen Sie den Besu-
chern, welchen Gaumenschmaus die Gärtner aus Branden-
burg zaubern können! Melden Sie sich schon jetzt bei Inte-
resse bei paschedag@gartenbau-bb.de. Wir freuen uns!

Sylvia Schiesser

Regional und saisonal - Projekt zur Marktvorbereitung gestartet
Beelitzer Landesgartenschau 2022 stellt regionalen Genuss in den Fokus

Tomatensortiment der Gärtnerei Tietze auf der 
Brandenburger Hallenschau 2015 „Allet Jemüse“

Spreewaldkahn vor dem i-Punkt Grün auf der IGA Berlin 2016 
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Aktuelles

Zum Jahresbeginn 2021 gibt es einige nachfolgendende
wichtige Änderungen.

MINDESTLOHN STEIGT
Im JAhr 2021 steigt der Mindestlohn von 9,35 auf 9,50 Euro
je Stunde. Ab dem 1. Juli 2021 sind es dann 9,60 Euro. Nach
zwei weiteren Anpassungen liegt der Mindestlohn zum Juli
2022 dann bei 10, 45 Euro.

Die Untergrenze für die Ausbildungsvergütung steigt im er-
sten Lehrjahr auf 550 Euro im Monat. Im zweiten Lehrjahr
steigt die Mindestvergütung um 18%, im dritten um 35%
und im vierten um 40%. Zudem müssen Arbeitgeber künf-
tig die Lernmittel bezahlen.

EFFIZIENTE GEBÄUDE
Im neuen Jahr startet die Förderung von Einzelmaßnahmen
zur energetischen Gebäudesanierung. Gefördert werden
Maßnahmen an der Gebäudehülle, der Anlagentechnik,  er-
neuerbare Energien für Heizungen, Heizungsoptimierung
sowie Fachplanung und Baubegleitung im Zusammenhang
mit einer Einzelmaßnahme. 

FORTFÜHRUNG RAHMENVERTRAG FÜR VERKAUFS-
VERPACKUNGEN MIT DER LANDBELL AG 

Der ZVG  hat auch im Jahr 2021 den Rahmenvertrag mit der
Landbell AG fortgeführt.  Wir möchten Sie bereits jetzt dar-
über informieren, dass Sie Ihren Vertrag mit der Landbell AG
mit der Frist von 3 Monaten zum Jahresende kündigen kön-
nen, sofern Sie die Leistungen nicht mehr in Anspruch neh-
men wollen.
Bitte beachten Sie: Falls sich Ihre Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer geändert hat, müssen Sie Ihren laufenden
Vertrag kündigen und einen neuen Vertrag unter Angabe
der neuen Ust-IdNr. abschließen.

Die Mengenmeldung (Ist-Mengen) für das Jahr 2021 ist in
der Zeit vom 6.1. bis 15.2.2021 an Landbell zu geben. Dazu er-
halten Sie von der Landbell rechtzeitig ein Informations-
schreiben.

Wichtig: Die Mengenmeldung (identisch) ist dann durch
Sie auch direkt bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister
(ZSVR) wieder vorzunehmen.
Die ab Januar 2021 geltenden Preise (netto, zzgl. Umsatz-
steuer) gelten wie folgt:  

Sonstige Materialien: 0,058 ¤/kg
Glas: 0,042 ¤/kg
Papier/Pappe/Karton:   0,189 ¤/kg

Eisenmetalle:  0,685 ¤/kg
Aluminium:   0,685 ¤/kg
Kunststoffe:  0,695 ¤/kg
Sonstige Verbundverpackungen:  0,685 ¤/kg

Hinzu kommt eine jährliche Kostenpauschale von 10 Euro. 
Die vorab zu entrichtende Vergütung bemisst sich nach der
voraussichtlichen Jahresplanmenge des Betriebes bei der Ma-
terialart Kunststoff und ist entsprechend in folgende vier Clus-
ter unterteilt (zzgl.MwSt.):

Cluster 1: bis 50 Kg Jahresmenge Kunststoff - Abschlagszah-
lung 10,00 Euro Kostenpauschale = 10 Euro
Cluster 2: über 50 bis 100 kg Jahresmenge Kunststoff - Ab-
schlagszahlung 10, 00 Euro Kostenpauschale zzgl. 40 Euro Min-
destumsatz = 50 Euro
Cluster 3: über 100 bis 500 kg Jahresmenge Kunststoff - Ab-
schlagszahlung 10, 00 Euro Kostenpauschale zzgl. 85 Euro Min-
destumsatz = 95 Euro
Cluster 4: über 500 kg Jahresmenge Kunststoff - Abschlagszah-
lung 10, 00 Euro Kostenpauschale zzgl. 420 Euro Mindestum-
satz = 430 Euro

Im Online-Shop sind die Cluster für den Nutzer bei der Men-
genangabe während des Vertragsabschlusses kurz sichtbar,
danach nur noch im Vertragsdokument selbst hinterlegt. 
Bei Eingabe einer bestimmten Menge wird diese durch das Sy-
stem automatisch  einem der vier Cluster zugeordnet und der
hinterlegte Betrag wird unmittelbar als Zahlbetrag ausgewie-
sen.

GVBB /ZVG

Wichtige Änderungen zum Jahresbeginn 2021
Rahmenvertrag für Verkaufsverpackungen mit der Landbell AG fortgeführt

Wichtige und aktuelle Corona-Informationen
erhalten Sie in den Rundschreiben per mail 
oder im internen Mitgliederbereich !



log, aber da muss man durch, um gut vorbereitet zu sein. Man
könnte ja auch zu zweit quizzeln, das habe ich aus Zeitgrün-
den nicht genutzt.

Bist Du technisch klargekommen?
Wir haben in der Schule den Zugang und das Passwort be-
kommen und damit geht alles intuitiv und schnell. Über-
rascht war ich, wie wenig Speicherplatz die App auf dem Han-
dy benötigt.

Und? Was denkst Du, wie lief die Prüfung?
Wir bekommen die Ergebnisse im Februar, doch ich habe ein
richtig gutes Gefühl. Ich werde von der Baumschule Fischer
übernommen, das freut mich, auch wenn ich gern noch ande-
re Gärtnereien kennenlernen würde.

Karin König, langjährige Zierpflanzer-Berufsschul-Lehrerin
am OSZ Berlin, würde die App für den Online Unterricht nut-
zen. Im Gespräch drückt sie ihr Bedauern darüber aus, dass
die Lehrkräfte keine Zugänge zur App erhalten hätten.  So er-
stelle jeder Lehrer bspw. seine online-Quizz-Fragen für die
Schüler selbst oder nutzt Online Learning Tools, für die ein
Code an alle Schüler übermittelt werden muss. 

