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Ein gutes neues Jahr?? 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich wünsche Euch im Namen des Landesvorstandes ein glückliches und gesundes neues 
Jahr! 
Nun, wo das Jahr 2016 gerade begonnen hat, ist es ein guter Zeitpunkt, um sich noch ein-
mal zu vergegenwärtigen, was uns im vergangenen Jahr besonders beschäftigt hat und 
welche wichtigen Themen im neuen Jahr auf uns zu kommen. 
 
 
Nullrunde 
 
Die hessische Landesregierung hat sich beharrlich geweigert, das Tarifergebnis des 
öffentlichen Dienstes auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen, und hat auf der 
angekündigten Null-Runde bestanden. Und das trotz unserer Demonstrationen, Arbeits-
niederlegung und Unterschriftenaktionen seit mehr als einem Jahr, trotz intensivem 
Nachhakens seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften - zuletzt bei einem Gespräch im November vergangenen Jahres mit Innenminis-
ter Peter Beuth. 
Das ist eine Missachtung unserer Arbeit und unseres Einsatzes Tag für Tag! 
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Mehr noch: Die Landesregierung kürzt ab dem kommenden Jahr bei der Beihilfe rund 34 
Millionen Euro. Diese Landesregierung saniert ihren Haushalt auf dem Rücken der Beam-
tinnen und Beamten. 
 
Es wirkt immer unglaubwürdiger, wenn die Landesregierung unsere Leistungen zwar lobt 
und sich für unseren Einsatz und unser Engagement bedankt, sich gleichzeitig aber einer 
Besoldungserhöhung, die längst überfällig ist, verweigert. Außerdem ist Hessen das 
einzige der 16 Bundesländer, das seinen Beamtinnen und Beamten im vergangenen Jahr 
eine Nullrunde verordnet hat.  
Die Landesregierung verschanzt sich dabei hinter juristischen Argumenten, indem sie 
erklärt, rechtlich nicht zu einer Erhöhung der Besoldung verpflichtet zu sein. Wir haben 
zusammen mit dem DGB geprüft, ob die Voraussetzungen vorliegen, um juristisch gegen 
die Hessische Landesregierung vorzugehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Mai 
2015 Kriterien für die Beurteilung einer Unteralimentation von Beamten aufgestellt. 
Hieraus ergibt sich leider zurzeit kein Ansatz für uns, um vor Gericht zu gehen. Ein 
weiteres Urteil zur Besoldung erwarten wir in den kommenden Monaten. Da die Landes-
regierung im letzten Jahr kein Gesetz zur Besoldungserhöhung auf den Weg gebracht hat, 
gibt es derzeit keine juristische Handhabe, um zu klagen. Das wird sich in 2016 vermutlich 
ändern. Spätestens wenn der Gesetzesentwurf zur geplanten Ein-Prozent-Erhöhung 
vorliegt, werden wir erneut prüfen, mit welchem Erfolg wir gerichtlich gegen das 
Besoldungsdiktat vorgehen können. 
 
 
Katze aus dem Sack: Zielzahlen für die Forstämter  
 
Anfang Oktober ging bei den Forstämtern das lang erwartete Schreiben der Landes-
betriebsleitung (LBL) ein: Für jedes Forstamt wurden die Zielzahlen für 2025 - gruppiert 
nach Laufbahnen - veröffentlicht. Die Gesamtzahlen basieren auf der HPR-Vereinbarung. 
Gleichzeitig wurden den Forstämtern Hinweise  zu Arbeitsvolumenschätzung bei den 
Funktionen „F-Naturschutz“, „F-Waldpädagogik“ und „F-Technik“ gegeben. 
Die LBL legt, ebenso wie die Personalvertretung, Wert auf ein transparentes Verfahren. 
Das Schreiben ist folgerichtig an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forstämter 
adressiert. Mithin sollte auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter dieses nun in Händen 
halten.  
 
