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AUSBILDUNG FÜR EINE  
GRÜNE ZUKUNFT
Die Gegenwart ist geprägt von sich schnell ändernden Koordinaten. Davon bleiben auch die 

Berufe im grünen Bereich, ob nun Land- oder Forstwirt oder Gärtner, nicht unberührt. Moderne 

Kommunikationstechnologien, fortschreitende Digitalisierung und der rasante technologische 

Fortschritt verändern das Arbeiten auf den landwirtschaftlichen Betrieben.  Text: Dierk Jensen
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»  Wichtig ist, dass 
die Landwirte von 
morgen wissen, 
in welchem 
Wirkungsgefüge  
sie sich bewegen.«
Martin Lambers, Verband  

der Landwirtschaftskammern

D
ie beruflichen Herausforderungen an Landwirte, Gärt-

ner und Forstwirte werden in Zeiten von Klimawandel, 

Globalisierung und Digitalisierung weiter zunehmen. 

Dies fordert auch die bisherigen Ausbildungsinhalte 

und -strukturen der grünen Berufe neu heraus. Bislang erwor-

benes Wissen und Können wird zukünftig nicht mehr reichen, 

um die in sich immer kürzeren Zeitabständen verändernden 

Aufgaben tatsächlich meistern zu können. „Der technische 

Fortschritt entwickelt sich einschließlich der Digitalisierung 

schneller denn je und verändert auch die betrieblichen Struk-

turen auf den Höfen“, stellt Martin Lambers fest. Als Vertreter 

des Verbandes der Landwirtschaftskammern (VLK) begleitet 

er den Arbeitskreis der zuständigen Stellen für die Berufsaus-

bildung im Agrarbereich geschäftsführend und koordiniert 

darüber hinaus über den Deutschen Bauernverband (DBV) die 

zentralen bundesweiten bildungspolitischen Belange der 

Agrarwirtschaft seitens der Arbeitgeber. „Das sind Entwick-

lungen, die  sich natürlich auch auf die landwirtschaftliche 

Ausbildung auswirken.“

AKTUELLE AUSBILDUNG NOCH PRAXISNAH 
Tatsächlich gibt es derzeit in den Reihen des bundesweit gere-

gelten, aber in der Umsetzung doch föderal geprägten Ausbil-

dungswesens intensive Diskussionen darüber, wie die mittler-

weile schon sichtbaren Veränderungen der grünen Arbeitswelt, 

ob nun hinsichtlich der Kommunikationsstrukturen oder der 

Selbstorganisation, auf die bisherige Konzeption agrarischer 

Berufsbilder Einfluss nehmen. Dennoch ist Lambers - wie vie-

le seiner Kollegen und Kooperationspartner ebenso - davon 

überzeugt, dass die die bisherigen Inhalte, Strukturen und 

didaktischen Konzepte in den 14 grünen Berufen im Rahmen 

der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule immer 

noch weitgehend zeitgemäß sind. „Die geltenden Ausbildungs-

verordnungen sind noch praxisnah umsetzbar“, meint der Mit-

arbeiter des Bauernverbandes. 

Der Agraringenieur, der in den siebziger Jahren in Göttingen 

studierte, lenkt dabei die Aufmerksamkeit auf einen anderen 

Aspekt, der zwar nichts mit den Inhalten der Ausbildung zu tun 

hat, aber doch die Ausbildungssituation tiefgreifend verändert 
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hat: „Wer früher Landwirtschaft lernte, wurde in den meisten 
Fällen auch Hofnachfolger. Das ist heute immer weniger der 
Fall.“ So kommt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen mittlerweile fast die Hälfte der Auszubildenden 
nicht mehr direkt aus landwirtschaftlichen Familien bzw. 
Höfen. „Deren Perspektive ist natürlich eine ganze andere als 
die eines Hofnachfolgers, weil sie in vielen Fällen aller Wahr-
scheinlichkeit nach später die Rolle eines Arbeitnehmers ein-
nehmen werden“, erkennt Lambers einen soziologischen Wan-
del, der vor den Ausbildern auf den Höfen, in den Berufsschulen 
und in den überbetrieblichen Ausbildungsinstitutionen wie 
etwa der Deula nicht Halt macht. „Wir stellen darüber hinaus 
zunehmend fest, dass viele Auszubildende noch nicht die bei 
Ausbildungsbeginn notwendige Reife mitbringen, teils hat sich 
auch die berufliche Klarheit und Motivation verändert, darüber 
hinaus fehlt es bei manchen an Frustrationstoleranz“, klagt er.

