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Der BDF spielte an diesem Wochenende nur eine 
kleine, aber feine Nebenrolle. Der Landesvorsit-
zende Peter Rabe sowie die Jugendvertreterin Ina 
Gilow nutzten nach vorheriger Absprache die Gele-
genheit, vor allem über die beginnenden Tarifver-
handlungen zu sprechen und für den bundesweit 
organisierten Forstaktionstag am 12. Oktober 
2021 mit einem Beitrag die berechtigten Forderun-
gen des dbb zu unterstützen und Flagge zu zeigen. 
Es geht schließlich vor allem auch um die Lohntüte 
der jungen Zukun!!

Zuvor rief der Landesvorsitzende die jungen Förste-
rInnen in einem flammenden Appell auf, sich aktiv 
bei der Zukun!sgestaltung in Sachen Waldbau, 
Forstpolitik und Landesforst einzubringen und ihr 
Potenzial, das sie alle mitbringen, nicht dahinplät-
schern zu lassen. Kein Anpassen nach hinten, son-
dern den Wandel mitgestalten, der auch forstlich 
erforderlich ist. Die Jugendvertreterin forderte die 
Teilnehmenden weiterhin auf, ihre Meinungen, 
Ansichten, Forderungen, Ideen und Visionen zu 
kommunizieren, um davon ein Stimmungsbild und 
einen Fahrplan für das Handeln des BDF als Motor 
und Interessenvertretung ableiten zu können.

Die aktuellen großen "emen wie Neuausrichtung 
der Landesforst, UK 2030, Dauerwald 2.0 oder die 
Landesinitiative „Unser Wald in M-V“ wurden von-
seiten der Anwesenden dagegen nicht nachgefragt. 
Auch beim Besuch des Vorstandes wurden weder 
Austausch noch Feedback oder Diskussion ange-
regt. Eine aus Sicht des BDF vertane Chance, die 
nachdenklich stimmte. Es lag sicher auch am „Set-
ting“ des Tre#ens. Wir bleiben dran, denn die 
Jugend ist der größere Teil der Zukun!.

In Einzelgesprächen wurde dann aber doch deutlich 
kommuniziert, wie viele in ihrem beruflichen Alltag 
mit Unzufriedenheit, fehlender Motivation, Wert-

schätzung und unzeitgemäßer Führung zurecht-
kommen müssen. Erschütternd war das gezeichnete 
Bild einiger RevierleiterInnen. Sie sind doch die 
wahren Aushängeschilder unserer Landesforst, die 
sich jedoch zunehmend abgehängt, im Dunkeln 
stehen gelassen und als Einzelkämpfer fühlen. Es ist 
ein alarmierendes Signal, sich endlich um die Mitar-
beiterInnen zu kümmern, ohne die die schöne glän-
zende Landesforstfassade nicht aufrechterhalten 
werden kann. Innen ist wichtig, sonst blättert ohne 
Grundierung der „Lack“.

Der Tag klang dann am Lagerfeuer in vielen kleine-
ren Gesprächen in einer sehr gelassenen, angeneh-
men und gemeinscha!lichen Atmosphäre aus. So 
wie das nicht nur bei jungen Forstleuten der Fall ist.

Das Format scheint in dieser Forst-Generation gut 
anzukommen. Somit wird sich auch 2022 wieder 
ein solcher gemeinsamer Termin im Herbst finden 
lassen. Wir sind sehr gern zu Gast, hören zu und 
sind auch zu mehr bereit. Der Sta#elstab bleibt aus-
gestreckt! Auf gleich ... gern auch im BDF, mitten-
drin! Ŷ
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  NIEDERSACHSEN

Anpassung der Mitgliedsbeiträge

Beim zurückliegenden Landesverbandstag des BDF Niedersachsen wurde über die Anpassung der Mitgliedsbeiträge 
abgestimmt. Die letzte Beitragsanpassung hatte zuvor 2017 beim damaligen Landesverbandstag stattgefunden. Die 
Anpassung der Beiträge hat derart moderat stattgefunden, dass auf eine prozentuale Berücksichtigung der Entgelt-
gruppe verzichtet wurde. Aktive Mitglieder zahlen kün!ig 1,00 $ mehr. Für Ruheständler und Forstleute in Ausbil-
dung erhöht sich der Mitgliedsbeitrag um 0,50 $. Mit einem symbolischen Beitrag von 1,00 $ sollen kün!ig auch 
Studierende einen kleinen Beitrag leisten. Dafür sollen auch sie die Verbandszeitschri! BDF aktuell erhalten.


