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Was spricht für das Obst aus der Region ?

1. Das Obst hat durch die Selbsternte für den Kunden den höchsten
Frischegrad.

2. Das Obst muss nicht für weite Transportwege vorzeitig geerntet und
vorbehandelt werden.

3. Der Transport der Apfel und anderer Obstarten aus Neuseeland, Argentinien,
Chile oder China belastet unnötigerweise die Umwelt.
(COr- Ausstoß für weite Wege und lange Kühlung)

4. Kurze Warenwege sind ökologisch vernünftig,
also die kontrollierte, heimische Produktion sichert gesundes und
rückstandfreies Obst und Gemüse.

Kontrollierter lntegrierter Anbau von Obst und Gemüse im
Land Brandenburg

Was ist kontrollierter integrierter Anbau ?

lm lntegrierten Anbau von Obst und Gemüse wird die Anwendung chemischer
Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt.
Die Anbauverfahren und die Arbeitsweise werden unter vorrangiger Berück-
sichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie kultur-
technischer Maßnahmen optimal aufeinander abgestimmt.
Die Erfordernisse der Natur, Umwelt und Wirtschaftlichkeit werden in ausge-
wogener Weise beachtet. Die Einhaltung der Maßnahmen wird durch neutrale
Kom missionen kontrolliert.
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Denkschrift zur Obstproduktion im Werderaner Obstanbauqebiet

von Prof. Dr. sc. Ernst Greulich

Es wird zu Recht beklagt, dass der Obstbau, der die Kulturlandschaft im Havelland
über Jahrzehnte geprägt hat, immer weniger präsent ist.

Es muss ohne Wenn und Aber zur Kenntnis genommen werden, dass nach 1992
sich nur die Betriebe im Obstbau eine Existenz sichern konnten, die zur
Selbstvermarktung übergegangen sind,
Diese Familienbetriebe mussten beim Neuanfang gleichzeitig Eigen - und
Fremdkapital für Neupflanzungen, neue Technik und für Wirtschaftseinrichtungen
binden.
Die Grenzen wurden meistens voll ausgeschöpft. Der Rückfluss erfolgt unter den
harten Bedingungen der Preisdrückerei und den ungünstigen Bodenbedingungen
und Niederschlägen im Havelland.

Weil die Gratisfaktoren der Natur in anderen Anbaugebieten günstiger sind, haben
sich Obstproduzenten oder kapitalkräftige Anleger aus anderen Regionen nicht für
die Obstproduktion im Havelland entschieden.
Es bleibt die Frage, was ist zu tun, dass in der Kulturlandschaft,,Havelobst" die
letzten kommerziell obstproduzierenden Betriebe sich nicht noch weiter reduzieren?

Neue Betriebe werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr etablieren!
Deshalb ist es dringend geboten, für die bestehenden Betriebe solche
Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie sich weiter am Markt behaupten können.
lm Einzelnen sind Strategien zu befördern:

- für einen ökonomisch vertretbaren Zugriff zur Zusatzbewässerung. Ohne
Fördermittel für die bestehende zentrale Versorgung und die Neuerschließung
von Brunnen werden die Betriebe diesen Kostenfaktor nicht bewältigen.

- für Vernetzungen einzelner Betriebe in Kooperation mit Handelsbetrieben
und auch mit Betrieben der Fruchtverarbeitung.

- für den Zugritf auf obstbautich günstig geeignete Ländereien, und zwar auch
in Größenordnungen, die einen rationellen Anbau für größere Produktionseinheiten
gestatten. Diesbezüglich gibt es zurzeit und künftig eine Konkurrenz mit
landwirtschaftlichen Betrieben, die sich auf die Produktion nachwachsender
Rohstoffe ausgerichtet haben.



- für die Übennrindung der Bodenmüdigkeit, vor allem nach Rodung solcher
Bestände,

'die günstig an das zentrale Brauchwassernetz angeschlossen sind,

' die verkehrstechnisch für den Tourismusstrom interessant sind
(parallel der befestigten Flurwege, nicht Hauptstraßen)

lm Prinzip gilt es davon auszugehen, dass
- die noch vorhandenen Obstproduzenten die landschaftsprägende Tradition

in der Region bewahren.

- die Bemühungen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der noch vorhandenen
Betriebe von gemeinsamem lnteresse für die Landschaftspflege und für den
Tourismus sein sollten.

Es gibt zurzeit nicht mehrals 25 Betriebe, die kommeziell vom Obstbau leben.
lhre Ländereien sind im Umfeld von Werder verstreut (siehe Auflistung)
Nur von diesen Betrieben können noch sichtbare lmpulse für die einstige
Obstbauregion ausgehen.