„Die Nutzung einer einheitlichen App, die alle Schüler auf
dem Handy haben, würde das Unterrichtsgeschehen on- und
offline erleichtern, mal ganz abgesehen von dem Spaß, dass
die Schüler untereinander quizzeln könnten. Im Chat können
die Schüler ihre Ergebnisse untereinander diskutieren. Auch
das festigt den Lehrstoff. Gut finde ich, dass wir als Lehrer
auch selbst Fragen für die AQ-App ergänzen können und so-
mit die Aktualität des Wissens und ein gewisses Qualitätsma-
nagement der AQ-App gegeben sind.“

Anne Haas
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Nachwuchs und Fachkräfte

Mit viel Lob und Anerkennung
verlieh Staatssekretär Tho-

mas Bareiß, Bundesminis-
terium für Wirtschaft

und Energie, am
3.12.2020 dem Bauern-
verband Südbranden-
burg e.V. den 1.Platz
für die AQ-App im

Wettbewerb „Das hat
Potenzial!“.

In Folge der bundesweiten
Vorstellung der Grünen App im

Berufsbildungsausschuss des ZVG
forderten die Landesverbände Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen bereits Testzugänge an. Besonders für Zwischen-
und Abschlussprüfungen ist die AQ-App ein hilfreiches Lern-
instrument, mit dem sich das gärtnerische Wissen, online
und unabhängig vom Präsenzunterricht, aneignen lässt. Ana-
log einer Lernkartei, wird der Lernstoff abwechslungsreich
wiederholt, bis die Inhalte abrufbar eingeprägt sind.

In weiser Voraussicht und mit Blick auf die Corona-Entwick-
lungen stellte die Zuständige Stelle in Berlin unter Frau Holle
den gärtnerischen Auszubildenden das digitale Lern-Tool im
November zur Verfügung. Den Stress-Test hatte die App nur
einen Monat später zu den Winterprüfungen im Dezember
2020 zu bestehen. Auch in Brandenburg wird die AQ App als
anerkanntes Lehrmittel empfohlen, jedoch noch nicht von al-
len Ausbildungsgärtnereien genutzt.

Elisa Crocco Carrera, Baumschülerin im Abschlussjahr in der
Baumschule Fischer, berichtet von ihren Erfahrungen mit der
AQ-App:

Hat Dir die AQ-App für die Prüfungsvorbereitung
geholfen?
Ja, alle Themen sind da drin, sogar in größerer Breite und Tiefe
als es in der Prüfung gefragt wurde. Hätte ich die App eher
gehabt, hätte ich damit auch für meine Klassenarbeiten ler-
nen können. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man den Leh-
rer nicht immer fragen kann. Dass man sich die Kataloge zur
Offline-Nutzung runterladen kann, nützt besonders in den
öffentlichen Verkehrsmitteln.

Was würdest Du verbessern wollen?
Naja, die Fragen werden wiederholt, bis ausnahmslos alle
richtig beantwortet sind. Das wird langweilig im Einzelkata-

AQ-App gewinnt den Schulewirtschaft-Preis noch vor dem Klett-Verlag
Besteht die App die schulische Prüfungspraxis?

Macht Spaß und erfolgreich: Quizzeln mit der AQ-App
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Nachwuchs und Fachkräfte

Wie positionieren sich Gartenbaubetriebe eigentlich zum
Thema Nachhaltigkeit? Lernen junge Auszubildende im
Gartenbau, wie sie mit den Auswirkungen des Klimawan-
dels umgehen müssen?
Und wie stark wird Nachhaltigkeit in den Rahmenlehrplä-
nen gewichtet? Diese Fragen stellte ich mir im Sommer
2020 auf der Suche nach einem Thema für meine Masterar-
beit an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in
Eberswalde. Durch die Kontakte meiner Betreuerin geriet
ich an den Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e.V. Der
Geschäftsführer Dr. Andreas Jende erklärte sich direkt zu ei-
ner Zusammenarbeit bereit.

Das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens kommt ur-
sprünglich aus der Forstwirtschaft und ist daher an der HNE
Eberswalde historisch verankert: Es darf nur so viel Holz
entnommen werden, wie gleichzeitig auch wieder nach-
wachsen kann, um den Wald auf Dauer zu erhalten. Das gilt
aber nicht nur für den Wald, sondern im Prinzip für alle end-
lichen Ressourcen.

Um langfristig für alle Menschen sowie die künftigen Ge-
nerationen ein gutes Leben auf der Erde zu ermöglichen,
haben die Mitgliedsstaaten der vereinten Nationen 2015 die
Agenda 2030 einstimmig verabschiedet. Sie einigten sich
auf 17 Ziele (Sustainable Development Goals, SDG`s) für
eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Ent-
wicklung weltweit.

Das Ziel meiner Arbeit war es, eine Bestandsaufnahme der
gärtnerischen Berufsausbildung in Berlin und Brandenburg
zu machen. Den Fokus legte ich dabei auf die Ausbildungs-
praxis und die curricularen Vorgaben zum Thema Nachhal-
tigkeit. Ein Meilenstein meines Forschungsprozesses war
das Ausbildertreffen in Großbeeren am 01.10.2020. 

Unter den Anwesenden konnten sich Interessierte für eine
telefonische Befragung mit mir zur Verfügung stellen. Die
Interviews fanden dann in den anschließenden vier Wo-

chen statt. Aus ihren
Aussagen und mei-
nen Forschungser-
gebnissen aus der
Lehrplan-Analyse
zeichneten sich klare
Tendenzen und auch
zum Teil Verbesse-
rungspotenziale ab.
Viele Gartenbaube-
triebe handeln in
ihrem Arbeitsalltag
schon sehr nachhal-
tig. Einige vermeiden
Plastikmüll, nutzen er-
neuerbare Energien oder wassersparende Systeme. Unter dem
Zeitdruck des Alltags geht es jedoch sowohl in den Betrieben
als auch in der Berufsschule manchmal unter, die Bedeutung
dieser Handlungen umfassend und strategisch an die Auszu-
bildenden zu vermitteln. Viele Abläufe sind pragmatisch und
effizient gestaltet, nur wenige Betriebe können es sich aber lei-
sten, umfassender die globale Bedeutung des Themas aufzu-
zeigen und auf das konkrete Handeln im Betrieb zurückzu-
führen. Zudem fehlt es den Lehrkräften auch an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Unterrichtsmaterialien in diesem Be-
reich, was von einigen Befragten bemängelt wurde. 

