
ISSN 0548-2836 A 5163 2002APRIL

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

NEUE
LANDSCHAFT

FACHZEITSCHRIFT FÜR GARTEN-, LANDSCHAFTS-, SPIEL- UND SPORTPLATZBAU

Landesgartenschauen 2002



Das vorliegende Fachbuch gibt
Hinweise zu einer effektiven
Maschinenpolitik im Landschafts-
bau. Baumaschinen sind teure
Betriebsmittel. Wer in falsche
Maschinen investiert, bekommt
Probleme. Es ist deshalb wichtig,
dass möglichst die beste
Maschine angeschafft bzw. die
bestmögliche Lösung gefunden
wird. Demzufolge misst der Autor
dem Kostendenken auch beson-
dere Bedeutung zu. Ziel des
Werkes ist, die richtige Maschine
zu finden, die die Arbeit weit-
gehend erleichtert, den höchsten
Deckungsbeitrag erwirtschaftet
und deren Leistung den Käufer
zufrieden stellt.

F. Müller
BAUMASCHINEN 
IM GALABAU
Technik. Leistung. Kosten

240 Seiten, 
35 Strichzeichnungen, 
38 Tabellen, 
ISBN 3-87617-097-4 

D 47,–

A u s  d e m  I n h a l t :

• Zur Technik von Baumaschinen
• Die Auswahl der „richtigen“

Baumaschine
• Kostenkalkulation von Maschinen

im Landschaftsbau
• Radlader im Landschaftsbau
• Kompaktlader im Landschaftsbau
• Andere Laderbauweisen im

Landschaftsbau
• Baggerlader – Laderbagger
• Bagger im Landschaftsbau
• Technik der Kompaktbagger
• Mobilbagger
• Andere, selten eingesetzte

Baggersysteme im Landschaftsbau
• Grabenfräsen und Erdraketen
• Maschinen für Platz- und Wegebau
• Maschinen und Geräte zur

Flächenfertigung
• Maschinen und Geräte für 

Pflaster- und Steinarbeiten
• Geräte zum Versetzen von

Bauteilen.

Der Katalog der VOB-Briefe
wurde aufgrund der Änderungen
in den Normen und wegen der
größeren Anforderungen der
Praxis erheblich erweitert. Es lie-
gen jetzt 38 Texte vor. Der Autor
hofft, dass die Briefe dem
Anwender im Alltag helfen, für
größere Klarheit im Bauablauf zu
sorgen und bei Konflikten sein
Recht durchzusetzen.
Für vergleichbare Situationen
werden in diesem Buch
Standardbriefe vorgestellt.A. Niesel

VOB-BRIEFE IM GALABAU
256 Seiten, 
38 Musterbriefe
ISBN 3-87617-094-X

DD 46,–

A u s  d e m  I n h a l t :

Um auch den vertragsrechtlichen 
Hintergrund derartiger Briefe zu 
begründen, werden

• Standardformulierungen als 
Textbausteine vorgeschlagen, 
die in die entsprechenden Briefe
übernommen werden können;

• Begründungen dafür gegeben, 
warum dieser Brief zu schreiben
ist;

• Fundquellen aufgeführt, denn es 
ist in Zweifelsfällen immer wichtig,
bei Rückfragen nach dem Anlass
des Briefes auch die Quellen
angeben zu können.
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� Der Präsident des BGL ist in

dieser Jahreszeit ein Reisender

in Sachen Verband. Dabei

kommen selbstverständlich die

Verbandsfragen, insbesondere

dieses Mal die PR-Kampagne

zur Sprache. Zugleich wird

natürlich auch die wirtschaft-

liche Lage und die Frage unter

die Lupe genommen, warum

Deutschland das Schlusslicht

bei der Wirtschaft ist. 

K leine und mittelständi-
sche Unternehmen haben
unter der Politik derzeit

besonders zu leiden. Ausschnit-
te aus seiner Rede, die natürlich
immer wieder etwas unterschied-
lich war, werden nachstehend
vorgestellt.

Fragen an die
Wirtschaftskompetenz
der Betriebe
Die konjunkturelle Schwäche der
Gesamtwirtschaft mit der mise-
rablen finanziellen Lage der
Kommunen und der zögerlichen
Investitionshaltung von privaten
und gewerblichen Kunden hat
viele Betriebe in Schwierigkei-
ten gebracht. Aber es gibt Be-
triebe, die haben es im letzten
Jahr besser geschafft. Folglich
müssen wir uns fragen, welche
wesentlichen Gründe haben zu
einem zu geringen oder sehr
schwachen Abschneiden ge-
führt. Lassen Sie uns dabei zu-
erst an die eigene Brust klopfen
und fragen:

– Haben wir den Markt richtig
eingeschätzt?