- über die Vergangenheit muss nicht mehr polemisiert werden, wenn es um die
Zukunft der noch möglichen Obstproduktion in der Region geht.

- ln den letzten 20 Jahren haben die Betriebe, die den Neuanfang nicht gescheut
haben, ausreichend Erfahrungen gesammelt und Lehrgeld bezahlt.

- Wer immer sich für den Erhalt und für die mögliche Wiederbelebung interessiert
oder einsetzt, ist gut beraten, genau zu analysieren, welche Möglichkeiten mit den
noch vorhandenen Betrieben genutzt werden können.

Allgemeine Aussagen sind überflüssig,
Der konkrete Bezug zu den vorhandenen Betrieben und die ökonomische
Realisierbarkeit müssen heraus gearbeitet werden.

Prof. Dr. sc. E . Greulich

Obstfreiflächen in der Kulturlandschaft ,,Havelobst" - Wie konnte es dazu kommen?



Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen in den Jahren
1989/90 auf die gärtnerische Produktion im HOG

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Jahr 1989 änderten sich
entscheidende wirtschaftliche Rahmenbedi ngu ngen u nd Rechtsgru ndlagen
für die gärtnerischen Betriebe.
Die LPG, GPG, ZBE, KE und VEG mit ihrem Rechtsstatus in der DDRwaren
ab 1990 nicht mehr adäquat zur bürgerlichen Rechtsordnung.
Die staatlich fixierten Pläne zur Eigenversorgung von Gemüse, Obst und
Zierpflanzen mit festgeschriebenen Preisen und der Absatzgarantie, gab es
nach 1990 nicht mehr.
lnnerhalb weniger Wochen wurden die gärtnerischen Betriebe mit dem Markt
der Europäischen Union konfrontiert.
Starke Konkurrenten und ein Überangebot mit Obst, Gemüse und
Zierpflanzen waren dominant.
Die grundlegenden Absatzveränderungen hatten kurzfristig gravierenden
Einfluss auf die Iangfristig fixierte und entwickelte Produktions- sowie
Organisationsstru ktu r der Betriebe.
Also, die Produktion war ab 1990 nicht auf die Listung der Großabnehmer
und die neuen Marktbedingungen vorbereitet.
Auch der Bedarf der heimischen Verarbeitungsindustrie änderte sich mit
weitreichenden finanziellen Einbußen der Rohstofflieferanten.
Bis 1989 haben die Betriebe des HOG 40 bis 50.000 Apfel und bis zu 16.000
t Freilandtomaten jährlich angeliefert.
Diesen Bedarf gab es nach 1990 nicht mehr.
Heimische Erdbeeren, Sauerkirschen und Johannisbeeren wurden von der
regionalen Verarbeitungsindustrie ebenfalls nur noch sehr eingeschränkt und
zu Billigpreisen angenommen.
Die frühe Blumenkohlproduktion aus der Region konnte nicht mit den
Einfuhren aus südlichen Ländern konkunieren.
Wie ersichtlich ist, war die Produktionsstruktur der bisherigen
Genossenschaften unter den marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht mehr
optimal.
Der finanzielle Ausfall konnte aus den vorgenannten Gründen nicht
kompensiert werden.
Eine Anpassungsförderung für die 1990 juristisch noch bestehenden
Genossenschaften war aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht zeitgemäß.

lm Gegenteil, die marktbeeinflussenden Maßnahmen durch die EU für die
Obstproduktion hatten für das gesamte HOG langfristige ökonomische
Folgen.



Rodeprämien von 8.300 DM je Hektar waren verlockend, aber zugleich für
einen N euanfang der Wiedereinrichter kontraprod u ktiv.
Es wurden nicht nur anbauungünstige Bestände und weniger marktgängige
Sorten gerodet, sondern auch junge Bestände mit aktuellen Sorten.
Ebenso gesunde Bestände auf besseren Standorten, die durch
Unveredlungen noch für längereZeit marktwürdig gewesen wären, wurden
gerodet.
Nicht unenvähnt kann in diesem Zusammenhang bleiben, dass mit
lnanspruchnahme der Rodeprämie für die umfangreichen stillgelegten
Flächen für 15 Jahre die Wiederanpflanzung für Apfe! blockiert wurde.

Mit der Verringerung der Produktionskapazität für Apfel sind im großen
Ausmaß gut erschlossene Beregnungsflächen für einen längeren Zeitraum
stillgelegt worden.