Im Gegensatz zu leidvollen Erfahrungen aus der Vergangenheit wird den Forstämtern 
diesmal eine große Freiheit bei der Ausgestaltung der Stellen und Funktionen eingeräumt. 
Freiheit bedeutet aber auch gleichzeitig eine große Verantwortung - für die Dienstellenlei-
tungen und die örtlichen Personalvertretungen. 
Im Regelfall treten die Forstämter mit Beginn der Staffel „KVP“ (Kontinuierlicher Verbesse-
rungs-Prozess) in die Phase der Organisationsüberlegungen ein. Wichtig ist hier ein 
offener Teamprozess, in den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen werden. Die 
in dem Schreiben der LBL skizzierten Rahmenbedingungen müssen nun mit örtlichem 
Sachverstand ausgefüllt und angepasst werden. Alle Planungen müssen inhaltlich gut 
begründet und nachvollziehbar sein. Das berühmte „Malen von Karten“ kann nur ganz am 
Ende des Prozesses stehen und kann keinesfalls im stillen Kämmerlein der Amtsleitung 
stattfinden.  
Der örtliche Personalrat muss dem Forstamts-Konzept zustimmen. Dann geht es über den 
Gebietsbeauftragten (GB) an die LBL. Die LBL informiert den GPR über die jeweiligen 
Konzepte.  
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Eine frühzeitige Einbindung der Interessenvertretung und des GB ist sinnvoll. 
Je offener der Prozess läuft, desto größer wird die Akzeptanz der Ergebnisse bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. 
Es ist auch sehr wichtig, dass sich die älteren Kolleginnen und Kollegen fachlich ein-
bringen. Auch wenn sie zum Stichtag oft schon im Ruhestand sind und denken:  „Nach mir 
die Sintflut…?“. Es ist unser aller Verpflichtung und Verantwortung unsere Berufs- und 
Lebenserfahrung in den Prozess einzubringen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen 
dürfen mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden. 
 
Ein Schlüssel zum Erfolg des Konzeptes sind natürlich die Einstellungskorridore für alle 
Beschäftigtengruppen. Diese sollen die massiven Personalabgänge ab 2017 ausgleichen. 
Dank der HPR-Vereinbarung diskutieren wir jetzt mit der LBL nur noch über die Zahl der 
Einstellungen und Ausbildungsplätze, nicht mehr darüber ob überhaupt junge Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. Dadurch können wir – forstlich formuliert - einen 
„Voranbau“ durchführen. 
Wie wir alle bemerkt haben, ist die Fluktuation unter den Anwärterinnen und Anwärtern 
sowie unter den Kolleginnen und Kollegen mit bestandener Laufbahnprüfung sehr hoch. 
Einige möchten in ihr Heimat-Bundesland zurück, manche lockt eine attraktive Stelle oder 
die Verbeamtung. Eine hohe Fluktuation gibt es auch bei jungen Forstwirten. Viele 
verlassen uns schnell wieder, andere folgen etwas später. Die jungen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sind sehr flexibel. Um hier einen Überblick zu behalten, wurde gemein-
sam mit der LBL ein „Einstellungskorridor-Controlling“ entwickelt. Zweimal jährlich werden 
die Einstellungen mit den laufbahnbezogenen Zielzahlen abgeglichen. Im Prinzip 
entspricht das dem Verfahren zur Herleitung des „ausgeglichenen Hiebsatzes“. So kann 
fundiert darüber entschieden werden, ob die Einstellungskorridore angepasst werden 
müssen. 
 
Ein schwieriges Thema zeigt sich bei den Forstwirten (FW)und FWM: FWM wachsen nur 
aus staatlichen FW aus der Region nach. Nicht jeder FW ist aber für die Fortbildung zum 
FWM geeignet. Und es dauert vom Beginn der Ausbildung als FW bis zum einsatzbereiten 
FWM rund 7 Jahre! Qualifizierte FWM – über das ganze Land verteilt - sind aber die 
tragende Säule für die Umsetzung des ganzen Konzeptes. Das ursprünglich von der LBL 
angedachte Konzept der Schwerpunktausbildungsforstämter wurde offiziell nicht weiter 
verfolgt. Nach langen Diskussionen im GPR konnte erreicht werden, dass Forstämter mit 
Bedarf an FW und FWM wieder ausbilden dürfen. Deshalb müssen die Forstämter sich 
nun an diese Aufgabe machen und Ausbildungsplätze beantragen. 
 
