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Mit diesem Artikel soll ein Überblick über die Tätigkeiten des Fachgruppenvorstands in seinem
zweiten Amtsjahr gegeben werden. Seit dem letzten Bericht vom April.2015 war der
Fachgruppenvorstand auf vielen „Baustellen“ tätig und ist die aktuellen Probleme der Kolleginnen
und Kollegen angegangen.
In den Fachgruppenvorstandssitzungen wurden die Themen und Aktionen besprochen und geplant.
Neben Gesprächen mit verschiedenen Stellen mussten auch die Prioritäten gesetzt werden. Da alle
Mitglieder nur ehrenamtlich tätig sind, können leider nicht alle wünschenswerten Vorhaben
umgesetzt werden. Für die Tätigkeiten müssen oft Urlaubstage oder Überstundenabbau eingesetzt
werden.
•

Die erste Fachgruppenvorstandssitzung im Berichtszeitraum fand am 17.06.2015 im
Landratsamt des Ortenaukreises als Vor-Ort-Sitzung statt. Der Fachgruppenvorstand
versucht über solche Sitzungen mit anschließender Öffentlichkeitsveranstaltung das
Gewerkschaftsmotto „Nähe ist unserer Stärke“ umzusetzen. Thema der
Öffentlichkeitsveranstaltung war „Geodaten in der Landwirtschaft“. Der Vortrag und die
anschließende Diskussion mit den Gästen der Veranstaltung zu verschiedenen Themen sind
stets Gelegenheit mit den Mitgliedern in Kontakt zu kommen und die Probleme der
Mitglieder unmittelbar zu erfahren.

•

Die Sitzung am 19.08.2015 in Stuttgart war durch die geplante Teilnahme der Fachgruppe
VFL an der Intergeo als größte Geomesse der Welt geprägt. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch speziell für die Messe ein Fachgruppenflyer entworfen, der dort mit einem
Rückumschlag zur kostenlosen Rücksendung verteilt wurde. Es wurde beschlossen, den
Mitgliedern sowie Auszubildenden und Anwärtern kostenlose Eintrittskarten anzubieten.
Dieses Angebot ist dann auch gut genutzt worden.

•

Die letzte Fachgruppenvorstandssitzung im Berichtszeitraum fand am 02.12.2015 im
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart statt. Diese Sitzung wurde
für Gespräche über die zukünftige Arbeit des Fachgruppenvorstands unter Berücksichtigung
aktueller Entwicklungen genutzt. Die nächste Sitzung ist als Vor-Ort-Sitzung bereits geplant.
Sie wird am 21.04.2016 in Aalen stattfinden. Die Öffentlichkeitsveranstaltung wird sich mit
„Email und Internetkriminalität“ (Phishing, Pharming, Viren und Trojanern) beschäftigen.

Weitere Terminverpflichtungen:
•

Am 22. 04.2015 fand in Wernau eine Landeshauptvorstandssitzung des bbw statt, an der der
Vorsitzende teilnahm.

•

Am 19. und 20.06.2015 fand der BTB-Gewerkschaftstag in Eisenach statt. Der
Landesvorsitzende war Delegierter der Gewerkschaft BTBkomba. Dort wurde eine neue
Bundesleitung gewählt.

•

Am 07. und 08.07.2015 fand in Ludwigsburg eine BTBkomba- Landesvorstandssitzung mit
anschließendem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft BTBkomba in Ludwigsburg statt. Die

Wahl der Delegierten der Fachgruppe nahm im Vorfeld wesentliche Kapazitäten durch
Kandidatensuche, Gestaltung der Stimmzettel, Versand und Auswertung der Rückläufe in
Anspruch. Von den 27 Anträgen beim Gewerkschaftstag stammten 9 Anträge von der
Fachgruppe VFL, die im Vorfeld beraten, abgestimmt und formuliert wurden. Die Anträge
wurden angenommen und auf dem Gewerkschaftstag behandelt.
•

Am 10.11.2015 fand eine Landeshauptvorstandssitzung des bbw in Schwäbisch Gmünd statt,
an der der Vorsitzende teilnahm.