Je nach Betrieb und Vorwissen der Auszubildenden gehen so
möglicherweise nicht alle Absolventen mit einem gleichen An-
spruch an nachhaltiges zukunftsfähiges Handeln in den Beruf.
Wie nachhaltig der Gartenbau in vielen Teilbereichen bereits
arbeitet, wird überdies kaum nach außen vermittelt.

Aus den Ergebnissen konnte ich einige Handlungsempfehlun-
gen an den Gartenbauverband weiterleiten, um das Thema
Nachhaltigkeit in der Ausbildung weiter voranzubringen. 
Die grüne Branche kann hier ein Vorreiter sein, wenn sie die Be-
deutung von Nachhaltigkeit als mehrdimensionale Problema-
tik im Spannungsfeld Ökologie - Ökonomie - Soziales versteht.
Oder wie einer meiner Interviewpartner, ein Ausbilder aus
Brandenburg, es treffend zusammenfasste: „Wer, wenn nicht
wir, macht Grün?“.

Laura Göpfert
B. Sc. Landschaftsökologie und Naturschutz -  Univer-
sität Greifswald, M. Sc. Regionalentwicklung und Na-
turschutz, Vertiefungsrichtung Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (5. Semester) - Hochschule für nachhal-
tige Entwicklung Eberswalde

„Gartenbau for Future“ 
Die Zukunft der grünen Ausbildungsberufe

„Die grüne Branche kann hier ein Vor-
reiter sein, wenn sie die Bedeutung von
Nachhaltigkeit als mehrdimensionale
Problematik im Spannungsfeld Ökolo-
gie - Ökonomie - Soziales versteht.“ 
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In Brandenburg werden auf rund 900 Hektar Äpfel ange-
baut. Während der Vegetationsperiode sind, unabhängig von
der Bewirtschaftungsform, diverse Rüsselkäferarten in Baum- 
obstkulturen anzutreffen. 

In den letzten Jahren wurden in IP-Anlagen, aber zunehmend
auch in Öko-Apfelanlagen, verschiedene Fraßschäden an Blü-
ten und Früchten festgestellt. Einige konnten dem versteckt
agierenden Rotbraunen Fruchtstecher (Rhynchites aequatus
Synonym: Coenorhinus aequatus; Synonym: Coenorhinus ru-
ber) zugeordnet werden. Heimisch ist dieser Rüsselkäfer in
fast ganz Europa und auch in Brandenburg ist er nicht selten.
Er kann an Apfel, Birne, Pflaume sowie Weißdorn vorkom-
men, wurde aber auch schon in Kulturen mit geringem An-
bauumfang wie Aronia gefunden. 

Wurde R. aequatus in manchen Jahren als Schaderreger im
Obstbau kaum wahrgenommen, gab es auch Jahre, wo er
standardmäßig reguliert werden musste. Durch den Klima-
wandel und Wegfall wichtiger insektizider Wirkstoffgruppen
könnte der Rotbraune Fruchtstecher wieder an Bedeutung
gewinnen. 

BESCHREIBUNG
Der Rotbraune Fruchtstecher ist ein 4-6 mm langer und mit
rotbraunen Flügeldecken besetzter Rüsselkäfer (Abb. 1). Sein
Kopf erscheint mit einem auffälligen Rüssel stark verlängert.
Erste Käfer werden Anfang bis Mitte April ab BBCH 55 aktiv
und sind dann häufiger im Mai zu entdecken. Sie fressen an
Knospen, Blüten, sich entwickelnden Blättern und später an
Früchten vieler Rosengewächse (Rosaceae). Die Fraßperiode
kann sich bis weit in den Juni erstrecken.

Die Paarung ist meist ab BBCH 62 bei milder Witterung zu be-
obachten. Weibchen legen ihre Eier ca. zwei Wochen nach der

Blüte in die sich entwickelnde Frucht ab. Zumeist wird ein Ei
unter die Epidermis abgelegt, laut Literatur ist aber auch eine
Mehrfachbelegung möglich. Bis zu 20 Eier können von einem
Individuum gelegt werden. 
Das Weibchen frisst den Stiel an, so dass die Frucht vertrock-
net oder sich nicht weiterentwickelt. Nach weiteren zwei Wo-
chen beginnt der Schlupf, woraufhin die Larve 5 - 10 Wochen
innerhalb der Frucht frisst. Während des Sommers fällt die
Frucht auf den Boden und die voll entwickelte Larve gräbt
sich einige Zentimeter in den Boden ein. Nicht alle Larven
überleben den Sommer. Bei Versuchen in Güterfelde, Kreis
Potsdam-Mittelmark, wurden in größeren mumifizierten
Früchten insg. 27,7 % tote Larven gefunden. Bei kleineren mu-
mifizierten Früchten wurde eine Larvenmortalität von insg.
44,4 % beobachtet.

Bislang ist nicht gesichert, ob R. aequatus einen ein- oder
zweijährigen Generationszyklus durchläuft, denn dazu exis-
tieren unterschiedliche Literaturangaben. Es wird berichtet,
dass sich die Larven im Boden verpuppen und dort anschlie-
ßend den Winter über als adulte Käfer überdauern. Der
Schlupf des Käfers findet im darauffolgendem Frühjahr statt.
Aus anderer Quelle geht hervor, dass die Larven zu Boden fal-
len, sich erst im darauffolgenden Frühjahr verpuppen und
später im Jahr als Adulte auftreten. 

BEDEUTUNG UND SCHADEN

Günstig für die Aktivität von R. aequatus ist eine windstille
und warme Witterung, bei welcher sie leicht auffliegen und
sich verteilen können. Beim Reifungsfraß an den Blüten zeigt
sich ein Anstich in der Mitte des Fruchtknotens genau zum
Kernhaus hin. Während der Fraß an Blättern und Blüten noch
bedeutungslos sein kann, entstehen an Früchten bereits stär-
kere Schäden. Die von adulten Käfern verursachten
Fraßlöcher führen zur Verformung und Austrocknung der
Früchte. Die Käfer stechen zahlreiche Jungfrüchte auch mehr-
mals an. Typisch sind vernarbte kraterähnliche Löcher in der
Frucht (Abb. 3). Junge Früchte, welche am Stiel angefressen
wurden, können vorzeitig abfallen oder lange Zeit auf dem
Baum bleiben und nur sehr verzögert wachsen, braun wer-
den und austrocknen. Am Baum hängende Früchte sind da-
nach anfälliger für pilzliche Infektionen wie beispielsweise
Monillia.

