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Hilfen für Milchbauern

Wolfgang Mulke

Mit Millionen oder gar
Milliarden an öffentli-

chen Hilfen sollen die Milch-
bauern ihre Krise durchste-
hen. Das wird vermutlich ein
Ergebnis des für Montag an-
beraumten Milchgipfels bei
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidt sein. So
verständlich die Unterstüt-
zung der Betriebe auch ist: Am
Problem ändern kurzfristige
Stützungsaktionen nichts. Es
gibt zu viel Milch, und das
drückt die Preise dafür auf ein
existenzbedrohendes Niveau.

Wenn der Milchmarkt un-
reguliert bleiben soll, wie es die
EU will, bleiben nur drei Mög-
lichkeiten zur Stabilisierung
der Betriebe. Es könnte frei-
willige Abmachungen zwi-
schen Handel und Molkereien
geben, die Mindestpreise für
die Milch beinhalten. Die Aus-
sichten darauf sind allerdings
aufgrund des harten Wettbe-
werbs der Handelsketten eher

gering. Die zweite Möglich-
keit besteht im Abbau von
Tierbeständen, um das Ange-
bot zu verringern. Für sich ge-
nommen ist dies aber auch
keine Lösung, weil wohl so-
fort im Ausland produzierte
Milch die Lücke schließen
würde.

Dritte Möglichkeit: Ausge-
rechnet eine vom Handel ins
Spiel gebrachte Sondersteuer,
die den Preis für die Verbrau-
cher erhöht und deren Erlöse
den Milchbauern zugute
kommen könnte, ist erfolg-
versprechend, weil wettbe-
werbsneutral. Doch das wäre
auch das Eingeständnis, dass
freie Märkte für wichtige Nah-
rungsmittel nur zu dem Preis
von Nebenwirkungen wie der
Verdrängung kleinerer Betrie-
be und der Ausbreitung ex-
trem effizienter Großbetriebe
bestehen können.

wolfgang.mulke@
ihr-kommentar.de

BerndOnckels,Werner Franzen, Berthold Schneider, DoganDeniz und Peter vonMöller schauen Anja Pelz und RamazanGe-
bedek (v. l.) bei der Arbeit zu. FOTO: ANDREAS ZOBE

Offizielle Stellen können jungen Arbeitslosen wegen Überlastung
oft nicht helfen. Die Stiftung Möllerstift versucht einen anderen Weg

Von Carsten Heil

¥ Bielefeld. Im Keller des HOT
in Windflöte steht ein einfa-
cher brauner Tisch. Darauf ein
halb zerlegtes Fahrrad. Rund-
herum weitere Fahrradhälften
und viel Werkzeug. Dogan
Deniz und Ramazan Gebedek
schauen sich den Patienten an.
Sie sind zwei von derzeit 108
Teilnehmern des Projektes
„Perspektive Job“ im Bielefel-
der Süden. Mit hohem per-
sönlichen und finanziellen
Aufwand bringen die Stiftung
Möllerstift und weitere Orga-
nisationenJugendliche inLohn
und Brot, die es etwas schwe-
rer haben mit sich und der
Wirklichkeit. Mit gutem Er-
folg, wie sich zeigt.

„Bei offiziellen Stellen be-
kommt man in vier Wochen
einen Termin, spricht 20 Mi-
nuten mit dem Berater und –
schwupp ist man wieder drau-
ßen“, berichtet der 23-jährige
Deniz von seinen Erfahrun-
gen im Jobcenter. Kein Stück
schlauer ist er damit. Viele Ju-
gendliche scheitern auf die-
sem Behördenweg. Denn, so
selbstbewusst sie manchmal
auch auftreten, beherrscht sie

doch Unsicherheit. Für manch
20-Jährigen sei es schon eine
nur schwer zu überwindende
Hürde, mit dem Öffentlichen
Nahverkehr zum Jobcenter am
Bahnhof zu fahren, berichtet
der Projektverantwortliche
Werner Franzen.

