
Was sind für Sie die dringendsten Probleme, die in den nächsten 5 Jahren angegangen werden 

müssten?      

Die dringendste Aufgabe sieht DIE LINKE im sozial-ökologischen Umbau Nordrhein-Westfalens. Unser Land 

muss bis 2035 klimaneutral werden. Der ökologische Umbau darf aber nicht zu Lasten finanzschwacher 

Menschen gehen. Weitere wichtige Anliegen sind unserer Partei lebenswerte, grüne Innenstädte mit 

bezahlbaren Wohnungen, ein Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs sowie erstklassige Bildung und eine 

gute, flächendeckende Gesundheitsvorsorge. 

Energie, Strom und Rohstoffe, die Gartenbauunternehmen für die Produktion benötigen, verteuern sich 

stetig. Sehen Sie hier Möglichkeiten von Entlastungen und einem Wettbewerbsschutz innerhalb der EU und 

gegenüber Drittstaaten? Und wie wollen Sie die Unternehmen bei der Umstellung von fossiler auf 

erneuerbare Energiegewinnung unterstützen?  

DIE LINKE unterstützt eine regionale und in der Bevölkerung verankerte Energiewende. In kommunalen 

Stadtwerken unter Mitgestaltung der Bevölkerung können ökologische Energiegewinnung und bezahlbare 

Energiepreise am besten erreicht werden. Gleichzeitig werden damit Grundlagen zur Förderung regionaler 

Wirtschaftsstrukturen geschaffen. Wir wollen Photovoltaik und Windkraft ausbauen. Die eingeführte 

Abstandsregelung von 1.000 Metern lehnen wir ab.   

Auszubildende und Fachkräfte werden im Gartenbau händeringend gesucht. Tendenz steigend. Was kann 

die Politik tun, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken?       

In vielen Brachen fehlen Auszubildende und Arbeitskräfte, weil Arbeitsbedingungen und Entlohnung 

unterdurchschnittlich sind. Unsere Partei setzt sich dafür ein Beschäftigung sozial und abgesichert 

auszugestalten und Arbeitskräfte gut zu bezahlen. Auszubildenden wollen wir mit einem kostenlosen Azubi-

Ticket helfen. Da wir die Innenstädte grüner gestalten wollen, sehen wir gerade für den Gartenbau gute 

Beschäftigungsperspektiven.  

Der bürokratische Aufwand kostet unseren Unternehmen Zeit und Geld und nimmt vor allem jedes Jahr 

durch neue Verordnungen (wie z.B. zur Verpackung) weiter zu. Wie wollen Sie hier Erleichterungen 

erreichen?            

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen Vorordnungen regelmäßig auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. 
Wichtiger ist unserer Partei jedoch die Bereitstellung von Kapital für kleine und mittelständische 
Unternehmen, damit diese den Umstieg auf eine digitalisierte und ökologische Betriebsweise schaffen. 
Dabei meinen wir auch die Bereitstellung von Wagniskapital für neue, vor allem dezidiert ökologische 
Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder. 