Die Fruchtschädigung kann bis zu fünf Wochen andauern,
wodurch abhängig vom Fruchtansatz ein sehr hoher Verlust
an Tafelware entstehen kann. Obwohl erste Käfer im Jahr
noch unterhalb der Schadschwelle auftreten können, sind
aufgrund der langen Fraßperiode im weiteren Verlauf des
Frühjahrs dennoch hohe Qualitätseinbußen möglich. In IP-

Rotbrauner Fruchtstecher (Abb.1) 

Der Rotbraune Fruchtstecher – ein Problem im Apfelanbau?

U.
Ho
lz
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Anlagen wurde der Rotbraune Fruchtstecher in den letzten
Jahren seltener als Schaderreger wahrgenommen als in öko-
logisch produzierenden Betrieben. In 2020 wurden in Öko-
Apfelanlagen Blüten- und Fruchtschäden bis zu 50 % regi-
striert. Möglicherweise war die Wintermortalität im milden
Winter 2019/20 sehr gering und dafür als ursächlich anzuse-
hen. In unbehandelten Beständen kann von einem Populati-
onsaufbau der letzten Jahre ausgegangen werden.

ÜBERWACHUNG UND GEGENMASSNAHMEN
Eine Bekämpfung des Rotbraunen Fruchtstechers ist auf-
grund seiner versteckten Lebensweise schwierig. Oft hat der
Käfer jahrelang Zeit, eine hohe Populationsdichte aufzubau-
en, bevor er bemerkt wird und dann nur schwer wieder dezi-
miert werden kann. Insbesondere für den ökologischen Obst-
bau stellt sich damit dringend die Frage nach der Überwa-
chung und Regulierung. 

Hier ist es wichtig, R. aequatus in ein Monitoring aufzuneh-
men, um frühzeitig die Individuenanzahl zu bestimmen, eine
Schädigung zu erkennen und gegebenenfalls rechtzeitig ent-
gegenzuwirken. 
Der Rotbraune Fruchtstecher muss vom Stadium „Grüne
Knospe“ bis Haselnussgröße beobachtet werden. Der Käfer
lässt sich bei Gefahr schnell fallen und ist somit schwer zu bo-
nitieren. An windstillen Tagen über 10 °C können mittels
Klopfproben Käfer gefangen werden. Dabei gelten 3-5 Käfer
auf 50 Doppelschläge oder bis 3 % geschädigter Jungfrüchte
als Richtwert für die Schadschwelle, insbesondere, wenn von
einem geringen Fruchtansatz ausgegangen werden muss. 

Für den IP-Anbau steht das bislang nutzbare PSM Calypso
(Thiacloprid) in der Saison 2021 nicht mehr zur Verfügung.
Von einer Nebenwirkung kann bei Einsatz von Mospilan SG
(Acetamiprid) ausgegangen werden. Auch mit der eventuell
über eine Notfallzulassung erneut für 2021 bestehende An-

wendungsmöglichkeit von Exirel (Cyantraniliprole) gegen Ap-
felblütenstecher kann bei Anwendung im Vorblütezeitraum
eine Nebenwirkung gegen den Rotbraunen Fruchtstecher er-
wartet werden.

Für den ökologischen Anbau war in 2020 über eine Notfallzu-
lassung nach § 53 Spruzit Neu (Rapsöl + Pyrethrine) gegen
den Apfelblütenstecher zugelassen. In Kombination hatten
diese Wirkstoffe bei Versuchen im Apfelanbau eine gute Ne-
benwirkung auf R. aequatus. Dabei war die Variante mit je-
weils zwei Behandlungen nach der Blüte am wirkungsvoll-
sten. Bei zu erwartender starker Blütenschädigung durch
Fraß muss aber über eine Bekämpfung bereits im Vorblüte-
stadium bis Ballonstadium entschieden werden. 
Generell ist zu beachten, dass bei Regulierungsmaßnahmen
die Käfer möglichst direkt in Kontakt mit den Pflanzenschutz-
mitteln kommen sollten, d.h. Behandlungen zu Zeiten statt-
finden, wo die Käfer auch aktiv in den Bäumen anzutreffen
sind.

NATÜRLICHE GEGENSPIELER

Aus Erhebungen in Mandelplantagen in der Türkei sind Erz -
wespen bekannt, welche einen Parasitierungsgrad von 22 %
erreichen konnten. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Schä-
digung unterhalb der Schadschwelle zu senken. Es ist wahr-
scheinlich, dass auch in Brandenburg Nützlinge existieren,
welche die Population beeinflussen können. 

Erhebungen des Brandenburger Pflanzenschutzdienstes zum
Auftreten von Parasitoiden des verwandten Apfelblütenste-
chers zeigen allerdings ebenso, dass das Auftreten der natür-
lichen Gegenspieler sehr divers ist und wenig zur Populati-
onsregulierung beiträgt. Welche Parasitoide den Rotbraunen
Fruchtstecher befallen und ob diese eventuell förderbar sind,
kann Gegenstand weiterer Untersuchungen im Sinne einer
integrierten Produktion sein. 

Tobias Oergel,
LELF-Pflanzenschutzdienst

Schäden am Apfel durch den 
Rotbraunen Fruchtsteher (Abb.3)

Rotbraune Fruchtstecher an 
Früchten von Rosengewächsen (Abb.2)
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Lebendiger Spargel
Forschungsprojekt am IGZ widmet sich dem Leben unter dem Spargel

Eines der wichtigsten Gemüsebauprodukte in Brandenburg
ist der Spargel. Der sandige Boden Brandenburgs und das Kli-
ma bieten hervorragende Wachstumsbedingungen und sor-
gen für ein geschmacklich ausgewogenes und frisches Pro-
dukt. 
Das Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Branden-
burg (IGZ) befasst sich jetzt mit dem Leben unter dem Spar-
gel.
Auf fast 5.000 Hektar gedeiht das weiße Frühjahrsgemüse in
Brandenburg. Mit über 22.000 Tonnen stellt der hiesige Spar-
gel 17 Prozent der deutschen Gesamtproduktion. Nur Nieder-
sachsen liefert mehr.

Unter anderem damit der Spargel früher im Jahr erntereif
wird, zudem um dessen Wachstum besser steuern zu kön-
nen, decken die meisten Bauern ihre Spargelfelder mit Folie
ab. Dabei konzentriert sich die Folienbedeckung nur auf den
Spargeldamm. Diese landwirtschaftliche Praxis geriet teil-
weise in die Kritik. So besteht die Annahme, Folien könnten
das Bodenleben im Spargeldamm negativ beeinflussen, also
die Entwicklung von Bakterien, Pilzen und Kleinstlebewesen
behindern oder gar unterbinden.