Zu „Perspektive Job“ kom-
men die Jugendlichen freiwil-
lig, wann sie wollen und so oft
sie können und werden sehr
individuell begleitet. Zudem
sitzt die in der Nachbarschaft.
Zwei Vollzeitstellen bezahlt die
Stiftung Möllerstift (100.000
Euro im Jahr), der Diako-
nieverband Brackwede trägt
und organisiert die Arbeit,
meist im HOT Zefi, der Ju-
gendeinrichtung in Windflö-

te. „Wir sehen unser Projekt als
Ergänzung zu den staatlichen
Arbeitsmarktprojekten,“ sagt
Stiftungsvorstand und Unter-
nehmer Peter von Möller. Und
er legt Wert darauf, nicht als
Konkurrenz dazu verstanden
zu werden. Es hat schon Holz-
kursefürMädchengegebenmit
schicken Ergebnissen und
Kochkursen, die den selbst-
gebauten Grill in Betrieb ge-
nommen haben. Eigentlich
geht es darum, den Jugendli-
chen erste Schritte beizubrin-
gen und sie das „Glück des Ge-
lingens“ erfahren zu lassen.
„Das macht sie stärker“, so
Franzen, und auch mutiger,
sich zu bewerben. Scheitern
und Fehler zu machen, ist bei

„Perspektive Job“ ausdrück-
lich erlaubt.

Pfarrer Berthold Schneider
vom Rotary Club Bielefeld-
Süd und Kuratoriumsmitglied
der Stiftung weiß: „Auch da-
raus kann man lernen.“
Manchmal geht Schneider als
Pfarrer selbst zu Bushaltestel-
len, wenn er beobachtet hat,
dass dort regelmäßig diesel-
ben Jugendlichen rumhängen,
und spricht sie an.

Deshalb und weil alle Ju-
gendlichen freiwillig hier sind,
ist deren Motivation beson-
ders hoch, der Erfolg groß. Et-
wa 50 Prozent der Teilneh-
mer seien in einen richtig Job
vermittelt worden, sagt Peter
von Möller nicht ohne Stolz.
Deshalb würde er das Projekt
jetzt gern über den Bielefelder
Süden hinaus ausgedehnt se-
hen. Am liebsten auf ganz Ost-
westfalen-Lippe, aber zumin-
dest auf die gesamte Stadt Bie-
lefeld. Von Möller: „Dazu be-
nötigen wir aber weitere Un-
terstützer, die die Projekte
mitfinanzieren.“ Denn wich-
tig sei die direkte Ansprache
der jungen Leute. Dass sie eben
nicht nach 20 Minuten wieder
draußen stehen.

Teilnehmer und Programm
´ Teilnehmen können
Schülerinnen und Schüler
ab der 7. Klasse
´ Zudem: Arbeitslose bis
maximal 21 Jahre
´ Phase 1, Aktivierung:
Abbau von Zugangsbarri-
eren, Analyse der Fähig-
keiten, individuelle Pla-
nung des Berufsweges

´ Phase 2, Orientierung:
Bewerbungstraining,
Kurzpraktika, Arbeitser-
probung
´ Phase 3, Integration:
Umsetzen der erworbenen
Fähigkeiten und Stärken,
längere Praktika, Über-
gang in den Ausbildungs-
oder Arbeitsmarkt (ch)

KOMPAKT

¥ Facebook will künftig auch
Internet-Nutzern, die nicht
Mitglieder des Online-Netz-
werks sind, personalisierte
Werbung anzeigen. Dafür
werden wie in der Online-
Branche üblich sogenannte
Cookies im Web-Browser ab-
gelegt, die Anzeigen an das
Surf-Verhalten anpassen. Die
Funktion kann blockiert wer-
den, wie Facebook erklärte.

¥ Von deutschen Flughäfen
sind in den ersten drei Mo-
naten des Jahres deutlich mehr
Passagiere abgeflogen als im
Vorjahreszeitraum. Die Zahl
der Reisenden stieg im ersten
Quartal um 5,3 Prozent auf
knapp 22,6 Millionen, wie das
Statistische Bundesamt mit-
teilte. Das Plus von 1,1 Milli-
onen Passagieren sei der größ-
te absolute Zuwachs in einem
ersten Quartal seit 2007.

¥ Wer zu einem Mietwagen
einen Sitz für seine Kinder be-
nötigt, zahlt offenbar kräftig
drauf. Familien müssten teils
mehr als 70 Prozent der Au-
to-Miete zusätzlich für Kin-
dersitze ausgeben, berichtete
die Saarbrücker Zeitung unter
Berufung auf einen Test der
grünen Bundestagsfraktion.
Demnach war der Aufpreis für
eine Sitzerhöhung manchmal
teurer als eine Neuanschaf-
fung im Laden.

¥ Für viele Nutzer sind die
Verträge mit Internet-Provi-
dern nach Ansicht der Grü-
nen „Mogelpackungen“. In-
ternetanbieter sollten daher
künftig Bußgelder oder Scha-
denersatz zahlen, wenn die
Übertragungsgeschwindigkeit
zu langsam ist. Einen entspre-
chenden Antrag brachte die
Bundestagsfraktion der Grü-
nen im Bundestag ein. „In-
ternetanbieter sollen ver-
pflichtet werden, künftig min-
destens 90 Prozent der von ih-
nen beworbenen Internetge-
schwindigkeiten zu liefern.

