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PRESSEMITTEILUNG

Jan-Dieter Bruns zum neuen Präsidenten der European
Nurserystock Association (ENA) gewählt
Die Wahlen fanden im Rahmen der diesjährigen Europäischen Baumschultagung in
Oxford, Großbritannien, statt, an der Delegierte aus zwanzig ENA-Nationen
teilnahmen.
Berlin, 28. Juni 2018 – Jan-Dieter Bruns ist der neue Präsident der European Nurserystock
Association (ENA), dem europäischen Interessenverband der Baumschulen mit Sitz in
Brüssel. Der diplomierte Gartenbauingenieur gehört bereits seit 2016 als Vizepräsident der
ENA an.
Der gebürtige Oldenburger, Jahrgang 1952, hat die Wahl zum ENA-Präsidenten dankend
angenommen und erklärte, dass er seine Präsidentschaft dafür nutzen möchte, um den
freien Handel mit Ländern innerhalb und außerhalb der EU weiter zu ermöglichen. „Ich bin
besorgt über die politischen Entwicklungen in Großbritannien. Gerade vor dem Hintergrund
des Brexits bahnen sich am britischen Markt phytosanitäre Restriktionen an, die Importe aus
den anderen EU-Mitgliedsstaaten erschweren und sich negativ auf die
innergemeinschaftliche Baumschulwirtschaft auswirken werden. Wir müssen versuchen, in
Zusammenarbeit mit dem britischen Baumschulverband, dem entgegenzuwirken“,
kommentiert Jan-Dieter Bruns seine Wahl zum Präsidenten des Europäischen
Baumschulverbandes.
Bruns folgt auf den Briten Tim Edwards, der von 2014 bis 2018 dem Europäischen
Baumschulverband vorstand.
Auf der diesjährigen ENA-Tagung wurden außerdem weitere wichtige Themen diskutiert wie
die europäische Pflanzenschutzpolitik und, in diesem Zusammenhang, der Umgang mit
Xylella fastidiosa. Auch die Liste der invasiven Arten sowie die Auswirkungen des Brexits auf
die Baumschulwirtschaft standen auf der Tagesordnung in Oxford.
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und
Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat
der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig
zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit
einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 16
Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische
Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der
Branche „Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“.
www.gruen-ist-leben.de
Folgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.
Unsere Pressemeldungen im Internet finden Sie unter http://www.gruen-ist-leben.de/derverband/pressemitteilungen/.
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