Bislang noch völlig unklar ist der Arbeitsbereich der Verwaltungsangestellten. Hier wurde 
einfach bis 2025 mit einer pauschalen Einsparung von 0,8 Stellen pro Forstamt gerechnet, 
ohne dass es Ideen gibt, wie die Forstamtsgeschäftszimmer neu strukturiert werden 
können. Es gibt einzelne Forstämter, in denen schon Arbeitsteilung über Forstamtsgrenzen 
hinweg ausprobiert wird: Die Verlohnung oder der Wildverkauf, Gestattungsverträge oder 
Brennholzvermarktung sind Bereiche, mit denen sich Schwerpunktforstämter befassen 
können. Hier braucht es noch viel Fantasie, um eine neue Arbeitsaufteilung zu entwickeln. 
Dem GPR ist es zumindest gelungen, die Landesbetriebsleitung davon zu überzeugen, 
dass auch im Angestelltenbereich weiterhin ausgebildet werden muss.  
 
Unkalkulierbar und von uns nicht zu beeinflussen bleiben die Auswirkungen der Erhöhung 
der Beförsterungskosten im Privat – und Kommunalwald sowie die kartellrechtlichen 
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Fragestellungen. 
Man muss kein Pessimist sein, um festzustellen, dass unter diesen Rahmenbedingen die 
Umsetzung von Hessen-Forst 2025 nicht ganz vorhersagbar verlaufen wird. 
Wichtig für uns ist aber, dass der Verfahrensrahmen schon jetzt feststeht. Entscheidend 
wird eine frühe und offene Kommunikation der LBL mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sein. 
 
 
Gespräch zwischen IG BAU und Waldbesitzerverband  
 
Bedeutende forstpolitische Entwicklungen und deren Folgen für die Förster und Wald-
eigentümer in Hessen waren der Anlass zu einem Gedankenaustausch von Vertretern der 
IG BAU und des Waldbesitzerverbandes am 15. Juni in Alsfeld. Die bevorstehende drasti-
sche Anhebung der Beförsterungskostenbeiträge in Hessen und die noch in diesem 
Sommer erwartete Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes gegenüber dem Land 
Baden Württemberg bereiteten den Mitgliedern beider Organisationen erhebliche Sorgen. 
Claudia Mävers und Vorstandsmitglied Jörg Winter teilten im Gespräch mit Präsidiums-
mitglied Frank Wiegand, der als Vorstand der Landesgruppe Gemeinschaftswald rund 
17.000 Waldbesitzerfamilien vertritt und Geschäftsführer Christian Raupach die 
Einschätzung, dass diese beiden Entwicklungen massive Auswirkungen auch auf die 
Forstwirtschaft in Hessen haben könnten. Waldbesitzer und Förster sind deshalb in hohem 
Maße verunsichert. Wir haben dem Waldbesitzerverband klar gemacht, dass für die 
Beschäftigten des Landesbetriebes diese neue Entwicklung nach der kraftzehrenden 
Einigung auf das Personalentwicklungskonzept „Revier 2025“ besonders schwierig ist.  
 
Es liegt im Interesse der IG BAU und des Waldbesitzerverbandes, den Mitgliedern zeit-
nahe und zuverlässige Information über den Sachstand der beiden Entwicklungen zu 
geben. Im Verfahren zur Anhebung der Beförsterungskostenbeiträge hatte der 
Waldbesitzerverband die Bildung einer Arbeitsgruppe erreichen können, an der Vertreter 
des Kleinprivatwalde, des mittleren Privatwaldes, der Gemeinschaftswälder sowie 
Präsident von der Tann und Geschäftsführer Raupach beteiligt waren. Da Ministerin Hinz 
ihre Entscheidung dem Waldbesitzerverband noch im laufenden Abstimmungsprozess 
mitgeteilt hatte, konnte der Verband seine Mitglieder informieren, während dem Umwelt-
ministerium und Hessen-Forst wegen der noch laufenden Ressortabstimmung die Hände 
gebunden waren. Für die Beschäftigten von Hessen-Forst waren die Mitteilungen des 
Waldbesitzerverbandes die erste Information zu den geplanten Beförsterungskosten, die 
einige Beschäftigten nur zufällig erreichte. Dies hat zu Irritationen geführt, da man erwartet 
hatte, eine offizielle Information des Ministeriums zu diesem Thema zu erhalten.  
 
