
01-02

xxx

w w w. d e r d e u t s c h e ga r te n ba u . d e

2 0 2 3

jahres

2022

49. jahr
gang



2

11
zvg- jahresbericht

6
werbung die  informiert

41
steigerung 
der  pro -
dukt ions -
kosten

08
der  gärt-
ner  war's

39
trend zur 
raumbe -
grünung

42
mein  
zvg



0 1 - 0 2  2 0 2 3   z v g  g a r t e n b a u 3

zvg gartenbau report  
mit informationen aus 
dem zentralverband  
gartenbau e.v.

verlag 
FGG Förderungsgesell-
schaft Gartenbau mbH 
Ser vatiusstraße 53,  
53175 Bonn,  
Geschäftsführung:  
Bertram Fleischer,  
Stefan Gentzen

redaktion 
Andrea Peters (ViSdP)  
Tel:  030 200065-120,  
peters@derdeutsche- 
gartenbau.de 

vertrieb 
Gabriele Felten  
Tel:  0228 81002-11, 
felten@derdeutsche- 
gartenbau.de 

auflage 
7.000 Exemplare

herstellung  
Köllen Druck + Verlag 
GmbH, Ernst-Robert-Cur-
tius-Str.  14, 53117 Bonn,  
Tel:  0228 98982-0,  
verkauf@koellen.de

grafisches konzept  
im auftrag des gmh 
Andrea Stadelmann 
info@andreastadelmann.de 

ihr direkter kontakt  
zum zentralverband  
gartenbau e.v.

berlin 
Claire-Waldoff-Straße 7, 
10117 Berlin,  
Tel:  030 200065-0,  
info@derdeutsche- 
gartenbau.de 

bonn  
Ser vatiusstraße 53,  
53175 Bonn, 
Tel:  0228 81002-0, 
info@derdeutsche- 
gartenbau.de 

AUFATMEN! Der Gartenbau kann mit 
all seinen Betrieben von der Strom- 
und Gaspreisbremse profitieren. Vor-
angegangen waren viele Schreiben, 
Gespräche und Videokonferenzen mit 
den zuständigen Ministerien und Ab-
geordneten. Es galt unbedingt zu ver-
hindern, dass landwirtschaftliche 
und gewerbliche Betriebe des Garten-
baus ungleich behandelt werden, 
oder sogar ein Teil der Branche er-
neut außen vorbleibt. 
AUFATMEN? Die Welt dreht sich wei-
ter. Der Ukraine-Krieg ist nicht been-
det. Die Auswirkungen auf die Ener-
gieversorgung sind immer noch 
schwer kalkulierbar. Weiterhin ste-
hen Rufe nach einem beschleunigten 
Transformationsprozess im Raum. 
Wasserknappheit, fehlende Pflanzen-
schutzoptionen, Düngefragen be-
schäftigen uns weiter. 
Bevor die nächsten Herausforderun-
gen auf uns einstürmen, lassen Sie 
uns einmal DURCHATMEN und auf 
das Erreichte zurückblicken – mit un-
serem ZVG-Jahresbericht, den sie als 
Extra in diesem Report finden. Las-
sen Sie uns nach vorne blicken: auf 
die Grüne Woche in Berlin und die 
Internationale Pflanzenmesse in Es-
sen, bei der wir uns nach langer Pau-
se wiedersehen können. Bleiben Sie 
zuversichtlich für das Jahr 2023. Der 
nächste Frühling kommt. 
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strom- und gaspreisbremse: 
gesetzentwurf zu preisbremsen

berufliche bildung: stärkere wert-
schätzung gefordert

jahresbericht: entschlossen für die 
branche eingesetzt

ausbildungsneuordnung: neue fach-
richtung für beruf gärtner gefordert

zukunftskongress: überlegungen für 
die zukunft des gartenbaus
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