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Jahresbericht 2011 / 2012 aus dem Arbeitskreis Ausbildungswesen
zur GALK-Bundestagung am 14.06.2012 in Köln
1. Situation kommunaler Ausbildungsbetriebe im Beruf „Gärtner/in“
Der AK hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit der Situation der Gärtnerausbildung beschäftigt. Die auf der letzten GALK in Koblenz angekündigte Umfrage unter
Grünflächenämtern zu diesem Thema wurde vom Arbeitskreis ausgewertet und in
der Fachkommission Friedhof und Stadtgrün beim DST am 21.11.2011 in Köln näher diskutiert. Die danach abschließend ausgearbeiteten Ergebnisberichte sind im
Januar 2012 an die teilnehmenden Städte verschickt worden; eine gekürzte Fassung soll in diesem Sommer in Stadt + Grün erscheinen.
Da immerhin 69 Städte einen vertieften Austausch zu Fragen der Gärtnerausbildung
in Kommunen begrüßen würden, bereitet der AK möglichst noch für den Herbst
2012 eine Gesprächsrunde zu diesem Themenkomplex vor. Die Städte, die an der
Umfrage teilgenommen hatten, wurden dazu im Mai gebeten, die für sie besonders
wichtigen Fragen zu benennen, damit der Meinungsaustausch gezielt und ergebnisorientiert verlaufen kann. Ziel eines 1.Treffens soll es sein, die Kommunalen Ausbildungsbetriebe mehr als bisher miteinander zu vernetzen, Kontakte untereinander zu
knüpfen, voneinander zu lernen und die Gärtnerausbildung in den Ämtern zu optimieren. Bei Bedarf könnten künftig evtl. weitere Treffen vorgesehen oder andere
Formen des Austauschs auf Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene vereinbart
werden. Der AK hofft auf eine rege Beteiligung an diesem Treffen und ist für Anregungen und Hinweise dankbar.

www.galk.de
Die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz ist ein eingetragener Verein, unterstützt mit seinen Gremien die Arbeit des
Deutschen Städtetages und stellt unter www.galk.de im Internet ihre Landesgruppen und Arbeitskreise
sowie deren Termine und Schwerpunktthemen vor.

redaktion@galk.de

2. Inspektoren- und Referendarausbildung
Auf Anregung und mit Unterstützung vom Kollegen Grothe aus Bochum möchte sich
der AK in nächster Zeit zudem einen Überblick über die Inspektoren- und Referendarausbildung im Bereich Landespflege/Landschaftsarchitektur in den Bundesländern verschaffen. Hintergrund ist das stark rückläufige Angebot der Länder an solchen Ausbildungsangeboten im Landespflegebereich, die speziell für das Tätigkeitsfeld in Behörden qualifizieren. Für die Arbeit in Dienststellen von Bund, Ländern und
Kommunen wertvolle Einblicke - vor allem in Aufbau und Zuständigkeiten der Verwaltungsebenen sowie rechtliche Aspekte - werden im Rahmen der Inspektorenlaufbahn für den gehobenen Dienst und der Referendarsausbildung für den höheren
Dienst erworben.
Da durch Ausscheiden in den Ruhestand immer wieder Stellen z.B. im Bereich der
Amtsleitungen oder der in den Grünflächenverwaltungen der kreisfreien Städte integrierten unteren Landschafts- bzw. Naturschutzbehörden zur Wiederbesetzung
anstehen und über andere Wege die hier vermittelten Qualifikationen in dieser Breite
nicht erworben werden können, sollte dringend versucht werden, die Inspektorenund Referendarsausbildung in „unserem“ Bereich zu erhalten und möglichst wieder
auszubauen. Denn in Nachbardisziplinen wie dem Städtebau ist das Referendariat
nach wie vor die übliche Laufbahn, wenn es gilt, Führungspositionen in Stadtverwaltungen wie etwa in Stadtplanungsämtern qualifiziert zu besetzen.
Der Ak wird dazu wieder berichten.
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