MANGEL AN BERUFSEINSTEIGERN UND FACHKRÄFTEN
Abgesehen davon zeichnet sich im Zuge des fortschreitenden 
demografischen Wandels ab, dass die Zahl der Berufseinsteiger 
in den kommenden Jahren abnehmen wird. So hat sich in den 

letzten zehn Jahren die Zahl der Schulabsolventen und somit 
potenziellen Bewerber für eine Ausbildung in den grünen Beru-
fen deutlich verringert. Langfristig droht ein Mangel an Fach-
kräften. „Der Kampf um die Besten macht auch vor dem GaLa-
Bau nicht halt: Innerhalb der Branche ebenso wie zwischen den 
Branchen wird es zukünftig für alle Betriebe immer schwieriger, 
geeignete Fachkräfte zu gewinnen und an das Unternehmen 
zu  binden“, meint Johannes Bömken, Bildungsreferent beim 
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) 
mit Sitz in Bad Honnef. In den Mitgliedsbetrieben des BGL 
absolvieren rund 70 Prozent aller Auszubildenden im Fach 
Gärtnerei ihre Ausbildung. Dabei gelinge es den Betrieben nicht 
immer, alle angebotenen Ausbildungsplätze auch zu besetzen, 
so Bömken weiter. 

„Die Nachfrage nach dem Ausbildungsberuf Gärtner war 
in  der Vergangenheit tatsächlich gesunken“, stellt auch Ralf 
Kretschmer rückblickend fest. Doch registriert er eine Trend-
wende. „In den letzten Jahren bemerke ich aber wieder eine 
wachsende positive Beziehung zu Pflanzen, zur Natur und zum 
Leben“, freut sich der Inhaber einer Friedhofsgärtnerei in Kiel 
und zugleich Vorsitzender des Ausschusses Berufsbildung 

WENIGER BEWERBER

Es gibt derzeit in Deutschland 14 grüne Berufe, die man erlernen kann. Es sind Berufe in sehr unterschiedlichen Bereichen. Es beginnt 
mit der erst vor einigen Jahren kreierten Fachkraft Agrarservice, geht weiter mit Fisch-, Forstwirt, Gärtner, Hauswirtschafter, Landwirt, 
Milchwirtschaftlicher Laborant, Milchtechnologe, Pflanzentechnologe, Pferdewirt, Revierjäger, Tierwirt, Winzer und endet beim Bren-
ner. Nach Angaben der aktuellen Statistik erhielten im Jahre 2015 exakt 13.455 Auszubildende einen neuen Ausbildungsvertrag in den 
14 genannten Berufen. Während man vor 15 Jahren insgesamt knapp 37.000 Auszubildende zählte, waren es im Jahr 2015 – über alle 
Ausbildungsjahrgänge – nur noch 33.510 angehende Landwirte, Gärtner & Co.
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»  In den letzten 
Jahren bemerke 
ich aber wieder 
eine wachsende 
positive Beziehung 
zu Pflanzen, zur Natur 
und zum Leben.«
Ralf Kretschmer,  

Zentralverband Gartenbau 

und  Bildungspolitik im Zentralverband Gartenbau (ZVG). 
Kretschmer, der in seinem Betrieb selber ausbildet, bestätigt den 
Wandel des Arbeitsalltags der Gärtner – was sich auch in den 
Ausbildungsinhalten niederschlagen muss. Insbesondere ver-
ändere die Digitalisierung die Arbeit, so Kretschmer. Dabei ist 
es nicht immer so, dass alle jungen Leute per se davon begeis-
tert wären. „Manche wählen ja den Beruf des Gärtners, um mit 
Pflanzen, mit Lebendigem zu arbeiten, statt sich mit elektroni-
schen Applikationen und Maschinen beschäftigen zu müssen“, 
erklärt Kretschmer. 

