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Die unklaren, teils fachlich falsch
benutzten Begriffe zum Thema „Kappen von
Bäumen“ führen zu falschen Maßnahmen
solcher „Baumpflege“.

Exklusive Leistungen kreativ verkaufen –
dargestellt am Beispiel „Wasser im Garten“.

Als Landschaftsgärtner in Namibia –
kein leichtes Geschäft.

„Innenraumbegrünung“ ist ein viel zu
simpler Begriff für die vielfältigen Möglich-
keiten und für neuartige Handlungsabläufe
rund um Pflanzen im Raum.
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Titelbild
Manchmal arbeiten Landschaftsgärtner auch
heute noch auf Baustellen, da können sie sich wie
dereinst ein Oberhofgärtner fühlen. Das war zum
Beispiel so bei der Bepflanzung des Beetes um
die Sonnenuhr auf dem Orangerie-Mittelflügel am
Schweriner Schloss (zu unserem Bericht auf
Seite 630 in diesem Heft).
Planung und Foto: Landschaftsarchitekt Stefan
Pulkenat, Gielow
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„In 40 Jahren Nachkriegsgeschichte
sind mehr landschaftliche Freiräume
versiegelt worden als die ganzen 4000
Jahre vorher“, brachte Hans-Dieter Col-
linet vom Ministerium für Städtebau
und Wohnen die Problematik nachhal-
tiger Stadtentwicklung auf einer Fach-
tagung der GaLaBau-Verbände NRW in
Oelde auf den Punkt. Die Auswirkungen
der Versiegelung: Immer mehr Familien
und mobile Menschen ziehen aus den
Großstädten in ländliche Regionen. „Die
sozialen und strukturellen Folgen dar-
aus werden uns allen auf Dauer nicht
bekommen.“
Der Trend aufs Land ist den Worten
Collinets zufolge ein Zeichen dafür, dass
die großen Städte vielen Bürgern nicht
die gewünschte naturnahe Lebensqua-
lität bieten. Dafür nehmen die Stadt-
flüchtlinge gerne längere Auto-Fahr-
zeiten in Kauf. Negativ an dieser Ent-
wicklung ist vor allem, dass die Städte
wichtige Bevölkerungssubstanz verlie-
ren, umfassend versiegelte Flächen we-
niger effizient genutzt werden und in
ländlichen Bereichen immer mehr Na-
tur überbaut wird. Zwar gibt es bei den
Städten und Gemeinden dadurch Ge-
winner und Verlierer, wie Collinet ein-
räumte. Doch es ist auf Dauer schäd-
lich, wenn Städte mehr als Orte von
Events denn als lebenswerte Wohnräu-
me wahrgenommen werden und von
innen heraus veröden.
„Stadtentwicklung muss identitätsför-
dernd, nachhaltig und sozialsichernd
sein“, betonte Collinet. Mit verschiede-
nen Programmen trägt das Ministerium
dazu bei, dass Innenstädte attraktive
Mittelpunkte bleiben oder wieder wer-
den. Das scheint bitter nötig: Denn bei
den Planern im Düsseldorfer Ministe-
rium haben bereits 33 Stadtteile ver-
schiedener Orte die Einstufung „mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf.“
Unstrittig bei der Fachtagung war, dass
die Lebensqualität der Bürger letztend-
lich vom Vorhandensein gepflegter Parks
und anderer öffentlicher Grünbereiche
bestimmt wird. In inzwischen zehn
Städten haben die seit 17 Jahren durch-

geführten Landesgartenschauen we-
sentlich dazu beigetragen, städtisches
Grün aufzuwerten, zu sichern und zu
schaffen. Laut Landschaftsarchitekt Ernst
Herbstreit aus Bochum, Mitglied der
Landesarbeitsgemeinschaft für Garten-
bau und Landespflege (LAGL), sind vor
allem die Landesgartenschauen heraus-
ragend gewesen, die von Beginn an auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet waren. Da-
zu gehöre, eine Gartenschau aus dem
Kontext – also den vorhandenen Ge-
gebenheiten – zu entwickeln und über