Um diese Frage zu klären, startete das Leibniz-Institut für
Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), initiiert durch den Ver-
suchs- und Kontrollring, im März 2020 einen Forschungsver-
such. Finanziert wird dieser durch Mittel des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK). Die Koor-
dinierungsstelle für forschungsbasiertes Versuchswesen mit
Sitz im Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU)
in Bad Belzig unterstützt die Untersuchung unter anderem
durch Transfermaßnahmen in die landwirtschaftliche Praxis.
Das IGZ mit Sitz in Großbeeren beschäftigt sich viel mit

Grundlagenforschung, um die ökologische und wirtschaftli-
che Gartenbauproduktion weiterzuentwickeln. In zahlreichen
Gewächshäusern, Klimakammern, aber auch auf Freiland-
flächen auf dem Institutsgelände können die Forscher Pflan-
zen kultivieren sowie gezielte Versuche durchführen. Dabei
geht es um komplexe Wechselwirkungen auf molekularer Ba-
sis und das Bodenleben.

SPRINGSCHWÄNZE LASSEN SICH SCHWER ZÄHLEN
Die Leiterin der Arbeitsgruppe „Anbausysteme Feld“ Dr. agr.
Carmen Feller und ihre Kollegin Dr. agr. Roxana Djalali Faraha-
ni-Kofoet forschen seit vielen Jahren an und über den Spargel.
Für das aktuelle Forschungsprojekt blicken die beiden Agrar-
wissenschaftlerinnen diesmal v. a. auf das Bodenleben in den
Spargeldämmen unter der Folie. „Eigentlich deutet einiges
darauf hin, dass das Leben unter der Folie eher begünstigt
wird“, wagt Carmen Feller einen ersten Ausblick.
Während sich die Konzentration von Pilzen, Bakterien und
Protozoen (Urtierchen), aber auch generell Nährstoffen im Bo-
den vergleichsweise schnell erfassen lässt, kostet es Zeit, den
Kleinsttierchen auf die Spur zu kommen. Zwar kommen Tiere
wie Springschwänze, Milben und Enchyträen (Borstenwür-
mer) in enormen Mengen im Boden vor. Doch sind sie eben
auch sehr klein, was deren Nachweis deutlich erschwert. Ganz
praktisch gesprochen: Tiere, die nur wenige Millimeter groß
sind, lassen sich schwer zählen. Doch im Grunde müssen die
Wissenschaftlerinnen genau das.

Eine erste Idee, Erde in festgelegten Mengen den Dämmen zu
entnehmen und die winzigen Insekten herauszusammeln,
verwarfen die beiden. „Die Tiere dort herauszufiltern, ist zu
aufwendig und zeitlich kaum zu schaffen“, erklärt Roxana
Djalali Farahani-Kofoet, die durchführende Wissenschaftlerin

Köderstreifen stecken in jedem Damm (links). Die Agrarwissenschaftlerinnen Roxana Djalali Farahani-Kofoet
(links) und Carmen Feller(rechts) forschen seit vielen Jahren zum Spargel. 
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Gemüsebau
in diesem Projekt. Deshalb wählten die zwei eine andere Me-
thode: Den sogenannten Bait-Lamina Test, auf Deutsch, die
Köderstreifen-Methode. Die Köderstreifen sollen die Nah-
rungsaufnahmeaktivität von Bodenorganismen nachweisen.
Die zirka 20 Zentimeter langen Kunststoffstreifen sind mit 16
Löchern versehen. Diese Perforierung ist mit einem breiigen
Nährsubstrat gefüllt, quasi
dem Leckerbissen für Spring-
schwänze und Co., um deren
Fressaktivität zu messen.

Für den eigentlichen Feldver-
such bedeutet das: Auf einem
1.500 Quadratmeter großen
Feld wird der Einfluss von Foli-
en auf das Bodenleben unter-
sucht. Der Familienbetrieb
Hoffmann, der das Spargelgut
Diedersdorf in der Nachbar-
schaft des IGZ betreibt, unter-
stützt den Versuch mit dem erforderlichen Einsatz von Tech-
nik und der Bearbeitung des Feldes. Die technische Unterstüt-
zung ist Carmen Feller wichtig: „Über diesen Kontakt bin ich
sehr froh. Sonst wäre ein solcher Versuch kaum möglich.“
Auch für Marc Hoffmann, Mitinhaber des Betriebes Dieders-
dorf, macht die Zusammenarbeit mit dem Institut Sinn: „Wir
arbeiten schon jahrelang zusammen. Wir haben die passende
Technik und Erfahrung. Gleichzeitig vergrößern wir unser
Wissen durch die Zusammenarbeit mit dem IGZ und stärken
unser Netzwerk.“ 

VERSCHIEDENE BODENBEHANDLUNGEN
Es wurden drei Sorten Spargel gesetzt. Während im Oktober
der Spargel überkopfhoch und ockerfarben leuchtet, fehlen
die Pflanzen auf einem zirka drei Meter breiten Streifen quer
zum Feld – ein absichtlich freier Platz. Dieser wurde von den
Wissenschaftlerinnen genutzt: Denn hier sitzen in neun
Dämmen die Köderstreifen, in ganzer Länge in die Erde ge-
schoben. Tatsächlich werden Corona-bedingt nicht alle der
rund 20 Dämme beprobt, vielmehr wird dieses Jahr vor allem
genutzt, um die Köderstreifentest-Methode zu erproben. Die
Dämme unterscheiden sich dadurch, dass sie die Monate zu-
vor mit schwarzer oder weißer Folie bedeckt waren, bezie-
hungsweise die Folien komplett weggelassen wurden. Pro
Damm versenkten die Wissenschaftlerinnen jeweils 16 Köder-
streifen auf 30 Quadratzentimeter Fläche in den Oberboden,
direkt unterhalb des Dammes.

Das kommende Jahr soll dagegen wieder planmäßig laufen:
In der Saison 2021 wird der Bait-Lamina Test zusätzlich auf
Flächen von mehreren landwirtschaftlichen Betrieben durch-
geführt, um unterschiedliche Bodenarten mit den Folienvari-
anten schwarz, weiß und Minitunnel abzudecken. Die Köder-
streifen werden dann in Januar bis Februar in die Böden ver-

senkt. Liegt die Folie in der Erntesaison 2021 wieder eine Zeit
lang auf den Dämmen, werden die Köderstreifen herausgezo-
gen und ausgewertet. Anhand der Zahl der ausgefressenen
Löcher, lassen sich Rückschlüsse auf die Menge an Bodenle-
ben ziehen. Entscheidend ist dann, die Streifen aus Dämmen
mit und ohne Folie zu vergleichen.

