
MItGLIED WErDEN!

Als Mitglied des BDF ist Ihnen eine kompetente 
Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die 
sachkundige Beratung bei problemen am Arbeitsplatz. 
Die kolleginnen und kollegen des BDF kennen die 
probleme, die sich in der Forstwirtschaft ergeben, 
denn sie arbeiten selbst dort. rechtsberatung und 
rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und 
Seminarange bote sind weitere Leistungen, von denen 
Sie als Mitglied partizipieren. 

Die dbb tarifunion, unser Dachverband, als tarifpartner 
der öffentlichen Arbeitgeber und der BDF als tarifpart-
ner der privaten Arbeitgeber kämpfen für angemessene 
und gerechte tarifverträge. dbb tarifunion und BDF 
zusammen bieten beides: Individuelle, praxisbezogene 
Hilfe und Unterstützung im beruf lichen Alltag genauso 
wie eine konsequente, kämpferische Interessenver-
tretung auf höchster Ebene.

Werden auch Sie teil dieser starken Gemeinschaft!

Bund Deutscher Forstleute 
Friedrichstraße 169/170
10117 Berlin
tel (030) 40 81 67 -00, Fax -10
info@BDF-online.de
www.BDF-online.de
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BEStELLUNG WEItErEr
INFOrMAtIONEN

Name

Vorname

Straße

pLZ/Ort

e-mail

Dienststelle/
Betrieb

Beruf
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Bitte schicken Sie mir ein Antragsformular 
zur Aufnahme in den BDF.

Ich möchte weitere Informationen über 
den BDF erhalten.

BUND DEUtSCHEr FOrStLEUtE

FACHGEWErkSCHAFt
Für FOrStLEUtE



… ist eine Fachgewerkschaft im dbb beamten-
bund und tarifunion und vertritt die forst- und 
berufspolitischen Interessen der Forstwirte, 
Angestellten und Beamten aller Waldbesitzarten 
und in forstlichen Unternehmen. 

Der BDF setzt sich aus 14 Mitgliedsverbänden  
in den Bundesländern und dem Bund zusammen. 
Als Berufsverband unterstützt der BDF die recht-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen, beruf  lichen  
und gesellschaftspolitischen Belange seiner 
Mitglieder. 

Die Geschlossenheit und die Solidarität aller 
Forstleute in allen Waldbesitzarten sind in  
Zeiten eines ständigen Wandels unverzichtbar. 
Deshalb setzen sich Waldarbeiter, Forstwirte, 
Angestellte und Beamte gemeinsam für die  
forst- und berufspolitischen Ziele ein. 

… käMpFt Für:

  den Erhalt von qualifizierten Forstwirtstellen

   leistungsgerechte Bezahlung und ist tarifpartner 
für zahlreiche tarifverträge

    die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen im ländlichen raum

   qualifizierte Aus- und Fortbildung

  einen adäquaten Einsatz und Aufstiegsmöglich-
keiten für Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister

  die Weiterentwicklung des Berufsbildes  
„Forstwirt“

  berufliche perspektiven für Berufseinsteiger

  die Einrichtung von mehr teilzeitarbeitsplätzen,  
altersgerechter Arbeitszeitregelungen und Arbeits-
zeitkonten

  mehr Verantwortung und Gestaltungsspielraum 
bei der Arbeits planung und Ablauforganisation

… BIEtEt:

   eine konsequente Interessenvertretung für  
die Gestaltung der forstlichen Arbeitswelt

   rechtsschutz und Beratung über den dbb in  
beruflichen und gewerkschaftlichen Fragen 

   eine praxisnahe und kompetente Vertretung 
in den personalräten durch lebendige und 
koopera tive Gewerkschaftsarbeit

   politische und berufliche Bildung an der  
dbb akademie

   Leistungen des BDF-Sozialwerkes als berufs-
ständisches Versicherungswerk

   schnelle und umfangreiche Informationen  
durch die monatlich erscheinende Verbands-
zeit schrift „BDF aktuell“

   Einkaufsmöglichkeiten zu Sonderkonditionen,  
z.B. kFZ, Outdoorkleidung
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