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die Welt scheint immer komplizierter
zu werden. Die technische Entwick-
lung schreitet auf allen Ebenen voran
und macht auch vor der Forstwirt-
schaft nicht halt. Unternehmer, die
Schritt halten wollen, kommen nicht
umhin, regelmäßig hohe Summen in
moderne Maschinen zu investieren.

Außerdem gilt es, immer mehr Rege-
lungen und Richtlinien zu beachten.
Um an Aufträge zu kommen, müssen
wir an zunehmend komplexer wer-
denden Vergabeverfahren teilneh-
men und uns Qualitätsbeurteilungen
stellen. 

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass bei dem einen oder an-
deren Forstunternehmer eine gehö-
rige Portion Frust aufkommt. Noch
dazu, da unsere Branche weder von
politischer Seite noch in der Bevölke-
rung viel Verständnis oder Rückende-
ckung erwarten kann.

Umso wichtiger ist daher, offensiv für
die Interessen unserer Branche ein-
zutreten und uns in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit unserem FUV-
Stand bei den Westerwald Holztagen
(siehe Seite 4) haben wir das in die-
sem Jahr zum ersten Mal getan – und

das recht erfolgreich. Um auch auf
politischer Ebene wahrgenommen zu
werden, müssen wir unsere Lobbyar-
beit verstärken. Dazu hat uns auch
Arnold Schmitt (MdL und Mitglied im
Umwelt- und Forstausschuss) wäh-
rend seines Vortrages im Rahmen der
diesjährigen FUV-Mitgliederver-
sammlung ausdrücklich aufgefordert
(siehe Seite 2).

Daran werden wir arbeiten und
freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Ihr FUV-Vorstand
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Runder Tisch in Landscheid
Ergebnisse eines konstruktiven Gesprächs

Am 11. März 2020 hat in Landscheid  
ein runder Tisch mit dem FUV RLP 
und Vertretern der Landesforsten 
stattgefunden. Hier die wichtigsten 
Ergebnisse aus dem Gespräch:

Landeslizenz NavLog

Die Finanzierung der Landeslizenz 
von NavLog teilen sich das Innen- 
und Umweltministerium. Das Innen-
ministerium nutzt die Navigation für 
Rettungseinsätze, das Umweltmini-
sterium für die Waldbewirtschaftung. 
Da die Finanzierung noch nicht end-
gültig geklärt ist, wurde bislang noch 
kein Vertrag unterzeichnet. Man er-
hofft sich allerdings in den nächsten 
Wochen eine Lösung – dann könnten 
Betriebe mit einem Jahresumsatz 
von weniger als 2 Mio. Euro NavLog 
kostenlos nutzen. Für umsatzstär-
kere Betriebe wäre die Hälfte des re-
gulären Lizenzpreises fällig. 

Qualifizierung von Unternehmen

Seit diesem Jahr werden Lehrgänge 
zur Qualifizierung der Unternehmen 
in den Bereichen Jungbestandspfle-
ge, Qualifizierung und Dimensionie-
rung angeboten. Die Arbeiten könnten 
über einen Pool vergeben werden, 
der nur aus Firmen gebildet wird, de-
ren Mitarbeiter ein Lehrgangszertifikat 
vorweisen können oder eine Forst-
wirtausbildung absolviert haben. Die 

Forstämter sollen dann vorrangig 
diese Firmen beauftragen. Die Ent-
lohnung soll im ZL erfolgen und ist 
mit 37,00 Euro / Stunde festgeschrie-
ben worden – zuzüglich einer Mo-
torsägenentschädigung in Höhe von 
derzeit 8,63 Euro / Stunde. 

Die Inhalte des Bildungsprogramms 
setzen den Schwerpunkt auf die Be-
wältigung der Klimawandelfolgen 
im Wald. Das Bildungsprogramm 
der Landesforsten steht online unter  
www.bildungsprogramm.wald-rlp.de 
oder als gedruckte Broschüre bei Ih-
rem Revierleiter vor Ort zur Verfü-
gung. Nutzen Sie dieses vielfältige 
Angebot an interessanten Seminaren! 

Ausschreibungen

Bei der Abgabe von Angeboten über 
die Vergabeplattform soll darauf ge-
achtet werden, dass man die Da-
ten im PDF-Format einreicht. Nur so 
kann eine zusätzliche Plausibilitäts-
prüfung durchgeführt werden.

Motormanuelle Arbeiten

Die Abschaffung der Deckelung auf 
9 Sorten soll nun endgültig Anwen-
dung finden – wie bereits im März 
2019 mit Landesforsten vereinbart. 
Weiterhin überprüft man bei LF, die 
Vergütung der Beiseilarbeiten anzu-
passen (möglicherweise im ZL).

Bitte vormerken:

Mitgliederversammlung 
Aufgrund der Corona - Pandemie kann 
ein Ersatztermin für die ursprünglich 
am 15. Mai 2020 geplante Mitglieder-
versammlung derzeit noch nicht ge-
nannt werden. Bitte beachten Sie un-
sere weitere Kommunikation. 

Ihre persönliche Einladung mit dem 
genauen Termin und einer detail-
lierten Tagesordnung erhalten Sie 
rechtzeitig per E-Mail Rundschreiben.

Veranstaltungsort

Hotel Eifelperle, Eifelstraße 34, 
56759 Laubach. 

Programm

• Neuwahlen 
• Praxisvorführung von Fällhilfen 
• NavLog u.v.m.

Ihr Walter Raskop
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