In Parks liegt ein Stück Zukunft
Stadtflucht bedenklicher Trend/Fachtagung der GaLaBauer in Oelde

diesen Weg das Profil einer Stadt zu
schärfen.
Als Erfolgsmodell für ein nachhaltiges
Gartenschau-Konzept gilt derzeit „Blü-
tenzauber und Kinderträume“ in Oelde.
Laut Bürgermeister Helmut Predeick
haben mehr als 2 Millionen Besucher
die Gartenschau in Oelde besucht. Alle
rund 200 Vereine und Gruppierungen
der Stadt seien in irgendeiner Form an
der Gartenschau beteiligt – von Anfang
an. Wie er vor den rund 80 Teilnehmern
der Fachtagung betonte, wird es keinen
Rückbau von Gartenschau-Anlagen ge-
ben. Er gab aber auch zu: „Es war und
ist ein Kraftakt.“
Besorgt ist die LAGL über den Beschluss
des Düsseldorfer Regierungskabinetts,
aufgrund der Sparzwänge nur noch alle
zwei Jahre eine Landesgartenschau in
bisheriger Weise finanziell zu fördern
– und dies auch nur, wenn eine „Laga“
in eine „Regionale“ als die inzwischen
stärker favorisierte Strukturförderung
bestimmter Gebiete einfliesst. Aus Sicht
der GaLaBau-Verbände in NRW wird
dadurch auf Dauer den Städten ein be-

Bei der Fachtagung „Nachhaltige
Stadtentwicklung im Zukunftsland
NRW“ der GaLaBau-Verbände NRW
im Rahmen der Oelder Gartenschau
konnte (v. l.) Dr. Karl Schürmann
als Vertreter des Veranstalters drei
„Fachleute der Praxis“ als Referen-
ten begrüßen: Hans-Dieter Collinet
vom Ministerium für Städtebau und
Wohnen, Kultur und Sport des
Landes NRW, den Landschafts-
architekten und Gartenschau-Planer
Ernst Herbstreit sowie Oeldes
Bürgermeister Helmut Predeick.

währtes Aktionsmodell genommen, die
ökologischen und wirtschaftsstruktu-
rellen Möglichkeiten einer Landesgar-
tenschau zu nutzen. pen
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Obgleich die Arbeitgeber ein verbesser-
tes Lohnangebot im Verlauf der Tarif-
verhandlungen über die Einführung ei-
ner Jahresarbeitszeit mit integrierter
Schlechtwetterregelung am 22. August
2001 vorgelegt haben, konnte keine Ei-
nigung mit der IG BAU erzielt werden.
Aufgrund schwieriger Terminlage ver-
tagten die Verhandlungspartner die
Fortsetzung der Tarifverhandlungen auf
den 19. Oktober 2001.
„Angesichts der schwierigen und geo-
grafisch sehr differenzierten wirtschaft-
lichen Lage in ganz Deutschland wäre
es für die GaLaBau-Betriebe wichtig ge-
wesen, den Durchbruch bei den laufen-
den Tarifverhandlungen zu erzielen“,
äußerte der BGL-Tarifausschussvorsit-
zende, Egon Schnoor, nach den Ver-
handlungen in Frankfurt. „Es wäre
wichtig für die Betriebe, jetzt schon Pla-
nungssicherheit zu erhalten hinsichtlich
der Einführung der Jahresarbeitszeit mit

integrierter Schlechtwetterregelung so-
wie einer durch Lohngruppendifferen-
zierung vernünftig gestalteten durch-
schnittlichen Lohnerhöhung mit einer
Laufzeit von zwei Jahren“, so Egon
Schnoor weiter. „Dennoch bin ich op-
timistisch, mit unserem Tarifpartner ein
tragfähiges Ergebnis für die Zukunft un-
serer Branche erzielen zu können.“
Das Angebot der Arbeitgeber enthielt
eine Verpflichtung zur Einführung der
Jahresarbeitszeit vor dem Winter 2002
verbunden mit einer sofortigen Lohn-
erhöhung von durchschnittlich 2,25 Pro-
zent, die ohne Rückwirkung nach den
verschiedenen Lohngruppen differen-
ziert ausgestaltet werden soll. Mit In-
Kraft-Treten einer neuen Arbeitszeit-
regelung ist eine weitere Lohnerhöhung
(zum Beispiel zum 1. Oktober 2002) in
Aussicht gestellt worden. Dieses Angebot
wurde von der Gewerkschaft abgelehnt.