– Haben wir die richtigen
Schwerpunkte bei der Akqui-
sition von Aufträgen gesetzt?

– Haben wir die Kostensitua-
tion immer richtig im Blick?

– Passt die Beschäftigtenstruk-
tur?

– Stimmen Leistung, Kosten
und Erfolg?

– Wo kann und wo muss ge-
spart werden?

– Konnten wir alle Kosten, auch
die kalkulatorischen, verdie-
nen?

– Wie hoch sind die produk-
tiven Lohnsummen?

– Wo liegt unser Deckungsbei-
trag?

– Kennen wir wirklich unsere
Gemeinkosten, neudeutsch:
Overheadkosten? u. a. m.

Ein ganz wichtiger Grund für
unsere schwierige Lage ist haus-
gemacht: Die permanenten Dum-
pingangebote, vor allem bei Aus-
schreibungen der öffentlichen
Hand. Es ist wirklich Unsinn,
wie die Betriebe sich selbst her-
unterkonkurrieren und sich da-
mit selbst schaden. Da ist es
besser, man lässt die Finger da-
von, denn bei solchen Aufträgen
legt jeder nur drauf, er verdient
„keine müde Mark“. Geldwech-
seln ist schon Verlust. Risiken
sollen andere finanzieren.

Meister der ruhigen
Hand – politisches Versagen
der Regierung
Der Meister der ruhigen Hand
sorgt samt seinen Gesellen im-
mer mehr für Unruhe. Mit Me-
dienwirksamkeit alleine kann
man nun mal keine gute Volks-
wirtschaft ersetzen. Ich habe
mir die Mühe gemacht, unsere

politischen Forderungen aus den
Jahren 1999 und 2000 nachzu-
lesen. Ich zitiere wörtlich: „Viel-
mehr hat die seit Oktober des
letzten Jahres im Amt befindli-
che rot-grüne Bundesregierung
ihre Ankündigungen wahrge-
macht und die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall sowie den
Kündigungsschutz für Kleinbe-
triebe verschärft. Auch die Ein-
führung der Ökosteuer, die ar-
beitsplatz- und einkommenver-
nichtenden Änderungen bei den
630-DM-Kräften lassen insge-
samt keine Aufbruchstimmung
zu. So ist es kein Wunder, dass
volkswirtschaftliche Wachstum-
sprognosen 1999 zurückgenom-
men werden mussten mit allen
Konsequenzen für das Steuer-
aufkommen, die Finanzierungs-
möglichkeiten der öffentlichen
Hand und nicht zuletzt für die
Zahlen auf dem Arbeitsmarkt.“
Dies war 1999.
2000 hörte sich das nicht viel
anders an. Die Steuern sind nicht
spürbar gesenkt worden, jeden-
falls nicht für die Personenun-
ternehmen und Arbeitnehmer-
einkommen. Ich finde es eine
Schande, dass die Großindustrie
noch insgesamt 400 Millionen
Euro mehr zurückbekommt als
sie 2001 eingezahlt hat. Öko-
steuer und Versicherungssteuer
belasten unsere Betriebe höher
als vorher, die Sozialversiche-
rungsbeiträge steigen weiter, an-
statt sie – wie von der Regierung
einmal versprochen – unter 40
Prozent zu senken.
Unsere Rufe wurden nicht er-
hört, die wirtschaftliche Lage hat
sich entsprechend verschlech-
tert. Nicht nur der BGL hat in
den vergangenen Jahren von der
rot-grünen Bundesregierung ver-
langt, die in den letzten Jahren

gestiegenen Belastungen für die
Betriebe einzudämmen. Ich habe
den Eindruck – siehe Betriebs-
verfassungsgesetz, das Recht auf
Teilzeit, das Job-Aqtiv-Gesetz
und das jetzt im Gesetzgebungs-
verfahren befindliche Tariftreue-
gesetz – die Bundesregierung tut
mehr daran, ihr nahestehenden
Interessengruppen zu gefallen
und damit vielleicht ihre eigene
Wiederwahl zu sichern, als wirk-
lich dafür zu sorgen, dass vor
allem unsere mittelständischen
Betriebe wettbewerbsfördernde
und verlässliche Rahmenbedin-
gungen haben, die zuversicht-
lich in die Zukunft blicken las-
sen und damit Investitionen her-
ausfordern und vor allen Dingen
Arbeitsplätze schaffen. 
Um diesen Interessengruppen
zu gefallen, passt es dann eben
nicht, die Sozialversicherungs-
systeme wirklich zukunftsfähig
zu machen und damit die kom-
mende Generation zu entlasten.
Dazu passt es auch nicht, an-
statt Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen Steuerentlastungen zu
finanzieren; dazu passt es vor
allem jetzt im Wahljahr nicht,
auch unpopuläre Entscheidun-
gen zu treffen und durchzu-
ziehen.
Folglich frage ich mich, mit wel-
chen Mitteln soll im Wahljahr
überhaupt eine Wende zum Bes-
seren noch geschehen?