¥ Auch BMW ruft in den USA
Fahrzeuge mit Takata-Airbags
zurück. Insgesamt 120.000. Bei
dem vorsorglichen Rückruf
gehe es um BMW X5 und X6
der Baujahre 2006 bis 2011,
sagte ein BMW-Sprecher in
München. Die Fahrzeuge soll-
ten in den kommenden Mo-
naten in die Werkstatt. In Au-
tos anderer Hersteller hätten
Takata-Airbags falsch ausge-
löst, bei BMW sei noch nichts
passiert.

¥ Daimler erhöht seine In-
vestitionen in schadstoffär-
mere Motoren. Mercedes-
Benz will rund drei Milliar-
den Euro für ein verbessertes
Verbrauchs- und Emissions-
verhalten von Fahrzeugen
ausgeben. Davon fließen 2,6
Milliarden Euro in die neue
Generation von Dieselmoto-
ren. Rund 400 Millionen Euro
sind für die aktuelle Serien-
produktion von Dieselautos
und für einen neuen Parti-
kelfilter für Benzinmotoren.

¥ Der niederländische Elek-
tronikkonzern Philips hat sei-
ne Leuchtensparte Lighting an
die Börse gebracht. Der auf 20
Euro pro Aktie festgelegte
Preis stieg am Handelsplatz
Amsterdam bis Freitagmittag
um fast 9 Prozent auf 21,77
Euro. Philips verkauft einen
Anteil von 25 Prozent an der
Sparte. Sie sei drei Milliarden
Euro wert. Philips Lighting
machte 2015 rund 7,5 Milli-
arden Euro Umsatz. Ein ge-
planter Verkauf der Sparte war
gescheitert.

¥ Wolfsburg (dpa). Zum Ausbau der Elektromobilität erwägt
VW den milliardenschweren Bau einer eigenen Batteriefabrik.
Ein solches Werk zur Fertigung von Batteriezellen könnte bis zu
zehn Milliarden Euro kosten, hieß es aus Konzernkreisen. Ein
möglicher Standort sei Salzgitter. Das Handelsblatt berichtete,
das VW-Management wolle von asiatischen Herstellern unab-
hängig sein. Die Betriebsratschefs von Daimler, VW und BMW
hatten eine Batteriefertigung in Deutschland angemahnt.

Bund kommt Ländern entgegen.
Neubau soll aber beschränkt werden können

¥ Berlin (rtr). Im Streit um das
Ausbautempo des Ökostroms
nähern sich Bund und Länder
an. Die Förderung für neue
Windparks an Land soll nur
noch um 5 statt wie geplant um
7,5 Prozent gekürzt werden,
heißt es im Beschlussvor-
schlag für das Bund-Länder-
Treffen am Dienstag. In dem
vorliegenden Papier heißt es
zudem, dass ab 2017 jährlich
600 Megawatt an Solarleis-
tung zum Neubau ausge-
schrieben werden sollen. Bei
Windenergie ist noch keine
Zahl festgelegt.

Ferner soll in Gebieten mit
Stromnetz-Engpässen der Bau
von Anlagen erneuerbarer
Energien insgesamt be-
schränkt werden können. Der
Beschlussvorschlag ist nach

mehreren Treffen mit Länder-
vertretern entstanden und hat
deren Vorstellungen nach An-
gaben aus Regierungskreisen
eingearbeitet.

Bis 2025 sollen nach den
Vorstellungen der Bundesre-
gierung 40 bis 45 Prozent des
Stromverbrauchs aus erneu-
erbaren Energien stammen.
Unklar ist aber, wie dieser
Korridor getroffen werden soll.
Bisher war geplant, dass jähr-
lich je 2,5 Gigawatt Solar- und
Windleistung neu installiert
werden. Auf Biomasse-Kraft-
werke wird nicht mehr ge-
setzt. Dennoch wird vor allem
in der Union befürchtet, dass
der Ausbaukorridor übertrof-
fen wird. In den vergangenen
Jahren wurden weit mehr als
2,5 Gigawatt zugebaut.