Natürlich sind die Sitzungen nicht die einzigen Aktivitäten. Der Fachgruppenvorstand ist auch
regelmäßig bei Gesetzes- und Vorschriftenänderungen durch Stellungnahmen gefordert. Zum Teil
recht umfangreiche Unterlagen sind durchzuarbeiten und die fachbezogenen und die Mitglieder
betreffenden Gesichtspunkte auszuarbeiten. In der betreffenden Zeit wurden 11 Stellungnahmen
ausgearbeitet. Dazu kamen noch einige Vorhaben, bei denen sich jedoch bei der Durcharbeitung
oder allein aufgrund der Thematik keine besonderen, die Fachgruppe betreffenden Gesichtspunkte
ergaben.
Für die Fachgruppe nahm der Vorsitzenden an mehreren Veranstaltungen teil. Am 23.04.2015 fand
ein Gespräch der BTBkomba mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion des Landtags, Herr Guido Wolf,
statt. Die Gesprächsthemen waren breit gestreut. Kurz danach fand am 29.04.2015 ein Gespräch mit
Vertretern des Landkreistags, Herrn von Komorowski und Herrn Klee statt. Thematisiert wurden
hauptsächlich die Nachwuchsgewinnung und Besoldungsfragen. Am 20.05.2015 nahm der
Vorsitzende an einer Fachtagung "Ausbildung" des DVW Baden-Württemberg teil. Das Thema wird
von der Fachgruppe als äußerst wichtig betrachtet, da auch die Zukunft der Fachgruppe davon
abhängt.
Auf Einladung des LGL nahm der Fachgruppenvorsitzende in Vertretung des Landesvorsitzenden der
Gewerkschaft BTBkomba an der Fachtagung „Geoinformation“ am 24. und 25.06.2015 in Heilbronn
teil. Ebenso am 21.10.2015 an der Mitgliederversammlung des Verbandes der
Teilnehmergemeinschaften (VTG) in Dornstadt teil. Am 14.10.2015 fanden eine
Mitgliederversammlung und eine Festveranstaltung des Arbeitskreises Beratender Ingenieure
Vermessung (ABV) im BDB statt.
Am 25.11.2014 fand eine Sitzung des Berufsbildungsausschusses für Vermessungstechniker beim LGL
in Stuttgart statt, in dem der Fachgruppenvorsitzende einen Sitz der Gewerkschaft BTBkomba
eingenommen hat. In dieser Sitzung wurden die Ergebnisse der letzten Prüfungen und die aktuellen
Probleme bei der Anwendung der neuen Ausbildungspläne diskutiert.
Viel Zeit und Arbeit nahm auch die Vorbereitung Planung und Umsetzung des Auftritts der
Fachgruppe auf der Intergeo in Stuttgart vom 15. bis 17.09.2015 in Anspruch. Bereits recht früh
musste mit der Buchung und Planung begonnen werden. Um einen ansprechenden Messeauftritt zu
gestalten musste ein Messestand angemietet werden, Informationsblätter, Flyer und
Ausstellungskonzept erarbeitet werden. Leider wurde die ursprüngliche Konzeption der Messe in vier
Ausstellungshallen auf drei Hallen reduziert, wodurch der Stand entgegen der ursprünglichen
Planung an eine etwas ungünstige Stelle geriet. Der Aufwand war groß, ist jedoch nach Ansicht der
Fachgruppe vertretbar, da die weltgrößte Geomesse gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem

Bereich Vermessung und Flurneuordnung als Zielpublikum hat. Es ergaben sich auch einige Kontakte
und interessante Gespräche.
Zur einer stärkeren Wahrnehmung der Fachgruppe hat auch die Wiederaufnahme der früheren
Veranstaltungsreihe „Geometer on Tour“ geführt. In einer ersten Veranstaltung wurde die
Besichtigung eines Brückenbauwerks mit einer Führung durch das Brückeninnere mit einer
Erläuterung des Tragwerks und der Überwachungs- und Betriebseinrichtungen und des
Aufzugstestturms in Rottweil angeboten. Die Veranstaltung fand starke Beachtung. Die nächste
Veranstaltung ist bereits geplant. Näheres dazu auf der Homepage der Fachgruppe .
http://www.btbkomba.de/fachgruppen-bw/vermessung-flurneu-bw/nachrichten-fg-vfl.html
Erfreulicherweise sind durch die Arbeit des Fachgruppenvorstands wieder viele Kontakte mit
Mitgliedern entstanden. Es gab einige Anfragen und auch aus den Vor-Ort-Sitzungen kamen einige
Kontakte zustande. In einigen Fällen entwickelte sich auch ein Schrift- oder Mailverkehr. Der
Fachgruppenvorstand steht als Ansprechpartner für die Mitglieder zur Verfügung und wird sich um
Lösungen bemühen. Durch verschiedene Aktionen wird auch derzeit versucht die Vertrauensleute
wieder stärker in die Arbeit einzubeziehen. Diese sind unsere Repräsentanten vor Ort und der
Fachgruppenvorstand will sie bei ihrer Arbeit unterstützen.
http://www.btbkomba.de/fachgruppen-bw/vermessung-flurneu-bw.html