Mit diesen vielfältigen Einschnitten in die Produktion für einzelne Betriebe
unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen war zu klären:

o in welchen Eigentumsformen, Ab-Hof -Verkaut: 1 4542 Glindow, Dr.-Külz-Str. 56
(Do, Fr 13-17, Sa 8-12 Uhfl

Obsthof Wels
o in welchem Umfang,
o in welcher Struktur

Märkte: Werderaner Obst- und
Gemüsemarkt,
Berlin-Spandau, Obstallee

können neue Betriebe die Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenproduktion



Grundsätzlich war klar, dass die Rückübertragung von Grund und Boden
einschließlich der lmmobilien an die Eigentüm er zu erfolgen hatte und
dass die bisherige Produktionsstruktur der GPG und LPG nicht mehr
aktuell gewesen ist.
Die Mitglieder der Genossenschaften haben sich folglich mehrheiflich für die
Auflösung der Betriebe entschieden.
Dabei war in den wenigsten Fällen gleichzeitig geklärt, ob überhaupt und
in welcher Struktur welche Mitglieder ihre Arbeit in der Gemüse-, Obst-
und Zierpflanzenproduktion weiterführen wollen bzw. können.

Zum Neuaufbau eines Betriebes gehören nicht nur die Obst- und Gemü-
seflächen, sondern ebenfalls eine entsprechende technische und bauliche
Ausstattung.
Für diese lnvestitioneR mangelte es den Wiedereinrichtern in den meisten
Fällen an Eigenkapital, damit fehlten auch Sicherheiten für Bankdarlehen.

Das war nicht nur ein Problem der wiedergeschaffenen Famitienbetriebe.
Auch für die Geschäftsführer und Gesellschafter, die Teile ihrer früheren
Genossenschaft unter eigener Regie fortführen wotlten, war das fehtende
Eigen kapital ein gewaltiger Wettbewerbsnachteil.
Das machte sich vor allem deshalb gravierend bemerkbar, weil durch die
Rückübertragung von Flächen und lmmobilien und z.T. durch die
nachfolgenden Ausgründungen in beträchtlicher Größenordnung eine
kostenintensive Umstrukturierung notwendig wurde.
Hinzu kamen oftmals noch Altschulden, die aus den srgebnissen der
laufenden Produktion oder aus den Erlösen, die nach vLräußerung von
Technik und lmmobilien beglichen werden mussten.
Das waren Summen, die für den Neubeginn der Produzenten schmerztich
fehlten.
lnsofern hatten alle Betriebe als Wiedereinrichter einen komplizierten
Neubeginn.
Es ist sicherlich 10, 15 oder 20 Jahre danach interessant zu analysieren, in
welcher Struktur und mit welchem Produktionsumfang sich die äinzelnen
Wiedereinrichter im HOG entwickeln konnten.
ln der Tendenz hat sich bereits in den ersten Jahren abgezeichnet, dass
d i e S e.!p-slv-e11qf Kt!' tg {qr -tretryr! qc h e 1 P ro d u kte d o m i n i e re n m u s ste.
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- Hofladen mlt eigener Brennerei -
Obstbau u. Privatbrennerei G. Schultz

Spargel frisch vom eigenen Feld
Erdbeeren vom Feld in den Mund
Lecker Spargelessen von Muttern

.-, Leckeres aus eigener Brennerei



Obstproduktionsbetriebe der Region (Stand 20101

(*) Nur 2 Betriebe sind z.Z. noch lieferrähig für den Großhandel

Familienbetriebe Wohnort Ländereien in der Gemarkung
Deutscher, J. Werder Plötzin
Dressler Werder Glindow, Plötzin
Heese Glindow Glindow, Neu- Bochow
Lindicke, St. Plessower Eck Glindow, Plötzin
Wache Werder Groß Kreutz, Bochow
Wels Glindow Glindow
Barth Plessow (Karfunkelberg) Glindow, Plessow, Plötzin
Schultz Glindow, Elisabethhöhe Glindow
Giese, Th. (.) Glindow Glindow, Bochow, Plötzin
Hübner, C. Derwitz Derwitz
Hübner, St. Derwitz Derwitz
Kagel Werder Groß Kreutz
Kleinert- Biswanger Fahrland Marquardt, Satzkorn
Neumann Potsdam Marquardt
Riedel Neu- Plötzin Neu- Plötzin
Apelt Deetz Deetz
Leue Deetz Deetz
Seidel (.) Phöben Phöben, Schmergow, Groß Kreutz
Zorn Göhlsdorf Plötzin Göhlsdorf
Berger Werder, Petzow Glindow
Schellhase Jeserig Jeserig, Schenkenberg
Hasselbach Schenkenberg Schenkenberg
Rietz Schenkenberg Schenkenberg