Wünschenswert wäre für die bei-
den Wissenschaftlerinnen, dass
der Versuch über drei Jahre durch-
geführt würde: „Dann können wir
mit umfangreicheren Ergebnissen
rechnen, die aussagekräftiger sein
werden“, erklärt Carmen Feller.

Julian Delbrügge

Julian Delbrügge ist Mitarbeiter in
der Koordinierungsstelle for-
schungsbasiertes Versuchswesen, ei-
nem vom Ministerium für Landwirt-

schaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) des LandesBrandenburg
gefördertem Projekt im Institut für Lebensmittel- und Umwelt-
forschung.

Neues Investitionsprogramm Landwirtschaft

Der Gartenbauverband begrüßt das im Dezember 2020 vorgestellte
„Neue Investitionsprogramm Landwirtschaft“. Mit seiner Hilfe kön-
nen wichtige Prozesse angestoßen werden.

Angesicht eines enormen Preisdrucks und steigender Anforderun-
gen an die gartenbaulich-landwirtschaftlichen Betriebe ist es nicht
jedem möglich, weitere Investitionen allein zu stemmen. 
Nun kommt es auf eine zügige Abwicklung und gute Zusammenar-
beit von Rentenbank und Hausbank an, was in der Vergangenheit
nicht immer gegeben war.

Mit dem vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellten
„Neuen Investitionsprogramm Landwirtschaft“ sollen gezielt Inve-
stitionen in moderne Technologie unterstützt werden, um mehr Kli-
ma-, Natur- und Umweltschutz umzusetzen.

Insbesondere geht es dabei um die Minderung von Emissionen, den
Erhalt der Artenvielfalt und einer gesteigerten Ressourceneffizienz.
Investitionszuschüsse können ab dem 11. Januar 2021 bei der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank beantragt werden. Die Förderung wird
von der Landwirtschaftlichen Rentenbank bewilligt und ist an ein
Darlehen der Hausbank gekoppelt. Das Programm richtet sich
ausdrücklich an Betriebe der Landwirtschaft und des Garten-
baus.Für die Jahre 2021 bis 2024 stehen insgesamt 816 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Die Darlehenshöhe richtet sich nach
dem beantragten Investitionsvolumen, wobei die Darlehens-
höhe mind. 60 Prozent des Investitionsvolumens betragen muss.

Der Bait-Lamina Test: Die Anzahl der ausgefressenen 
Löcher erlaubt Rückschlüsse auf das Bodenleben. 
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Betriebsportrait

Asiatische Gemüse und Kräuter vor Ort produziert
FreshTasia - neues Mitglied im Gartenbauverband 

Schlangenbohnen, Pak-Choi-Pflänzchen, Goja-Gurken, vietna-
mesischer Koriander, Ess-Chrysanthemen und Wasserspinat
oder Shiso gedeihen bei 23 Grad und einer Luftfeuchtigkeit
von 80 Prozent. Nicht in Fernost, sondern regional in Berlin-
Spandau.

Seit April 2019 wachsen zahlreiche asiatische Gemüse- und
Kräuterarten in dem 1.600 Quadratmeter großen Gewächs-
haus am Kladower Damm.
Gegründet wurde FreshTasia von Ralf Szydlewski und seiner
Frau Rongrong Szydlewski . Als gelernter Elektrotechniker und
studierte Japanologin haben die beiden Gründer von Fresh
Tasia keinen gartenbaulichen Hintergrund, dafür aber eine
klare Vision: Den großen Mengen an importiertem Gemüse
aus Asien soll frisch Produziertes aus der Region entgegenge-
setzt werden.

„Das importierte asiatische Gemüse in den hiesigen Super-
märkten ist nicht gerade frisch oder qualitativ hochwertig“, so
der 43-jährige Ralf Szydlewski. Auch geschmacklich sei das
Gemüse aus dem Gewächshaus deutlich besser als die impor-
tierten Pflanzen, betont er. Die Sehnsucht seiner 34-jährigen
Frau, Rongrong Szydlewski, nach ihrer Heimatküche in Kombi-
nation mit der gegebenen Marktlücke ließen der Idee schließ-
lich Taten folgen.

Das Saatgut für die Pflanzen kam mit der Post aus China, Viet-
nam und Thailand. Ein befreundeter Wissenschaftler der
Humboldt-Universität brachte sein Wissen mit ein und half
den beiden bei dem Thema Bewässerung.

Mittlerweile wachsen auf dem 1.600 Quadratmeter großen
Gelände rund 8.000 Pflanzen. Eingesetzt werden biologi-
scher Pflanzenschutz in Form von Nützlingen wie Schlupf-
wespen, Raubmilben und Marienkäfern sowie mineralischer
Dünger. Derzeit verkauft das Ehepaar nur an private Kunden
und an die Gastronomie direkt, rund 50 Kilogramm in der
Woche. Auch bekannte Küchen, wie etwa das „Grill Royal“ in
Mitte oder das „Volt“ in Kreuzberg gehören zu den Abneh-
mern des asiatischen Gaumenschmauses. Großhändler sind
bewusst nicht dabei. Zusätzlich zum Verkauf in Spandau gibt
es noch vier weitere Abholstellen in Berlin und Falkensee.

Zukünftig hat das Ehepaar noch Einiges geplant: Der On-   
lineshop soll erweitert und das pflanzliche Portfolio auf min-
destens 15 Kulturen ausgebaut werden. Derzeit laufen Zucht-
versuche mit Okinawa-Spinat, der Schwammgurke und pfeff-
frigen Betelblättern. „Mit dieser Vielfalt an asiatischem
Gemüse und Kräutern sind wir in Deutschland momentan
konkurrenzlos“, sagt Ralf Szydlewski.

Damit dies so bleibt, soll es langfristig ein modernes, mit Bio-
gas beheiztes Gewächshaus in Brandenburg geben, wo die
Produktion und Ernte der asiatischen Pflanzen automatisiert
erfolgen soll.

Der Gartenbauverband wünscht seinem neuen Mitglied gu-
tes Gelingen bei den weiteren Schritten zur Realisierung der
Idee „Gemüse aus Fernost, regional produziert!“.

Sylvia Schiesser

Ralf Szydlewski mit seiner Frau Rongrong Szydlewski in ihrem Spandauer Gewächshaus. Mit der Bittergurke
(links oben) und dem Eisenkraut (rechts unten) lassen sich nicht nur asiatische Gerichte exotisch verfeinern. 