Prognose kaum möglich

Eine Prognose für 2003 und
2004 fällt mir angesichts der Zu-
sagen von Bundesfinanzminister
Eichel gegenüber der Europäi-
schen Union, schon 2004 die
Neuverschuldung auf Null zu
fahren, sehr schwer. Ich ahne
Schlimmes und werde vor allem
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durch die Aussagen wichtiger
Vertreter aller Bundesländer be-
stätigt.
Das Bündnis für Arbeit hat
vor zwei Jahren eine Studie in
Auftrag gegeben, um den Wirt-
schafts- und Sozialstandort
Deutschland mit anderen Indus-
trieländern zu vergleichen und
daraus zu lernen – neudeutsch
heißt dies „Benchmarking“.
Auch dieser Bericht kommt zu
dem Schluss, die Arbeitslosig-
keit, die im Untersuchungszeit-
raum noch geringer war als
heute, hat überwiegend struk-
turelle Gründe. Insbesondere pas-
sen die Stellensuchenden häu-
fig aus qualifikatorischer und
regionaler Sicht nicht zu den of-
fenen Stellen.
Die Studiengruppe hält für
strukturelle Reformen eine über-
greifende Strategie für zwingend
erforderlich, die sich nicht nur
auf „Schönheitsreparaturen“ an
einzelnen Teilen beschränken
darf. Sie sollte nach deren Ein-
stellung folgende Punkte umfas-
sen, der ich mich voll anschlie-
ßen kann:
1. Der deutsche Arbeitsmarkt
muss durchlässiger werden. Da-
zu gehören eine weniger restrik-
tive Regulierung des strengen
Kündigungsschutzes sowie die
Liberalisierung von flexiblen Be-
schäftigungsverhältnissen, wie
etwa der befristeten Beschäf-
tigung.
Wir mittelständischen Betriebe
müssen aus dem Korsett von
Gesetzen, Verordnungen und
Regulierung heraus und brau-
chen flexible Möglichkeiten, die
uns letztlich auch auf der Kos-
tenseite nicht belasten, sondern
entlasten.
2. Die sehr hohe Belastung mit
Sozialversicherungsbeiträgen
hemmt insbesondere die Nach-
frage nach gering qualifizierten
Arbeitskräften und trägt zu de-
ren hoher Arbeitslosigkeit bei.
Diese Abgabenlast muss redu-
ziert werden, um die Arbeits-
nachfrage und das Arbeitsange-
bot gleichermaßen zu erhöhen
und damit die Beschäftigung zu
fördern. Die jetzt angedachten

Kombilöhne sind nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Hier
muss mehr geschehen.
3. Die Arbeitsmarktpolitik muss
aktiviert werden. Dies erfordert
eine Abkehr von der bloßen Ali-
mentierung Arbeitsloser, zum
Beispiel in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen oder Strukturan-
passungsmaßnahmen, hin zu ei-
ner Politik des „Förderns und
Forderns“, damit die Arbeitslo-
sen überhaupt eine Chance auf
den ersten Arbeitsmarkt be-
kommen können oder dazu ge-
zwungen werden. Vielleicht gibt
es auch hier eine gewisse Pflicht,
dem Glück des Einzelnen im ei-
nen oder anderen Fall nachzu-
helfen.
4. Das Potenzial älterer Arbeits-
kräfte muss mobilisiert werden,
zum Beispiel durch Weiterbil-
dung und verlängerte Lebens-
arbeitszeit. Auf die älteren Kol-
leginnen und Kollegen zu ver-
zichten heißt, auf Wissen und
Erfahrung zu verzichten.
Der Jugendkult, dem immer
noch – wenn auch in leicht ab-
nehmender Form – gefrönt wird,
ist ein „Schicki-Micki-Zeitgeist“,
der volkswirtschaftlichen Scha-
den anrichtet. Wenn ich in mei-
nem Unternehmen auf alle
Mitarbeiter über 50 verzichten
müsste, hätte ich ein ganz gro-
ßes Problem. Die gute Mischung
macht’s auch hier.
5. Durch Arbeitszeitkonten kön-
nen Überstunden ausgeglichen
werden, Guthaben auf Langzeit-
konten können u. a. für Weiter-
bildung oder Zeit für Kinderbe-
treuung bis hin zu persönlicher
Selbstverwirklichung im Hobby-
bereich oder anderem mehr ge-
nutzt werden.
6. In den Tarifverträgen muss
dafür Sorge getragen werden,
betriebliche Gestaltungsspiel-
räume in ausreichendem Maße
zu schaffen, um mit den Flexi-
bilitätserfordernissen zurecht zu
kommen.
Ende November habe ich an ei-
nem Parlamentarischen Abend
der AWM, der Aktionsgemein-
schaft wirtschaftlicher Mittel-
stand, mit Parlamentariern der

