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Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) fordert die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Eine zukunftsorientierte Nachwuchsgewinnung und der wertschätzender Umgang mit
dem Personal funktioniert nicht mit Befristungen.
Der BDF begrüßt daher das Aufgreifen dieser alten gewerkschaftlichen Forderung durch die Politik und
unterstützt sie ausdrücklich.
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Auf Basis von befristeten Verträgen können junge Menschen keine Zukunft aufbauen.
„Die sachgrundlose Befristung bei Daueraufgaben gehört in die Mottenkiste der Personalpolitik. Nur mit stabilen Beschäftigungsperspektiven wird es in Zukunft gelingen, gut ausgebildete und motivierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Dafür setzen wir uns ein“, so Dohle
weiter.
Der BDF sieht es mit großem Wohlwollen, das sein
Bemühen nun auch in der Politik angekommen ist.
„Ich begrüße es ausdrücklich, dass unsere Forderungen
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