Fr
es
h 
ta
si
a



BBGM 1 / 2 2021 Seite 17

Zum Gedenken
Max-Dieter Römmler verstarb am 22. November 2020 im Alter von 86 Jahren in Berlin
Wir kennen ihn alle und wollen ihn  frisch und munter mit beherzten Worten
auf den Lippen in Erinnerung behalten. Dieter Römmler wurde 1934 als ältester
von drei Geschwistern in Magdeburg geboren. Nach dem Krieg kehrte seine Fa-
milie nach Magdeburg zurück. Dort ging er zur Schule und erlernte den Beruf ei-
nes Obstgärtners. 1953 wurde er an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät aufge-
nommen, wo er 1956 sein Abitur ablegen konnte. 

Anschließend studierte er an der Universität Leipzig Journalistik. Bald danach
begann er als Redakteur bei der Neuen Deutschen Bauernzeitung in Berlin, die
damals gerade gegründet worden ist. Er arbeitete als Redakteur in der Abtei-
lung Kultur, wo er sich schwerpunktmäßig dem Thema der Gleichstellung von
Frauen widmete. So schrieb er gern über Frauen, die mit modernster Technik
wie Mähdrescher und Traktoren umgehen konnten.
Nach der Einheit Deutschlands endete 1992 seine Tätigkeit bei der Bauernzeitung. Dennoch blieb er dem Schreiben treu, ob im
Rahmen des Verbands Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ) oder als Autor oder Korrektor der Gartenbaumitteilungen. Max-Die-
ter Römmler, „Römmi“, wie wir ihn im Gartenbauverband nannten, war stets interessiert und brachte viele Ideen ein.  Er war in
vielen Themen über den Gartenbau hinaus kundig und erfahren, neugierig und aufgeschlossen. 

Seine freundliche, aufgeschlossene und hilfsbereite Art wird uns in Erinnerung bleiben. Der Verband und die Gärtnerschaft wer-
den ihn vermissen.  

Fritz Fleege, Michael Lohse, Sylvia Schiesser            

Verschiedenes

Wenn auch der Beginn des Jahres durch die Pandemie geprägt ist und keine Veranstaltungen zulässt, kann es nur besser wer-
den. Deshalb wollen wir einen optimistischen Blick nach vorne werfen und hoffen, gemeinsam mit unseren Produktionsbetrie-
ben verschiedene öffentlichkeitswirksame Saisoneröffnungsveranstaltungen durchführen zu können.

Interessierte Mitgliedsbetriebe melden sich bitte bis 20.03.2021 unter schiesser@gartenbau-bb.de mit dem Stichwort „Saison-
eröffnung“ und einem kurzen Ideenentwurf. Die Organisation, das Einladungsmanagement und die vorbereitende Pressear-
beit übernimmt der Verband; der Betrieb stellt den Ort und ein kleines Buffet für die Gäste aus Politik und Presse. 
Die Berichterstattung wird auch über Facebook facebook/gartenbau.bb erfolgen und so noch mehr Verbraucherinnen und Ver-
braucher erreichen.

- Eröffnung der Beet-und Balkonpflanzensaison: Mittwoch, den 14. April 2021 (10Uhr) 
- Prämierung „insektenfreundliche Pflanze“: Donnerstag, den 20.Mai 2021 (10Uhr)
- Eröffnung der Erdbeersaison: Freitag, den 21.Mai2021 (10Uhr)
- Teilnahme an der Berlin-Brandenburgischen Hallenschau in Erfurt mit Minister Vogel: Samstag, den 19. Juni 2021
- Eröffnung der Heidelbeersaison: Mittwoch, den 7. Juli 2021 (10 Uhr)
- Eröffnung der Apfelsaison: Donnerstag, den 2. September 2021 (10 Uhr)
- Eröffnung der Weihnachtsbaumsaison: Freitag, der 5.  November 2021 (vormittags)

Machen Sie mit! Wir freuen uns über Ihr Interesse! Sylvia Schiesser
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Jetzt erst Recht: Gartenbau in der Öffentlichkeit
Ausrichter für Saisoneröffnungen gesucht
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FEBRUAR
17. Februar 2021: 10 - 12 Uhr
ONLINE-VORTRAG: AKTUELLES AUS ARBEITS- UND STEUERRECHT
MIT ZVG–RECHTSANWÄLTIN ROMANA HOFFMANN

Besonders wenn ein Betrieb nur wenige Saisonarbeitskräfte beschäftigt, ergeben
sich immer wieder arbeitsrechtliche Fragen. Wie muss ich den Mitarbeiter anmel-
den?
Wann ist die Beschäftigung sozialversicherungsfrei? Welche Unterlagen, wie
die A1-Bescheinigung muss ich ausfüllen? Auch die aktuellen Veränderungen zum
Umsatzsteuerrecht sollten von Gartenbauunternehmen beachtet werden. 
Die Rechtsanwältin Romana Hoffmann gibt arbeits- und sozialversicherungsrecht-
liche Informationen zur Beschäftigung von Saison-Arbeitskräften und die Teilneh-
mer können all ihre Fragen stellen. Coronabedingt bieten wir diesen Vortrag als On-
line-Veranstaltung für GVBB - Mitglieder kostenfrei an.

Nach Anmeldung per Telefon (03328 35175 35) oder E-Mail info@gartenbau-bb.de er-
halten Sie die Zugangsdaten zugeschickt.

MÄRZ
3. März 2021: 10 - 12 Uhr
MITGLIEDERVERSAMMLUNG  ONLINE
Die Tagesordnung, die Beschlussvorlagen und die Zugangsdaten gehen Ihnen frist-
gemäß zu. 
Eine Woche vorher bieten wir eine Proberunde an, wo wir gerne Hilfestellung
bei technischen und Fragen und Problemen geben! Wir freuen uns, Sie zu sehen!
Wenn auch nur digital!

Gartenbau in Berlin und Brandenburg
(Mitteilungsblatt des Gartenbauverbandes Berlin-
Brandenburg  e.V.)
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Gartenbauverband
Berlin-Brandenburg e.V.