Der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes machte deutlich, dass er von Anfang an 
die unterschiedlichen Interessen der großen privaten Forstbetriebe mit eigener Verwaltung 
und der kleineren, von Hessen-Forst forstlich bewirtschafteten Betriebe transparent und 
öffentlich dargestellt habe. Der Großprivatwald fordert seit langem kostendeckende 
Beförsterungskostenbeiträge bei Hessen-Forst, um ihre Dienstleistungen wettbewerbs-
fähig anbieten zu können. Der Kleinprivatwald fordert, dass seine Leistungen für das 
Gemeinwohl und die geringe Leistungsfähigkeit der Kleinstbetriebe durch kostengünstige 
Forstdienstleistungsangebote des Staates honoriert werden. Beide Positionen sind 
nachvollziehbar und legitim. Da die großen privaten Forstbetriebe nicht an der Bewirt-
schaftung von Kleinprivatwald interessiert sind, haben sie dem Kleinprivatwald überlassen, 
sich für seine Interessen im Abstimmungsprozess mit dem Umweltministerium einzu-
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setzen. Überlagert wurde das ganze Verfahren von der klaren Aussage des Bundeskartell-
amtes, dass öffentliche Anbieter von Forstdienstleistungen zumindest kostendeckende 
Entgelte für ihre Leistung in Rechnung stellen müssen.  
 
Die Vertreter der IG BAU und des Waldbesitzerverbandes haben sich vorgenommen, sich 
zukünftig gegenseitig zu informieren und den Gedankenaustausch im gemeinsamen Inter-
esse fortzusetzen. Es geht in Zukunft darum, qualifizierte Förster auf der ganzen Wald-
fläche zu haben, die Synergien zwischen den Waldbesitzarten und –größen zu erhalten 
und eine mit dem Wettbewerbsrecht konforme Holzvermarktungsstruktur zu erhalten.  
 
Die IG BAU ist die Berufsvertretung für forstlich Beschäftigte aller Art, egal bei welchem 
Arbeitgeber! Wir werden uns gegenüber allen Arbeitgebern dafür stark machen, dass die 
Beschäftigten einen gerechten Lohn bekommen und unter guten Arbeitsbedingungen 
arbeiten können. Deshalb liegt uns viel an einem guten Kontakt zum Waldbesitzerverband. 
 
 
Beteiligungsquote erneut gesunken: Erste Ergebnisse der Mitarbeiter-
befragung  
 
Die Beteiligung an der Mitarbeiterbefragung (MAB) vom Oktober 2015 ist im Vergleich zu 
den beiden vorhergehenden Befragungen in 2008  und 2011 erneut um 6 % auf nunmehr 
64 % abgesunken. Im Bereich unserer Forstwirte ist der höchste Rückgang von 56 % in 
2011 auf jetzt nur noch 37 % zu verzeichnen, was nur z.T. mit der Form der Befragung 
(elektronisch, keine Papierform) zu erklären ist. Erfreulich ist der Beteiligung bei den Aus-
zubildenden mit einer Steigerung von 8 % auf immerhin 52 %. 
 
Der sog. Zufriedenheits- u. Motivationsindex ist im Vergleich zu 2008 (48 %) und 2011 (61 
%) durchschnittlich um 7 % auf nunmehr 54 % gesunken, das heißt, nur 54% der Beschäf-
tigten sind zufrieden mit ihrer Arbeit und ihren Arbeitsbedingungen.  
Zufriedener scheinen die MitarbeiterInnen in den Leitungsfunktionen der Teilbetriebe (61 
%) und bei zentralen Dienststellen (73 %) sowie die Dienststellenleitungen (70 %) zu sein.  
Besonders unzufrieden sind die Forstwirte (ZMI 40 %) und Revierleitungen (49 %).  
 