SPD-Bundestagsfraktion teilge-
nommen. Was auf unsere Fra-
gen und Vorschläge zur Verbes-
serung der Rahmenbedingun-
gen für mittelständische Unter-
nehmen geantwortet wurde, war
realitätsfern und von so großer
ideologischer Hilflosigkeit, dass
es schon peinlich war. Diese Ah-
nungslosigkeit und Inkompetenz
von Menschen, die politische
Verantwortung für uns tragen,
für Wirtschaft und Mittelstand,
kann schon mächtig Angst ma-
chen.

Der Verband
hilft beim Sparen
Sie alle kennen schon seit lan-
gem GBS und GBF, Sie kennen
die Zentralregulierung, Sie ken-
nen die DEA-Tankkarte, Sie ken-
nen unser GaLaBau-plus-Versi-
cherungspaket und unsere Bürg-
schaftsversicherung. 
Dies sind alles Angebote, die
helfen sollen, die Kosten-Erlös-
Situation der Verbandsbetriebe
besser zu stellen als die der
Konkurrenten. Sie kennen auch
die Hausgarten-Kreditfinanzie-
rung. Sie ist ein gutes Marke-
tinginstrument bei privaten Kun-
den, die glauben, aus finan-
ziellen Gründen heute noch auf
ihren Traumgarten verzichten
zu müssen.
Seit Mitte des letzten Jahres
haben wir noch ein weiteres
Instrument: die Bamaka, eine
Einkaufsgesellschaft. Über die
Bamaka stehen Ihnen Einkaufs-
möglichkeiten für Investitions-
güter wie Autos und Maschinen
zu sehr günstigen Konditionen
offen. 
Die Bamaka hat auch noch wei-
tere Angebote, zum Beispiel zur
drastischen Senkung Ihrer Te-
lefongebühren. Sie sollten sich
über diese Angebote informie-
ren, immer wieder vergleichen
und ihre Vorteile erkennen. Es
lohnt sich. Aus der Erfahrung
in meinem Betrieb kann ich nur
immer wieder betonen, alleine
bei der GaLaBau-plus-Versiche-
rung spare ich über 20 Prozent
der alten Prämie.

■ Autorenverzeichnis ❘
� Hans-Joachim Adam

Landschaftsarchitekt BDLA
Berckhusenstraße 135
30625 Hannover

� Daniela Baumann
Pressesprecherin LGS Ostfildern
Neuffenstraße
73779 Deitzsiau

� Anjana Buckow
Pressesprecherin
Schloss Dyck
41363 Jüchen

� Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Färber
Landschaftsarchitekt BDLA
Krautgärten 30
82057 Icking-Irschenhausen

� Dipl.-Ing. Norbert Frieß
LGS Wismar 2002
Am Tierpark 5
23966 Wismar

� Dipl.-Ing. Evelyn Nagel
Landesgartenschau Hanau
Ulanenplatz 5
63452 Hanau

� Prof. Alfred Niesel
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Hesselkamp 79
49088 Osnabrück

� Dipl.-Ing. (FH) Matthias 
Schmieder
Landschaftsarchitekt
Am Stadtpark 53
01558 Großenhain

� Michael Steinland
Geschäftsführer LGS 
Eberswalde
H.-H.-Coppi-Straße 1 F
16227 Eberswalde

■

Stiftungslehrstuhl
„Landschaftsbau –
Vegetationstechnik“
Unser Stiftungslehrstuhl „Land-
schaftsbau – Vegetationstechnik“
wird Wirklichkeit. Der Beschluss
des Hauptausschusses, dass er
an die Universität nach Kassel
gehen soll, war eine gute Wahl.
Die Professoren und Verantwort-
lichen dort legen sich wirklich
sehr ins Zeug, um uns Land-
schaftsgärtnern an der Univer-
sität Kassel ein hervorragendes
Zuhause für Lehre und For-
schung zu geben. Wir alle sollen
stolz auf das sein, was wir dort
schaffen, wenn wir jungen Leu-
ten die Möglichkeit geben, sich
wissenschaftlich ausbilden zu