Zudem steht für den Gärtner außer Frage, welch hohen Stel-
lenwert das Thema Ökologie in der Ausbildung haben muss. 
„Gerade in unserem Segment der Friedhofsgärtnerei ist die 
Kenntnis ökologischer Zusammenhänge unverzichtbar, alleine 
schon deshalb, weil auf mehr als 98 Prozent aller Friedhofsflä-
chen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten ist“, betont 
Kretschmer, der trotzdem in schwierigen Situation nicht gänzlich 
auf Pflanzenschutzmittel verzichten mag. „Wenn es gegen den 
Buchsbaum-Zünsler, der den Bestand aktuell ernsthaft bedroht, 
einen Wirkstoff gäbe, dann würde ich ihn auch einsetzen wol-
len“, bekennt Kretschmer und plädiert für einen „vernünftigen 
Spagat“, den es den Auszubildenden zu vermitteln gelte. 

ÖKOLOGISCHE LEHRINHALTE
Nicht von allen Seiten gibt es dazu Zustimmung. So äußert 
Simon Marx, Mitglied des fünfköpfigen Vorstandes der Nach-
wuchsorganisation „Junges Bioland“ im gleichnamigen Anbau-
verband, Unzufriedenheit gegenüber dem bestehenden Aus-
bildungssystem. Ohne pauschalieren zu wollen, wünscht sich 
Marx, der Agrarbiologie in Hohenheim studiert und nach sei-
ner Ausbildung in die Genossenschaftsgärtnerei Ulenburg 

im ostwestfälischen Löhne einsteigen möchte, insgesamt ein 
größeres Bekenntnis zu mehr ökologisch basierten Lehrinhal-
ten. Dass das Thema Ökologie aber bei Weitem nicht nur mit 
dem Ökolandbau in Verbindung zu bringen sei, darauf verweist 
Johannes Bömken, Bildungsreferent vom BGL, ausdrücklich 
hin: „Für den Landschaftsgärtner sind die Themen Ökologie, 
Umwelt- und Pflanzenschutz, aber auch Artenschutz ein zen-
trales Element seines Handelns.“

MEHR FÄCHERÜBERGREIFENDES WISSEN
Indessen ist Martin Lambers froh, dass es weiterhin nur einen 
einzigen Ausbildungsberuf zum Landwirten gibt und keine wei-
teren, separat geregelten Spezialberufe für ökologischen Land-
bau oder andere spezielle landwirtschaftliche Produktions- und 
Wirtschaftsweisen. „Das hätte zu einer starken Aufsplitterung 
der ohnehin breit angelegten Berufsausbildung geführt und wür-
de bildungspolitisch auch keine Akzeptanz finden“, sagt er und 
fügt hinzu: „Zumal wir alle daran arbeiten, wie wir grund- 
legende Kenntnisse über biologische, chemische und ökolo- 
gische Zusammenhänge von Pflanzen und Tieren an verschie-
denen Schnittstellen wieder mehr in die Berufsbildung integrie-
ren können, damit hochspezialisierte Produktionstechnik und 
Betriebswirtschaft nicht einen zu großen Raum einnehmen.“ 
Wie viele Pädagogen plädiert er für fächerübergreifendes Verste-
hen statt allzu fachorientierten Wissens. „Wichtig ist, dass die 
Landwirte von morgen wissen, in welchem Wirkungsgefüge sie 
sich bewegen“, fügt er hinzu. 

Digitalisierung hin oder her: Eine Aufgabe der grünen Aus-
bildung bleibt es, auf die große Bedeutung der Sinne hinzuwei-
sen, die im Umgang mit der Natur zu nutzen sind: schmecken, 
sehen, riechen, hören und fühlen. 


