
Verbraucher sollen für
höhere Milchpreise votieren

Hannover. Mit einer Petition
appellieren Landwirte aus
Niedersachsen an den Le-
bensmitteleinzelhandel und
besonders an die Discounter,
angemessene Preise für Milch
und Milchprodukte zu zahlen.
Unter www.eure-landwirte.de
könnten Verbraucher die Peti-
tion unterstützen und damit
Solidarität mit den Milchbau-
ern zeigen, sagte der Ge-
schäftsführer des Kreisland-
volkverbandes Oldenburg,
Bernhard Wolff, am Freitag in
Hannover. Aktuell hätten be-
reits gut 8000 Menschen un-
terschrieben. Bei 100 000 Un-
terschriften wollen die Land-
wirte die Petition an die gro-
ßen Discounter überreichen.

Das Überangebot auf dem
Milchmarkt werde vom Le-
bensmittelhandel ausgenutzt,
kritisierte Hendrik Lübben,
der in Nordenham in der We-
sermarsch einen Betrieb mit
160 Milchkühen führt. „Milch

wird günstiger als Wasser ver-
kauft.“ Die Landwirte erhiel-
ten derzeit für den Liter um
die 20 Cent – „ein historischer
Tiefpunkt“. Um kostende-
ckend wirtschaften zu kön-
nen, bräuchten sie zwischen
32 und 40 Cent, erläuterte
Lübben. Sein Betrieb ernähre

vier Generationen. „Wir leben
täglich in großer Sorge, ob wir
unseren Betrieb auch weiter
bewirtschaften können.“

Die Petition wurde von den
Landvolkverbänden aus den
Kreisen Friesland, Weser-
marsch, Oldenburg, Cloppen-
burg, Osnabrück, Grafschaft

Bentheim und Emsland ge-
startet. Die unterzeichnenden
Verbraucher sollen damit
deutlich machen, dass sie die
Niedrigpreise für Milch nicht
wollen. Der Handel wehrt sich
allerdings gegen die Kritik, für
die Preismisere verantwortlich
zu sein.

Höhere Preise in den Super-
märkten seien nur ein Bau-
stein, um das Dilemma der
Landwirte zu lösen, räumte
Wolff ein. Der Export von
Milchprodukten müsse wei-
terentwickelt werden. Für eine
Übergangszeit sei auch eine
Reduzierung der Milchpro-
duktion nötig. Die beim Milch-
gipfel in Berlin von Bundes-
agrarminister Christian
Schmidt (CSU) zugesagten So-
forthilfen lösten das Problem
ebenfalls nicht. Für viele
Milchbauern sei der Kampf
um ihre Existenz ein Wettlauf
mit der Zeit. Die Branche ste-
he an einem Scheidepunkt.

Niedersachsens Bauern starten Petition – und wollen so den Handel unter Druck setzen

Opposition will Meyer im Landtag sehen

Die Milchkrise wird in der
kommenden Woche auch
Niedersachsens Landtag be-
schäftigen. Die CDU/FDP-
Opposition fordert dabei die
Anwesenheit von Agrarmi-
nister Christian Meyer (Grü-
ne), der aber stattdessen
beim kommenden Milchgip-
fel in Berlin dabei sein will.
Die Opposition in Hannover
ist der Ansicht, dass Meyers
Platz im Landtag sei und er
sich in Berlin vertreten las-
sen könne.

Der Berliner Gipfel sei „eine
reine Showveranstaltung“, er-
klärte der Geschäftsführer
der FDP-Fraktion, Christian
Grascha. Er drohte mit dem
Überdenken der Fairness-
Übereinkunft, nach der bei
Abstimmungen beim Feh-
len eines Abgeordneten der
Regierungskoalition ein Ab-
geordneter der Opposition
auf seine Stimme verzichtet.
Dadurch bleibt die rot-grü-
ne Ein-Stimmen-Mehrheit bei
Abstimmungen intakt.

Berlin und
Ankara suchen
Entspannung

Berlin/ankara. Nach den
Protesten der Türkei gegen die
Völkermordresolution des Bun-
destages gibt es Zeichen der
Entspannung zwischen Anka-
ra und Berlin. „Deutschland
und die Türkei sind sehr wich-
tige Bündnispartner“, sagte
Ministerpräsident Binali Yildi-
rim am Freitag in Ankara.
„Niemand soll erwarten, dass
sich mit dieser und mit ähnli-
chen Entscheidungen plötzlich
unsere Beziehungen zu
Deutschland vollständig ver-
schlechtern“, sagte er.

Am Donnerstag hatte der
Bundestag die Massaker an
Armeniern während des Ersten
Weltkriegs durch das Osmani-
sche Reich als Völkermord ver-
urteilt. Ankara hatte daraufhin
den türkischen Botschafter aus
Berlin zurückgerufen. Das Aus-
wärtige Amt in Berlin erklärte,
es handele sich um eine unab-
hängige Entscheidung des Par-
laments. Die Beziehungen zwi-
schen Deutschland und der
Türkei seien tief und freund-
schaftlich, sagte eine Spreche-
rin am Freitag in Berlin.

Amerikaner auf der Flucht

WasHinGton. In fünf Monaten
wählen die USA ihren neuen
Präsidenten – und noch immer
ist nicht ausgeschlossen, dass
danach ein schlecht frisierter
Republikaner mit fragwürdi-
gen Ansichten im Weißen Haus
residiert. Für den Fall, dass es
tatsächlich so weit kommt, dro-
hen viele US-Bürger damit,
auszuwandern. „Wir sehen uns
in Kanada“, lautet ein geflü-
geltes Wort in liberalen Kreisen
an der Westküste. Auch Goo-
gle verzeichnet steigende

Suchanfragen unter dem Be-
griff „Move to Canada“. Ver-
blüffend ist nur: Schon jetzt,
wo noch gar nichts entschie-
den ist, steigt die Zahl der Aus-
wanderer sprunghaft an.