Aus Sicht der Personalinteressensvertretungen sind diese Ergebnisse als deutliches 
Alarmsignal zu interpretieren. Wenn die Forstwirte und die Revierleitungen nicht mit ihrer 
Arbeitssituation zufrieden sind, dann ist das ein deutliches Warnsignal seitens der größten 
Beschäftigtengruppen, dass die Verhältnisse so nicht stimmen! Die Ursachen müssen nun 
im Dialog mit den Beschäftigten auf allen Ebenen intensiv analysiert und Maßnahmen zu 
deren Beseitigung bzw. Abschwächung entwickelt und vor allem auch zügig umgesetzt 
werden. Bloßes in Aussicht stellen von Veränderungen und Verbesserungen bzgl. der 
beruflichen Rahmenbedingungen hilft jetzt nicht mehr; die Beschäftigten wollen rasch 
Taten und nachhaltig wirkende Verbesserungen erleben! 
 
Erfreulich ist, dass es zur MAB 2015 auch positive Befunde und stabil gute Werte gibt. Die 
Auszubildenden und die neu eingestellten MitarbeiterInnen (Nachwuchskräfte bis 5 Jahren 
Betriebszugehörigkeit) betrachten Hessen-Forst als durchaus guten Arbeitgeber und sind 
im Großen und Ganzen zufriedener.  
 
Auch die stärkere Ausrichtung von Hessen-Forst zum familienfreundlichen Arbeitgeber 
(Audit Beruf&Familie) wurde von der Mitarbeiterschaft sehr positiv bewertet. Diese diffe-
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renzierten Ergebnisse beweisen, dass die MitarbeiterInnen sehr überlegt an die MAB 
herangegangen sind und ganz bewusst Signale gesetzt haben, wo sie Handlungsbedarf 
sehen. 
 
Sicherlich sind aus den vergangenen Befragungen bereits eine ganze Reihe von positiv 
wirkenden Maßnahmen auf der Gesamtbetriebs- und auch örtlicher Ebene umgesetzt 
worden. Sie geraten jedoch schnell in Vergessenheit oder werden nicht als Folgemaß-
nahme der MAB deklariert bzw. als solche wahrgenommen. Das größte Problem ist sicher-
lich, dass ein zentraler Punkt, nämlich die zunehmende Arbeitsüberlastung, sich in abseh-
barer Zeit eher noch verschärfen wird. Festzustellen ist auch, dass mit zunehmender 
zeitlicher Distanz zur MAB der Schwung nachlässt, konkrete Verbesserungen anzugehen. 
Hier bedarf es geeigneter Instrumente und klarer Festlegung von Verantwortlichkeiten, die 
eine Nachhaltigkeit bzgl. der Aufarbeitung der MAB-Ergebnisse und Folgemaßnahmen 
sicherstellen. Die MAB darf kein Strohfeuer sein sondern muss fester Bestandteil des in 
unserem Betrieb erfolgreich eingeführten kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) 
werden.  
 
 
Psychische Belastung 
 
Es ist ein immer wieder zu beobachtendes Phänomen, dass Themen – egal wie wichtig 
sie sind – eine enorm lange „Reifezeit“ haben, wenn sie mit unbequemen Erkenntnissen 
verbunden sind. Eines dieser Themen ist das Problem der psychischen Belastung. Wir 
versuchen seit vielen Jahren, die ständig wachsende psychische Belastung insbesondere 
der Revierleitungen zu thematisieren. Unser Argument ist, dass der Arbeitgeber verpflich-
tet ist, eine Gefährdungsanalyse für alle Beschäftigten zu erstellen. Zu dieser Gefähr-
dungsanalyse gehört auch die Erfassung der psychischen Belastung.  
 
Nachdem die Thematik von der LBL jahrelang total abgeblockt wurde, ist im vergangenen 
Jahr ein Pilotprojekt durchgeführt worden, in dem alle Beschäftigtengruppen verschiede-
ner Dienststellen in Arbeitsgruppen die bestehenden psychischen Belastungen erfasst 
haben. Es wurden Belastungsbereiche identifiziert, z.B. Überregulierung, permanente 
Erreichbarkeit, permanent steigende Erwartungen, wachsende Kluft zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit, Zielkonflikte usw. Dann hat man versucht, die Ursachen zu beschreiben 
und mögliche Lösungen zu finden. Ein Teil der Gründe für starke Überlastung ist 
beispielsweise der eigene Anspruch, immer erreichbar zu sein oder fehlerfrei arbeiten zu 
müssen. Viele Ursachen für die Überlastung finden sich jedoch in den starren Regeln, die 
beachtet werden müssen, in sehr detaillierten Vorschriften, deren Einhaltung penibel 
kontrolliert wird, in den teilweise schon jetzt zu großen Revieren und in zentralen 
Zielkonflikten (z.B. Lieferkontingente gegen Bodenschutz).  
 
