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Viele Argumente sprechen für Ausgleichszulage
Landvolk möchte die bewährte Förderung für Grünlandbauern erhalten
L P D - In den Grünlandregionen Niedersachsens fürchten die Landwirte erneut um die
Ausgleichszulage. Diese Zahlung wird in von der Natur benachteiligten Gebieten gezahlt,
die mehr als 13.000 Empfänger bewirtschaften zumeist Wiesen und Weiden als Dauergrünland. Dessen Erhaltung wird nach Darstellung des Landvolkes Niedersachsen als wichtige
Aufgabe eingestuft, umso mehr müssen die auf den Flächen wirtschaftenden Landwirte Vertrauen zu politischen Zusagen haben können. Aktuell aber verfolgt das Land offenbar noch
einen von der ehemaligen Landesregierung unter dem grünen Minister vorgelegten Vorschlag, wonach die Ausgleichszulage gestrichen werden soll. Die damit frei werdenden Finanzmittel sollen zur Förderung des Ökolandbaues verwendet werden. Landvolkpräsident
Werner Hilse regt in einem Brief an Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast an, diese Pläne aufzugeben und die Ausgleichszulage beizubehalten.
Auf den Grünlandflächen wirtschaften zumeist Milchviehhalter, die selbst in wirtschaftlich
erfolgreichen Betrieben noch große finanzielle Löcher zu stopfen haben, die von den vorangegangenen Preiskrisen herrühren. Nach Einschätzung von Beratern werden die Betriebe
noch mindestens zwei bis drei Jahre benötigen, um diese Defizite auszugleichen. Der Verlust der Ausgleichszulage würde sie in dieser Phase der Konsolidierung hart treffen. Der
Verband sieht die als Begründung angegebene Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete
als nicht dringlich an, da dort auch zukünftig mehr Dauergrünlandflächen berücksichtigt
werden. Diese können damit weiter von der Ausgleichszulage profitieren. Sie kann als doppelt effizient eingestuft werden, da sie auf den Höfen direkt einkommenswirksam ankommt.
Für das Land dagegen ist diese Förderung sehr einfach zu verwalten. Damit gibt es nach
Einschätzung des Landvolkes Niedersachsen nur gute Argumente für die Beibehaltung der
Ausgleichszulage.
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Sorgentelefone sind an Weihnachten erreichbar
Bauernfamilien bekommen bei Anruf professionelle Hilfe
L P D - „Das landwirtschaftliche Sorgentelefon wird am Heiligen Abend und am ersten
Weihnachtsfeiertag erreichbar sein“, sagt Annemarie Strüber gegenüber dem LandvolkPressedienst. Als Vorsitzende des Trägervereins Sorgentelefon für landwirtschaftliche Familien in Barendorf ist sie erfreut, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auch an den Feiertagen bereit stehen. Am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag sind die Sorgentelefone in Barendorf (Tel. 04137 812540), Oesede (Tel. 05401 866820)
und Rastede (Tel. 04402 84488) jeweils von 19.30 bis 22 Uhr erreichbar.
„Besonders an den Feiertagen, wenn die Familien zusammenkommen, brechen Konflikte
auf. Andere Menschen sind ganz allein, das wird ihnen an Weihnachten besonders bewusst“, beschreibt Stüber mögliche Gründe für einen Anruf beim Sorgentelefon. In den
bäuerlichen Familien sind Arbeit und Privates so eng verstrickt, dass ein Problem, zum Beispiel finanzielle Sorgen im Betrieb, sofort viele andere nach sich zieht. Es kann zu Spannungen und Streit kommen. „Wir sind die erste Anlaufstelle für besorgte und verzweifelte
Landwirtinnen und Landwirte und deren Angehörige. Wir helfen dabei, die Probleme zu
lokalisieren und vielleicht auch die Lösung zu erkennen“, erklärt Strüber. Die Probleme sitzen aber oft tiefer: „Je nach Fall vermitteln wir die Anrufer an die landwirtschaftliche Familienberatung weiter“, erläutert Strüber. Die Probleme ihrer Anrufer haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert, aber es werde offener gesprochen, und es rufen inzwischen auch Männer an. Bis vor ein paar Jahren waren es fast ausschließlich die Frauen, die
bereit waren, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Männer redeten einfach nicht über ihre
Probleme. „Da tut sich glücklicherweise etwas“, hat Strüber festgestellt.
Die Beraterinnen und Berater am Sorgentelefon sind alle ehrenamtlich tätig, arbeiten sehr
professionell und werden ständig geschult. Außerdem haben sie alle einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Auch für die nächste Generation möchten die Sorgentelefone der Heimvolkshochschulen Ansprechpartner sein. Stüber hat festgestellt, dass sie sich bekannter machen und vielleicht auch über eine Veränderung des Angebotes nachdenken müssen. „Ob
das Telefon auch für die Jüngeren der beste Weg der Kontaktaufnahme bleibt, oder ob wir
andere technische Möglichkeiten anbieten, um Hemmschwellen abzubauen, darüber sollten
wir zumindest nachdenken“, sagt sie. Der Internetauftritt und die Keywords werden bereits
angepasst, damit die Sorgentelefone auch zuverlässig über die Online-Suchdienste gefunden
werden.
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Film erinnert an Mechanisierung auf dem Land
L P D - GPS und vollklimatisierte Kabinen gab es damals noch nicht, aber die ersten Trecker begeisterten die Landwirte gleichwohl. Ernst Matthiesen und Marion Wilk erinnern in
dem Dokumentarfilm „Als der Trecker kam und das Pferd verschwand“ an den Beginn der
Mechanisierung in der Landwirtschaft. Sie haben dazu nach Mitteilung des Landvolk Pressedienstes norddeutsche Landwirte nach ihren Erinnerungen befragt und wurden dabei vom
Landvolk und dem Maschinenring in Zeven unterstützt.
Der Trecker hat die Landwirtschaft revolutioniert wie kaum eine andere Erfindung. Waren
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts starke Pferde noch unentbehrlich, setzte sich in den
1950er Jahren die Vollmotorisierung durch: Es gab so viele verschiedene Traktoren und
Zulassungen wie nie! Was dieser Wechsel für die einzelnen Landwirte bedeutete, welche
Veränderungen es auf dem Hof gab und welche Herausforderungen zu meistern waren, um
mit dieser neuen Technik fertig zu werden – das haben die Autoren Zeitzeugen gefragt. Nur
noch wenige Zeitzeugen können darüber berichten. Drei Landwirte aus Norddeutschland
lassen in der 55 Minuten dauernden Dokumentation die Anfänge der Technik in der Landwirtschaft noch einmal lebendig werden, und erinnern sich begeistert, kenntnisreich und
humorvoll an ihre Erlebnisse mit den Pferden und ersten Schleppern auf ihrem Hof. Der
Film, der auch historisches Bildmaterial enthält, will dazu beitragen, dass dieser einmalige
Umbruch in der Landwirtschaft und seine Bedeutung für die Menschen nicht vergessen
werden. Der 55-minütige Dokumentarfilm feierte Ende November seine Premiere und ist
auf DVD erhältlich zum Preis von 19,90 Euro zzgl. Drei Euro Versand erhältlich, ein ideales Weihnachtsgeschenk für technikbegeisterte Menschen. Außerdem kann er für nichtkommerzielle Filmveranstaltungen gebucht werden. Entsprechende Lizenzrechte, die normale DVD und weitere Infos gibt es direkt bei den Filmemachern (Kontakt: info@mawimedia.de); der Trailer zum Film ist unter folgendem Link
bar: https://www.youtube.com/watch?v=uQgvsaBYTxI
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