Landwirtschaftsminister kündigt Kredite und steuerliche Erleichterungen an.
1.800 landwirtschaftliche Betriebe sind in NRW akut bedroht

¥ München (AFP/dpa). Vor
dem Milchgipfel am Montag
hat Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt
(CSU) umfangreiche finanzi-
elle Hilfen für Milchbauern
angekündigt. „Wir werden ei-
ne Reihe von Betrieben über
Bürgschaften, Kredite sowie
steuerliche Erleichterungen
stützen“, sagte er dem Focus.
Bei dem sehr niedrigen Milch-
preis gebe es viele Landwirte,
die sonst das nächste halbe Jahr
nicht überleben könnten.

Bei dem Milchgipfel soll mit
Vertretern von Bauern,
Milchwirtschaft und Handel
über Lösungen beraten wer-
den. Im Gespräch ist ein Hilfs-
paket von „100 Millionen Eu-
ro plus X“. Der Deutsche Bau-
ernverband forderte schnell
spürbare Krisenhilfen, vor al-
lem Liquiditätshilfen. Allein in
NRW könnten 2016 laut Rhei-
nischem Landwirtschaftsver-
band bis zu fünf Prozent der
Betriebe – vor allem Milch-

bauernhöfe–betroffensein.Sie
stünden wegen „gnadenlosen
Preisdrucks“ auf dem Milch-
sektor entweder vor dem Aus
oder müssten sich radikal um-
stellen, sagte Andrea Bahren-
berg der RP. Der Landwirt-
schaftsverband Westfalen-
Lippe rechne mit ähnlichen
Zahlen.DemnachsindinNRW
rund 1.800 Betriebe akut be-
droht.

Die Verbraucher seien be-
reit, mehr als den derzeitigen

Preis zu zahlen, sagte Schmidt.
Er sei optimistisch, dass auch
der Lebensmitteleinzelhandel
seine Verantwortung sehe. Der
Bauernverband forderte den
Handel ebenfalls auf, den Preis
für Milch im Supermarktregal
wieder anzuheben. Er liegt
derzeit bei 46 Cent pro Liter;
Landwirte erhalten von der
Molkerei maximal 20 Cent.

Die Schwarz-Gruppe mit
ihren Supermarktketten Lidl
und Kaufland ist unter Um-

ständen dazu bereit, einen Bei-
trag zu höheren Milchpreisen
zu leisten. „Unseren Einkäu-
fern ist es im Prinzip egal, wie
hoch der Milchpreis ist“, sagte
deren Chef Klaus Gehrig, der
FAZ. Wichtig sei, dass der Ein-
kaufspreis „so hoch oder so
niedrig ist wie für andere
Händler auch“. Gehrig brach-
te aber vor allem eine Son-
dersteuer ins Spiel. „Wenn der
Staat etwas regeln will, dann
soll der Staat es regeln.“ Ob-
wohl klar sei, dass die Milch-
preise manche Bauern rui-
nierten, habe sich das Ein-
kaufsverhalten der Verbrau-
cher nicht geändert, sagte Lidl-
Chef Sven Seidel. Das Land-
wirtschaftsministerium berei-
tet zur besseren Angebotssteu-
erung ein Gesetz vor. Schmidt:
„Erzeugerorganisationen und
Molkereien können dann für
sechs Monate Absprachen zur
Begrenzung oder Reduzierung
der Milchmenge treffen.“

¦MeinungsbörseLandwirtschaftsminister Christian Schmidt. FOTO: DPA(

(59),
Vorstandschef von Deutsch-
lands zweitgrößtem Stahlko-
cher Salzgitter, dementierte
angebliche Fusionsgespräche.
„Wir führen mit niemandem
Kooperations- oder Fusions-
gespräche.“ Zusammen-
schlüsse seien kein taugliches
Instrument, um subventio-
nierten Dumping-Importen
ausChinazubegegnen.FOTO: DPA

(65), EZB-Ban-
kenaufseherin, kündigte an,
dass die Bankenwächter der
Europäischen Zentralbank
(EZB) sich verschärft dem
Problem der faulen Kredite in
den Bilanzen vieler Geldhäu-
ser widmen wollen. Die EZB
arbeite aktuell an geeigneten
Instrumenten für die Behand-
lung notleidender Darlehen,
schrieb sie. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

¥ Frankfurt (fr). Die Commerzbank erhöht die Gebühren für
bargeldloses Bezahlen. Ab August verlangt die zweitgrößte Groß-
bank Deutschlands für die aktive Nutzung der Geldkarte eine
Quartalsgebühr von zwei Euro, sagte eine Sprecherin der Bank.
Solche Geldkarten werden vor allem für Kleinstbeträge an Au-
tomaten genutzt. Sollten Kunden damit nicht einverstanden sein,
müssen sie der neuen Klausel widersprechen.
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