Es ist auffällig, dass gerade bei den Revierleitungen sich mehrere Belastungsursachen 
ergänzen: Einerseits gibt es eine frei einteilbare, nicht kontrollierte Arbeitszeit, die zu 
Selbstausbeutung einlädt: „wenn ich meine Arbeit nicht in 42 Stunden schaffe, dann 
mache ich eben 50 oder mehr Stunden…“.  
 
Zum Zweiten werden die Arbeitsergebnisse sehr stark kontrolliert: Lieferkontingente, 
monatliche Kennzahlen zu Wirtschaftsplanvorgaben, Kulturaudit, Jagdaudit, Forsteinrich-
tungsaudit, Abschusszahlen, Vorgaben für Nebennutzungseinnahmen, Gemeindewaldein-
nahmen, usw., usw.. Wenn Abweichungen von Planungen festgestellt werden, was heut-
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zutage durch die intensive Datenerhebung sehr leicht ist, besteht Rechtfertigungsdruck. 
Nicht jeder und jede kann mit einem solchen permanenten Druck locker umgehen. 
 
Zum Dritten besteht immer noch eine sehr leistungsorientierte Einzelkämpfer-Kultur. 
Niemandem fällt es leicht, rechtzeitig eine Überlastungsanzeige gegenüber dem oder der 
Vorgesetzten abzugeben. Ein solcher Notruf hat fälschlicherweise im ersten Eindruck 
immer den Anschein von Scheitern. Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben Angst um 
ihr berufliches Fortkommen, die älteren um ihren guten Ruf. Dabei ist es eigentlich ein 
ganz normaler Vorgang, dass die Beschäftigten den Vorgesetzten mitteilen, dass ihre 
momentane Arbeitszeit nicht ausreicht, um alle Aufgaben in der erwarteten Qualität zu 
erfüllen. Es liegt dann in der Verantwortung der Vorgesetzten, für Abhilfe zu sorgen.  
 
Gerade auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ist es sehr 
wichtig, dass wir bei diesem Thema endlich einen Schritt weiter kommen, sonst brechen 
immer mehr Kolleginnen und Kollegen unter dem wachsenden Druck zusammen. Erfreuli-
cherweise befasst sich der Arbeitsschutzausschuss endlich konkret mit dem Thema.  
 
In diesem Zusammenhang sollte auch endlich ein neuer Standard bei der Erstellung vorn 
Geschäftsanweisungen eingeführt werden: Für jede neue Regelung muss der dafür 
notwendige Arbeitszeitbedarf erhoben werden. Gleichzeitig muss ein Zeit-Einsparvor-
schlag mindestens in derselben Höhe gemacht werden bzw. es muss belegt werden, dass 
durch die neue Regelung im besten Falle Arbeitszeit gespart wird. Das ist der einzig 
mögliche Weg, um steigende Arbeitsvolumen bei sinkender Arbeitskapazität zu 
bewältigen. 
 
