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Der Winter steht vor der Tür und das 
Thema Energie lässt uns nicht los. 
Stand zunächst die Energieverfügbar-
keit im Vordergrund, wird nun vor al-
lem über die Preise spekuliert. Die 
Entscheidungen der Bundesregierung 
zur Gas- und Strompreisbremse wa-
ren überfällig, die von uns scharf kri-
tisierte Gasumlage wurde fallengelas-
sen. Die Erfahrung mit vergangenen 
Hilfspaketen hat jedoch gezeigt, dass 
es auf die genaue Ausgestaltung der 
Unterstützungsmaßnahmen an-
kommt. Hier müssen alle Betriebe 
über alle Fachsparten hinweg von 
den Entlastungen im vollen Umfang 
profitieren – egal ob Produktion, 
Dienstleistung oder Handel. 
Angesichts von steigenden Lebens-
haltungskosten und wachsender Un-
sicherheit werden sich die Verbrau-
cher wieder verstärkt auf die 
Selbstversorgung und das Grün zu-
hause konzentrieren – davon bin ich 
überzeugt. Ebenso sicher ist der stei-
gende Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachkräften. Darauf gilt es vorberei-
tet zu sein. Unser Ausbildungsreferat 
arbeitet seit Monaten an der Novellie-
rung der Ausbildungsordnung und 
koordiniert für den gesamten Garten-
bau das Neuordnungsverfahren. 
Passend dazu hat die Bundesregie-
rung eine Fachkräftestrategie verab-
schiedet und will z.B. den Stellenwert 
der dualen Ausbildung stärken. Im 
Gartenbau rennt man dabei offene 
(Gewächshaus-) Türen ein.

bei  den aktuel len 
h i l fspaketen muss 
der  gartenbau über 
al le  fachrichtungen 
h inweg berücks ich-
t igt  werden.  « 

»
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co2-ausweitung: brennholz erhält 
co2-bepreisung

ausbildungszahlen: gärtnerzahlen 
wieder gestiegen

engergieentwicklung: einrichtung 
eines abwehrschirms gegen die ge-
stiegenen energiepreise

obstbau: explodierende produkti-
onskosten

biomasse: nachhaltige erzeugung 
von biomasse als baustein der 
transformation

baumschulerlass: verlängerung für 
mehrjährige kulturen

berufswettbewerb: autorenaus-
schuss auf künftigem buga-gelände

aus unserer  arbeit 

für den deutschen gartenbau im 
bundestag unterwegs

lücken für mittel schließen:  
erfolge für verbundvorhaben 

apfelverteilaktion: wissenslücken 
über den obstbau angehen

50% minderung von pflanzen-
schutzmitteln: branche fordert 
praktikable lösungen

co2-preis entlastung in weiter ferne

aus den landesverbänden

gartenbauverband baden-württem-
berg-hessen

im fokus
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