Im vergangenen Jahr gaben
knapp 5000 Amerikaner ihren
Pass ab – etwa 20 Prozent mehr
als im Vorjahr. Die Ursache ist
aber weniger politisch als pro-
fan: Es geht ums Geld.

Unter der Administration von
Barack Obama wurde das
Steuerrecht massiv verschärft.
Das neue Gesetz gilt Steuer-
pflichtigen und Banken glei-

chermaßen als Drohgebärde.
Denn neuerdings haben Ame-
rikaner ihr gesamtes „Weltein-
kommen“ zu versteuern. Eine
Regel, die nur in zwei Staaten
angewendet wird – USA und
Eritrea. Fatca zwingt Finanz-
dienstleister auf der ganzen
Welt dazu, Konten von Ameri-
kanern nach Washington zu
melden. Wer nicht spurt, wird
faktisch vom amerikanischen
Finanzmarkt ausgeschlossen.

Besonders betroffen sind
Menschen mit doppelter
Staatsbürgerschaft oder Besit-
zer der Greencard, die etwa in

Deutschland leben: Die gesam-
ten Vermögensverhältnisse
müssen gegenüber den US-Be-
hörden offengelegt werden –
auch wenn sie dem deutschen
Steuerrecht unterliegen. Mehr
noch: Wer einen US-Pass be-
sitzt, in Deutschland lebt und
mit einem deutschen Staats-
bürger verheiratet ist, muss
auch dessen Finanzsituation
bis ins Detail den amerikani-
schen Behörden melden. 1158
genervte US-Bürger haben da-
raufhin in den ersten drei Mo-
naten dieses Jahres schon ih-
ren Pass abgegeben.

Tausende US-Bürger verlassen die Vereinigten Staaten – doch der Grund ist nicht Donald Trump

Steuerrecht massiv verschärft,
zahlreiche Landsleute vergrault:
US-Präsident Barack Obama.
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FrankFurt. Eine Software-
panne bei der Deutschen
Bank hat für Probleme bei
Kunden des größten deut-
schen Geldhauses gesorgt.
In sozialen Medien berich-
teten Kunden, sie kämen an
Automaten nicht an ihr Geld.
Auf ihren Kontoauszügen er-
schienen Abbuchungen vom
1. Juni doppelt, weshalb vie-
le sich am Freitag besorgt an
die Bank wandten.

wirtschaft
softwareprobleme
bei Deutscher Bank

tokio. Weil er Steine auf
Autos geworfen hatte, setz-
ten die Eltern den sieben-
jährigen Yamato zur Strafe
in einem Wald aus – eigent-
lich nur für ein paar Minuten.
Doch als sie zurückkehrten,
war der Junge verschwun-
den. Tagelang überlebte er
nur mit Wasser, am Freitag
wurde er von Soldaten auf ei-
nem Übungsplatz wohlbehal-
ten entdeckt. Jetzt atmet das
ganze Land auf.

panorama
ausgesetztes
kind ist wieder da

ZüricH. Der frühere Fifa-
Präsident Joseph Blatter, Ex-
Generalsekretär Jérôme Val-
cke und der ehemalige Fi-
nanzdirektor Markus Kattner
haben sich laut einer internen
Untersuchung des Fußball-
Weltverbandes in den ver-
gangenen fünf Jahren um
71 Millionen Euro bereichert.

sport
Fifa-Manager
bereicherten sich

Nein, das ist keine nord-
friesische Hallig. Und
das Bild ist auch nicht im
November aufgenom-
men, sondern gestern im
nordrhein-westfälischen
Hamminkeln. Dort spie-
gelt sich dieses Haus im
Wasser einer überflu-
teten Wiese. Insgesamt
hat sich die Lage am
Niederrhein zwar leicht
entspannt, nachdem
die Wasserstände in
der Nacht zu Freitag et-
was gesunken waren. Da
aber neue Niederschläge
erwartet werden, kann in
den betroffenen Gebie-
ten noch keine Entwar-
nung gegeben werden
– weder am Niederrhein
noch in Bayern. Die Men-
schen warten und hof-
fen auf trockenes Wet-
ter. FOTO: DPA

Banger
Blick auf
das Wetter
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Alte Schule in Krelingen
wird Tagespflegestätte
Als die Stadt Walsrode vor dreieinhalb Jah-
ren den Kindergarten in Krelingen schloss,
war die Empörung in der Ortschaft groß. Um
nicht auch noch das Gebäude, in dem der
Kindergarten untergebracht war, durch einen
Verkauf zu „ve r l i e re n “, engagierte sich die
Dorfgemeinschaft in der Dorfentwicklungspla-
nung „Walsroder Heidmark“ um eine Nach-
nutzung. Und das mit Erfolg: Am vergange-
nen Donnerstag erhielt Walsrodes Bürger-
m e i sterin Helma Spöring aus den Händen
von Niedersachsens Landwirtschaftsminister
Christian Meyer einen Förderbescheid im
Rahmen der Dorferneuerung über rund
187.000 Euro für die Umnutzung der alten
Schule in eine Tagespflegeeinrichtung. Ledig-
lich rund 110.000 Euro muss die Stadt in das
Projekt als Kofinanzierung einbringen. 14 bis
18 Plätze für die Betreuung von Senioren sol-
len dort entstehen. jr/Archiv foto
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