 
Private Nutzung von Dienstwagen 
 
Zum Glück gibt es aber nicht nur negative Mitteilungen: im Frühjahr 2015 hatten wir ein 
Gespräch der IG BAU mit Herrn Gerst, in dem es um unsere Vorschläge ging, Hessen-
Forst als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Wir haben vorgeschlagen, im Bezug auf die 
private Nutzung von Dienstwagen neue Wege zu gehen. Als Anregungen brachten wir die 
Regelungen aus Niedersachsen und Bayern mit. In beiden Bundesländern ist die uneinge-
schränkte Nutzung von Dienstwagen für den privaten Bedarf gestattet. Wir haben vorge-
schlagen, eines dieser Modelle auch für Hessen-Forst einzuführen. Es gibt die Möglichkeit 
der Mitversteuerung des geldwerten Vorteils oder der Abrechnung über Fahrtenbuch. Je 
nach privater Jahresfahrleistung ist das eine oder andere Modell für die Beschäftigten 
günstiger. Außerdem haben wir angeregt, endlich die km-Entschädigung für den dienstli-
chen Einsatz privater PKW um eine Schmutzzulage zu erhöhen. 
Unser Vorschlag wurde von der LBL aufgegriffen und detailliert durchgerechnet. Im 
Dezember ist dem Finanzminister ein begründeter Antrag zugegangen, in dem Hessen-
Forst die Erhöhung der Schmutzzulage um 5 Cent und die uneingeschränkte private 
Mitbenutzung beantragt. Der Antrag belegt, dass sich dieser Vorschlag für Hessen-Forst 
finanziell positiv auswirken würde. Wir sind sehr guter Hoffnung, dass der Finanzminister 
seine Zustimmung geben wird. Das wäre für die Revierleitungen ein deutliches Signal von 
Wertschätzung und eine Möglichkeit, unsere Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten. 
 
 
Umorganisation im Naturschutzbereich 
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Bereits im März 2013 wurde durch die Staatsekretärin Frau Dr. Tappeser eine Stärkung 
des Naturschutzes in Hessen durch eine Umorganisation der Verwaltung des National-
parks „Kellerwald-Edersee“ und der Naturschutzdatenhaltung angekündigt. Im Verlauf des 
Jahres 2015 ist nun ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt und im Dezember 2015 
im Landtag verabschiedet worden. Begleitend zu den parlamentarischen Beratungen 
haben sich die IG BAU und die Interessenvertretungen (Personalräte und 
Schwerbehindertenvertretung) sowohl in das parallel laufende Neustrukturierungsverfah-
ren der Verwaltung als auch in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und wichtige 
Änderungen im Sinne der Beschäftigten erreichen können. So haben die Beschäftigten 
des Nationalparks beispielsweise das Recht, sich auf interne Stellenausschreibungen des 
Landesbetriebes zu bewerben. 
Ob die Trennung von Waldbewirtschaftung und Naturschutz zu einer vielfach befürchteten 
stärkeren Orientierung des Landesbetriebes hin zu rein ökonomischen Zielsetzungen 
führt, wird die Praxis zeigen. 
 
 
Personalratswahlen 
 
Im Mai kommenden Jahres finden wieder Personalratswahlen statt. Die IG BAU hat schon 
begonnen, mögliche Kandidatinnen und Kandidaten insbesondere für den GPR und den 
HPR zu suchen. Wir wollen möglichst viele junge Beschäftigte einbinden, um den notwen-
digen Generationswechsel auch in den Gremien rechtzeitig einzuleiten. Leider fällt es den 
Beschäftigten nicht leicht, diese zusätzliche Arbeit und Verantwortung zu übernehmen. 
Umso dankbarer sind wir, dass so viele Kolleginnen und Kollegen sich schon jetzt gefun-
den haben. Wir hoffen, dass eine hohe Wahlbeteiligung diesen Kolleginnen und Kollegen 
zeigt, dass sie im Namen aller Beschäftigten sprechen können. Je mehr sich an der Wahl 
beteiligen, desto höheres Gewicht hat der Personalrat. 
 
Das wären erst einmal die zentralen Themen in aller Kürze. Wenn Nachfragen bestehen, 
meldet Euch bitte bei mir. Ansonsten wünsche ich Euch trotz allen Widrigkeiten ein glückli-
ches neues Jahr! 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
für die Landesvertretung Hessen 
  
 
 
(Claudia Mävers, Landesvorsitzende) 
 
Herausgeber:  IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand VB III, Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main,  
Landesvertretung Hessen der Beamtinnen/Beamten und Angestellten in Forst und Naturschutz,     Vorsitzende. Claudia Mävers, Neugarten 4, 35315 
Homberg (Ohm) Tel.: 06633-642102, mail: claudia.maevers@forst.hessen.de, igbau_maevers@gmx.de  