Ansprechpartner im
Gartenbauverband 
Berlin-Brandenburg

Terminhinweise

Wenn Sie Anregungen haben oder Probleme mit
Ihren Fachgruppenvorsitzenden besprechen möch-
ten, hier die Rufnummern der Präsidenten und
Fachgruppenvorsitzenden:

Präsident und Vorsitzender der Tarifkommission
Dr. Klaus Henschel
Tel./Fax (033472) 527/529, 
E-Mail: Fontana-Gartenbau@t-online.de 

Vizepräsident und Vorsitzender FG Einzelhan-
delsgärtner/Zier pflanzenbau Lutz Grille
Tel./Fax (030) 8111011/8111029, 
E-Mail: hermann@rothe-gartenbau.de 

Vizepräsident und Vorsitzender FG Friedhofs-
gärtner Bernd Haase
Tel./Fax (03394) 433901/448561
E-Mail: Bernd@Gaertnerei-Haase.de

Vorsitzender FG Obstbau Thomas Bröcker
Tel./Fax (0335) 5002222/5002221
E-Mail: info@apfelgalerie.de

Vorsitzender FG Weinbau Dr. Andreas Wobar
Tel. (0171) 1432150
E-Mail: info@weinbauwobar.de 

Vorsitzender FG Gemüsebau Reinhard Mich 
Tel./Fax (035456) 5958/5103, E-Mail: 
gemuesebaubetrieb-spreewald@t-online.de

Vorsitzender FG Spargel Jürgen Jakobs
Tel./Fax (033204) 41790/41989
E-Mail: juergen.jakobs@jakobs-hof.de

Vorsitzender des BdB LV Brandenburg-Berlin
Jörg Schneider
Tel./Fax (030) 3689280/36892828
E-Mail: info@baumschulen-brandenburg.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Dr. Andreas Jende
Tel./Fax (03328) 3517535/3517536
E-Mail: info@gartenbau-bb.de

Ansprechpartner Dauergrabpflege
für Brandenburg 
Irmtraud Spillner   
Tel./Fax (0331) 8715056/863282,  E-Mail: 
service@dauergrabpflege-brandenburg.de
für Berlin  
Oliver Siegmund
Tel./Fax (030) 7855060, 7859868
E-Mail: ftb@ftb-berlin.de 

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation finden in der Saison 20/21 keine Ver-
anstaltungen statt. Wir informieren Sie aber in der nächsten „regional gewach-
sen“ über mögliche online-Seminare und Weiterbildungsangebote.



BBGM 1/ 2 2021    Seite 19

Verschiedenes
Ihre Erntehelfer und Saisonarbeiter gut versichert mit
Assekuranzmakler Masula GmbH

Frigo-Erdbeerpflanzen
zum Selberstecken, bitte fordern

Sie unser Angebot an.

Gern können Sie Ihre
Bestellung aufgeben. 

Anzeige

epa Erdbeerpflanzen, Heidi Ahrenhold
31167 Bockenem OT Bornum
Tel. 0 50 67 - 91 75 140, Fax. 0 50 67 - 91 75 141
Mobil: 01 52 - 34 58 80 69

Die Erntehelferversicherung: die leistungsstarke Krankenversicherung und Unfallversicherung für Ihre ausländischen nicht so-
zialversicherungspflichtigen Erntehelfer und Saisonarbeiter Krankenversicherung und Unfallversicherung für Ihre ausländi-
schen, nicht sozialversicherungspflichtigen Erntehelfer und Saisonarbeiter.
Seit vielen Jahren punktet die Assekuranzmakler Masula GmbH in Service, Kompetenz und Freundlichkeit. Im April 2020 wur-
den daher aufgrund der besonderen Situation (Corona) die Tarife, Bedingungswerke, Formulare der Erntehelfersituation an die
veränderte Situation angepasst. Diese wurden in 2021 nicht geändert und haben weiter ihre Gültigkeit. Es gibt nun den „Online-
Direktbuchungsservice“ für die Erntehelferversicherung.

Versichern Sie Ihre Erntehelfer und Saisonarbeiter jetzt einfach, schnell und unkompliziert über eine Online-Buchung mit direk-
ter Versicherungsbestätigung, die gegebenenfalls auch bei der Einreise Ihrer Helfer benötigt wird.
Versicherbar sind bis zu 153 Tage. Bitte teilen Sie die maximal 153 Tage in zwei Blöcke auf: einmal 91 Tage und die zweite Online-
Buchung mit maximal 62 Tagen. Bitte überschreiten Sie die 153 Tage nicht, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden.
Das Team der Assekuranzmakler Masula GmbH steht Ihnen bei allen Fragen rund um den Versicherungsschutz Ihrer ausländi-
schen nicht sozialversicherungspflichtigen Erntehelfer und Saisonarbeiter gerne zur Verfügung und wünscht Ihnen noch ein
Frohes Jahr und ein gutes Gelingen beim Anpflanzen, Pflegen und Ernten Ihrer Obst- und Gemüsekulturen.

Ansprechpartner:
Klaus Joller, Finanzfachwirt FH, Assekuranzmakler Masula GmbH, Krenkelstr. 3, 01309 Dresden, Tel.: 0351 3120543, Fax.: 0351
3120542, E-Mail.: service@masula-makler.de

NACHRUF

ZVG- und DGG-Ehrenpräsident Karl Zwermann verstorben.
Der gelernte Gärtnermeister aus dem südhessischen Usin-
gen-Wernborn hat sich während seiner gesamten berufli-
chen Laufbahn und darüber hinaus mit unermüdlichem
Engagement für die Grüne Branche eingesetzt, wie der
ZVG bereits anlässlich von Zwermanns 80. Geburtstag am
31. Januar 2020 hervorgehoben hatte. So setzte sich Zwer-
mann unter anderem als Präsident des Landesverbands
Gartenbau Hessen (HGV), als Vorsitzender des ZVG-Um-
weltausschusses, als Mitglied im IPM-Messebeirat, als Mit-
begründer der Stiftung „Deutsches Gartenbaumuseum“
Erfurt, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
(DBG) und des Städtewettbewerbs Entente Florale sowie
als Gründungsmitglied des Aktionsbündnisses „Forum Na-
tur“ für die Belange des Berufsstands ein. 

„Mit Karl Zwermann verliert die Branche einen wichtigen
und bis zuletzt sehr engagierten Wegbegleiter. Seine Neu-
gier, sein Gestaltungswille und sein außerordentlicher Ein-
satz für den Gartenbau wird uns fehlen“, so ZVG-Präsident
Jürgen Mertz zum Tod des gelernten Gärtnermeisters.
Für den Gartenbau in den neuen Bundesländern war Karl
Zwermann eine große Integrationsfigur. Seine immer offe-
ne und entgegenkommende Art hat dazu beigetragen,
dass sich die Gärtnerinnen und Gärtner immer wahrge-
nommen fühlten, so Präsident Henschel.

GVBB/ZVG
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