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» bei den aktuellen
hilfspaketen muss
der gartenbau über
alle fachrichtungen
hinweg berücksichtigt werden. «
j ürge n m e r t z
präsident des ze n t ra l ve rbandes gar tenba u e .v.

Der Winter steht vor der Tür und das
Thema Energie lässt uns nicht los.
Stand zunächst die Energieverfügbarkeit im Vordergrund, wird nun vor allem über die Preise spekuliert. Die
Entscheidungen der Bundesregierung
zur Gas- und Strompreisbremse waren überfällig, die von uns scharf kritisierte Gasumlage wurde fallengelassen. Die Erfahrung mit vergangenen
Hilfspaketen hat jedoch gezeigt, dass
es auf die genaue Ausgestaltung der
Unterstützungsmaßnahmen ankommt. Hier müssen alle Betriebe
über alle Fachsparten hinweg von
den Entlastungen im vollen Umfang
profitieren – egal ob Produktion,
Dienstleistung oder Handel.
Angesichts von steigenden Lebenshaltungskosten und wachsender Unsicherheit werden sich die Verbraucher wieder verstärkt auf die
Selbstversorgung und das Grün zuhause konzentrieren – davon bin ich
überzeugt. Ebenso sicher ist der steigende Bedarf an gut ausgebildeten
Fachkräften. Darauf gilt es vorbereitet zu sein. Unser Ausbildungsreferat
arbeitet seit Monaten an der Novellierung der Ausbildungsordnung und
koordiniert für den gesamten Gartenbau das Neuordnungsverfahren.
Passend dazu hat die Bundesregierung eine Fachkräftestrategie verabschiedet und will z.B. den Stellenwert
der dualen Ausbildung stärken. Im
Gartenbau rennt man dabei offene
(Gewächshaus-) Türen ein.
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