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Mit diesen Schildern
mü ssen Landwirte,die
Gelder aus
Fö rderprogrammen
erhalten,kü nftig darauf
aufmerksam machen.-
Foto: Funk

Bauernverband ist gesprä chsbereit

Pietenfeld (fun)Der Dialog mit dem Verbraucher ist dem Bayerischen Bauernverband (BBV)

eine wichtige Angelegenheit.Bei der Gebietsversammlung in Pietenfeld mit nahezu 70

Besuchern stellte Kreisobmann Josef Kroll deswegen die Gesprä chsbereitschaft in den

Mittelpunkt.

Kroll zä hlte zahlreiche Termine auf, bei denen der Berufsverband mit

Imkern, Jä gern oder Politikern - etwa den Bundestagsabgeordneten

Reinhard Brandl, Arthur Auernhammer und Eva Bulling-Schrö ter sowie den

Landtagsabgeordneten Tanja Schorer-Dremel und Eva Gottstein - Probleme

zu diskutieren und Wege zu einem Konsens finden versucht. Weit ü ber 400

Bä uerinnen und Bauern konnten bei Schulungen begrü ß t werden. Kroll

schrieb in seinem Rü ckblick dem BBV auch auf die Fahne, dass der

Berufsgenossenschaftsbereich durch eine krä ftige Aufstockung der Mittel

entlastet worden ist.

Heuer werden wieder Betriebe gesucht, die Tage des offenen Hoftors

gestalten. Ü ber 1000 Kinder wurden 2015 in Betriebe eingefü hrt und

konnten mit eine natü rliche Umgebung mit den Tieren erleben. Eine

willkommene Abrundung des Jubilä ums, das in der Kreisgeschä ftsstelle mit einem Tag der offenen Tü r

begangen wurde, war der Kreisbauerntag samt Bauernmarkt auf dem Eichstä tter Volksfest. Kroll rief

die Mitglieder zu noch mehr Engagement auch bei Demonstrationen auf. So war man in Augsburg bei

der Umweltministerkonferenz und demonstrierte vor Supermä rkten gegen Schleuderpreise fü r

hochwertige Produkte. Die Liquiditä tshilfe des Bundes, die finanzielle Nachteile aufgrund der massiv

gesunkenen Erzeugerpreise auffangen soll, werde weitergehen. Kroll erinnerte an die verbandsinternen

Wahlen und bat die 2357 Mitglieder in Eichstä tt um weiteres Engagement.

Geschä ftsfü hrerin Erika Meyer sah die Stä rke des Berufsverbandes in der Einheit des Auftretens nach

auß en. In Bayern seien 6464 Ortsverbä nde in 44 Geschä ftsstellen organisiert. Dabei wü rden 149 €…

423 Mitglieder betreut. Meyer betonte die hohe Bereitschaft der Landwirte, an Umweltprogrammen wie

KULAP teilzunehmen. So ist das neue Programm bis 2020 ü berzeichnet worden. Da die bereitgestellten

Mittel nicht ausreichen, kö nnen neue Einsteiger nur noch in bestimmten Bereichen auf Fö rderung

hoffen. "Jeder zweite Bauer in Bayern ist hier eingestiegen", sagte Meyer.

Josef Burghard vom BBV-Beratungsdienst stellte aktuelle Steuerfragen zur Diskussion, wobei eine

Einzelberatung bei den Betrieben wohl zielfü hrender sei. Entwarnung konnte er bei den steuerlichen

Auswirkungen zur Betriebsü bergabe geben. Erika Meyer plä dierte hier, die Betriebe bei Erhalt der

Altersrente an die jü ngere Generation abzugeben und nicht den Weg der Verpachtung an die Junioren

zu wä hlen.

Die landwirtschaftlichen Betriebe haben vor Kurzem zur Prä sentation auf den Hö fen dieses Schild

erhalten. Betriebe, die grö ß ere Summen aus diversen Programmen erhalten, mü ssen an einem

mö glichst einsehbaren Ort das Schild anbringen. Allen Betrieben ist es gestattet, damit

Ö ffentlichkeitsarbeit zu machen.

Von Wendelin Funk
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Diese Diskussion beobachten:

Bei jedem neuen Beitrag in dieser Diskussion erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung

zu diesem Artikel sind keine Beiträ ge vorhanden

Ein neues Posting hinzufü gen
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