BGL

Tarifverhandlungen im GaLaBau
ohne Ergebnis vertagt

Nach langwierigen Tarifverhandlungen
einigten sich die Tarifvertragsparteien
Bundesverband Garten-, Landschafts-
und Sportplatzbau e. V. (BGL) und In-
dustriegewerkschaft Bauen Agrar Um-
welt (IG BAU) über die Einführung neu-
er Lohngruppen und Lohnsätze für die
Arbeitnehmer, die in der Baumpflege
tätig sind. Die neue Lohngruppe 8 defi-
niert in vier Untergruppen verschiedene
Anforderungsprofile für die jeweils ta-
rifvertraglich festgelegten Stundenlohn-
sätze. Im Vordergrund der tarifpoliti-
schen Einigung stand die Stärkung des
ausgebildeten Landschaftsgärtners, der
sich im speziellen Tätigkeitsfeld der
Baumpflege und Baumsanierung durch
die Weiterbildung zum „Fachagrarwirt
Baumpflege“ besondere Kenntnisse an-
geeignet hat. „Die tarifpolitische Ein-

ordnung der Baumpflegekräfte in die
Bundeslohntarifverträge des Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbaus be-
weisen die Konsensfähigkeit der Sozial-
partnerschaft zwischen BGL und IG BAU
in unserer Branche“, so der BGL-Tarif-
ausschussvorsitzende, Egon Schnoor,
zum guten Ergebnis der Tarifverhand-
lungen.
Zudem ist eine neue Lohngruppe Baum-
arbeiter/European Treeworker (ETW)
geschaffen worden, die der berufsständi-
schen Entwicklung im Segment Baum-
pflege Rechnung trägt und vom Berufs-
stand über seine europäisch ausgerich-
teten Aktivitäten seit langem intensiv
begleitet wird. Der ETW führt alle Maß-
nahmen zur Baumpflege und Baum-
sanierung selbst im Baum aus. Im Rah-
men des europäischen Aus- und Wei-

BGL und IG BAU einigen sich
über tarifpolitische Einordnung
der Baumpflegekräfte
Neue Lohngruppen für GaLaBau-Beschäftigte
ab 1. September 2001

terbildungsprojektes zum europäischen
Baumpfleger ist es gelungen, mit dem
ETW in einem vereinten Europa eine
einheitliche Zertifizierung zu installie-
ren und damit eine qualitätsvolle Arbeit
sowie ein qualifiziertes Niveau zu sichern.
Gleichzeitig wurde den unverzichtbaren
Anforderungen aus Sicht der Arbeits-
sicherheit und Unfallverhütung beson-
dere Aufmerksamkeit bei der Definition
der Lohngruppe des Baumarbeiters
(ETW) geschenkt. So sind die Erste-Hil-
fe-Ausbildung und die Anpassungsfort-
bildung in der Seilklettertechnik als Vor-
aussetzung für die Einordnung in diese
Lohngruppe festgelegt worden.
Den berufsständischen Tarifvertrags-
parteien, die gleichzeitig Sozialpartner

in der Gartenbau-Berufsgenossenschaft
(GBG) sind, war es besonders wichtig,
bei der Gestaltung der neuen Lohn-
gruppen einen Brückenschlag zu den
Anforderungen an Arbeitssicherheit und
Unfallverhütung zu vollziehen. Mit die-
ser tarifpolitischen Begleitung des ge-
rade in der GBG legalisierten Einsatzes
von Motorsägen bei der Seilklettertech-
nik ist eine wichtige Verbindung her-
gestellt worden. Denn gerade in diesem
Spezialgebiet gilt es, über ein hohes
Ausbildungsniveau und hohe Qualitäts-
ansprüche in der Arbeitsausführung
durch abgestimmte tarifpolitische Be-
gleitung dazu beizutragen, die Unfall-
zahlen so niedrig wie möglich zu hal-
ten. BGL

Die Veranstaltungsreihe mit praktischem
Schwerpunkt im Juli/August 2001 be-
fasste sich zunächst mit den Grundla-
gen für die Erstellung eines Baumka-
tasters. Ziel der eintägigen Veranstaltung
in Kooperation mit dem Botanischen
Institut der J.-W. Goethe Universität,
Frankfurt/M. war die Intensivschulung
in der Durchführung von visuellen
Baumkontrollen.
Eine Bestandsaufnahme sollte sich auf
das Wesentliche beschränken: Standort,

Nummer, Baumart, Alter, Baumnote,
Datum der Kontrolle, Name des Baum-
kontrolleurs, Feststellungen und Maß-
nahmeempfehlungen sowie gegebenen-
falls Angaben zur Baumgröße. Einzelne
Punkte wurden ausführlich erläutert.
Über die Daten Standort und Baum-
nummer kann jeder Baum eindeutig
identifiziert werden. Verschiedene Mög-
lichkeiten der Baumnummerierung und
ihre Vor- und Nachteile wurden vorge-
stellt.

8. Baumkontrollkolleg
biostatische Baumkontrolle

Abbildung 1:
Waldbaum, h/d 59,
wuchsformbedingt
sehr geringe
Sicherheitsreserven.




