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Die Suche nach neuen Gesprächspartnern 
Wie geht es weiter in der Kommunikation mit Landesforsten?

In der Vergangenheit hatte der Vor-
stand des FUV-RLP mit der Füh-
rungsspitze von Landesforsten ein 
partnerschaftliches Verhältnis. Da-
bei war allen klar, dass die jeweils 
andere Seite nicht unbegrenzt Zu-
geständnisse machen kann. Von 
uns als Unternehmerverband wird 
erwartet, dass wir die bestmög-
lichen Rahmenbedingungen für un-
sere Mitglieder aushandeln. Dass 
die Auftraggeberseite von den Haus-
halts- und Rechtsabteilungen in die 
Schranken gewiesen wurden, muss-
ten wir des Öfteren schmerzlich er-
fahren und daran scheiterten oft Ver-
einbarungen. Wie in einer guten Ehe 
kam es hin und wieder zu Unstimmig-
keiten, aber man wusste, dass einer 
den anderen braucht und verhandel-
te auf Augenhöhe weiter.

In der Zwischenzeit stehen uns die 
damaligen Gesprächspartner nicht 
mehr zur Verfügung. Herr Hoffmann 
und Herr Dr. Heidingsfeld sind im Ru-
hestand, Herr Weis, Herr Wilhelm und 
Herr Schimper befi nden sich inzwi-
schen auf anderen Positionen. Unse-
re neuen Gesprächspartner tun sich 
noch etwas schwer mit uns Forst-
unternehmern. Die Klärung eines 
Problems durch einen kurzen Anruf 
ist derzeit kaum noch möglich. 

Der Runde Tisch fi ndet zwar nach 
wie vor statt, die Abstimmung im 

Vorfeld mit den Fachabteilungen bei 
Landesforsten, damit am Runden 
Tisch Vereinbarungen getroffen wer-
den können, ruhen momentan offen-
sichtlich aber ebenfalls. In wieweit 
Kontakte auf anderen Ebenen zum 
Erfolg führen werden, lässt sich ak-
tuell nicht abschätzen. Es ist uns je-
doch weiterhin ein wichtiges Anlie-
gen, uns Gehör zu verschaffen für 
die Tätigkeiten, Sorgen und Nöte der 
Forstunternehmer. 

Warum schreibe ich Euch das? Da-
mit Ihr informiert seid, falls sich der 
Vorstand einmal gezwungen sieht, 
die Gespräche abzubrechen. Wir 
würden uns wünschen, alle Mitglie-
der stünden dann hinter uns, denn 
nur so können wir Stärke zeigen und 
für unsere Forderungen kämpfen. 

Im Moment hoffe ich, dass alle Kolle-
ginnen und Kollegen genügend Auf-
träge haben, aber es werden auch 
wieder Zeiten kommen, wo die Arbeit 
knapper wird. Für diese Zeit sollten 
wir gerüstet sein. Etwas verwundert 
bin ich darüber, dass keine oder nur 
geringe Preisanpassungen bei den 
Geboten zu verzeichnen sind. Daher 
empfehle ich dringend: Passt Eure 
Gebote an die allgemeine Preisstei-
gerung an!
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FUV-RLP online 
Mitgliedsbetriebe im Internet

Seit Anfang Februar können die Mit-
gliedsbetriebe des FUV-RLP über 
unsere Homepage gesucht und ge-
funden werden. Unter www.fuv-rlp.
de > Forstunternehmen im FUV-RLP 
steht nun potenziellen Auftraggebern 
eine Übersicht über die einzelnen 
Unternehmen sowie deren Leistungs-
angebote zur Verfügung. Eine Such-
funktion nach Arbeitsbereichen er-
leichtert dem Nutzer das Auffi nden 
eines geeigneten Betriebs für die je-
weilige Tätigkeit. Visualisiert werden 
die Betriebe durch Markierungen auf 
einer Karte, die auch eine Suche nach 
Entfernung vom Standort zulässt. 

Achtung! Derzeit sind noch nicht 
alle unsere Mitglieder online er-
fasst. Für eine Veröffentlichung auf 
der Homepage ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen zwingend 
Eure unterschriebene Einverständ-
niserklärung sowie Angaben zum 
Leistungsangebot Eures Betriebes 
erforderlich. Bei Interesse an einer 
Teilnahme bitten wir um Einreichung 
der entsprechenden Unterlagen!


