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OrtsgruppeLinderngewinntHauptpreisbeimKLJB–Punktemarathon
Oldenburger Land (tt). Die KLJB
im Landesverband Oldenburg
blicktzufriedenaufdasvergange-
ne Jahr 2022 zurück. Vor allem
auf den sogenannten „Punkte-
marathon“, der über das gesamte
Jahr stattfand, sind die Verant-
wortlichen stolz, heißt es in einer
Mitteilung.
Die Idee der Aktion war laut

des Landesvorstands Anfang
2022, das „Landjugendleben“
nach der Corona-Zeit wieder an-
zukurbeln. „Während den Be-
schränkungen konnten leider
nurwenigeAktionen indenOrts-
gruppen stattfinden. Wir waren
ein bisschen in Sorge, dass es bei
einigen Landjugenden nicht oh-
ne weiteres wieder anläuft“, be-

schreibt Landesvorsitzende Ma-
reike Gerdes die Situation An-
fang des vergangenen Jahres. Da-
her habeman sich im Landesvor-
stand Gedanken gemacht und
zusammendenPunktemarathon
auf denWeg gebracht.
Das Prinzip des Punktemara-

thons: Jede Ortsgruppe kann für
bestimmte Aktionen Punkte
sammeln, am Ende erhalten die
bestplatzierten Ortsgruppen
Preise. Sei es eineBetriebsbesich-
tigungzumachen, eineAktionzu
Ostern oder Erntedank zu veran-
stalten oder ein Insektenhotel zu
bauen: Die Ortsgruppen hätten
so unzählige Möglichkeiten ge-
habt, mit Aktionen ihr Punkte-
konto aufzustocken.

Nahmenebenfalls anderAktion teil:Die KLJB ausVarrelbusch baute
im Mai 2022 ein Insektenhotel. Foto: KLJB Landesverband Oldenburg

Projekt kurbelt das Landjugendlebenwieder an/Ausführung von Aktionen füllt das Punktekonto/18 Gruppen nehmen insgesamt teil
Über das Jahr lief die What-

sApp-Nummer, an die„Beweis-
bilder“ der Aktionen geschickt
wurden, regelmäßig heiß. 18
Ortsgruppen nahmen am Punk-
temarathon teil und erspielten
insgesamt 924 Punkte. Die Orts-
gruppen Lindern (82 Punkte),
Langförden & Cappeln (jeweils
86), Bokern (88), Holdorf (99)
und Vahren-Stapelfeld (114)
sammelten die meisten Punkte
und erfüllten mit mindestens 80
Punkten die Voraussetzung, um
bei derAuslosungderHauptprei-
se im Lostopf mit dabei zu sein.
Die Ziehung der fünf zur Ver-

fügung stehenden Preise, die die
Ortsgruppen in einem „Insta-
gram Live“ in Echtzeit verfolgen

konnten, übernahmen Mareike
GerdesundFelixKathmannvom
Landesvorstand. Folgende Orts-
gruppen konnten sich über diese
Preise freuen: Boßelset (Langför-
den),Grill (Bokern), Bollerwagen
(Cappeln), Bierpong-Tisch (Hol-
dorf). Der Hauptpreis, eine Plan-
wagen-Fahrt, ging an die KLJB
aus Lindern.
„Die Resonanz war super und

dieAktionabsolutgelungen“, fin-
det Gerdes. Sie bedankt sich bei
allenOrtsgruppen,diebeiderAk-
tion mitgemacht haben und ver-
rät: „In diesem Jahr möchten wir
wieder eine ähnliche Aktion für
alle Ortsgruppen in unserem
Landesverband auf die Beine
stellen.“

Connemann: „Geld muss zurück in die Betriebe“
Von Giorgio Tzirmutas

OldenburgerMünsterland.Gitta
Connemann, Bundesvorsitzen-
de der Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion (MIT), fordert in
der aktuellenKrisensituation Er-
leichterungen fürUnternehmen.
Sie mahnt eine Absenkung der
Verbrauchssteuern auf Strom
und Gas an. Connemann, die
auch CDU-Bundestagsabgeord-
nete (Wahlkreis Unterems) ist,
sagt: Es gehe umdie Zukunft des
Wirtschafts- und Industrie-
standorts Deutschland.

Frau Connemann, Energiesicher-
heit ist die Voraussetzung für die
wirtschaftliche Produktion. Sehen
Sie die derzeit gewährleistet?

Nein.DieEnergiesicherheit ist
nicht in der erforderlichen Form
gewährleistet. Deutschland
steigt zu sehr aus und zu wenig
ein. Das führt zu fehlender Pla-
nungssicherheit für Betriebe.
Denn es fehlen dauerhaft grund-
lastfähige Energiequellen. Ein
aktuelles Beispiel: Jetzt am
Dienstag um 11 Uhr wurde der
Strombedarf zu 65 Prozent aus
regenerativenEnergien gespeist.
Es blieb eine Lücke von 35 Pro-
zent – und das an einemwindrei-
chen Tag. Grundlastfähig sind
unter anderem Kernkraftwerke.
Da die Ampel die Reaktivierung
von drei kürzlich abgeschalteten
Kernkraftwerken verhindert hat,
sindnurnochdrei übrig.Deshalb
wirdweitausmehrGas undKoh-
le als in den letzten Jahren ver-
stromt. Das Klima wird unnötig
belastet. Und wenn die letzten
drei Kernkraftwerke am 15. April
von der Ampel abgeschaltet wer-
den, verschärft sich die Situation
weiter. Das ist in der derzeitigen
Situation ein Hochrisikospiel.

Dazu gibt es auch andere Ein-
schätzungen.Wieso halten Sie die
drei Meiler bis auf Weiteres für
unverzichtbar?

Die drei Kernkraftwerke ver-
sorgen aktuell 9,4 Millionen
Haushalte mit Strom.Wenn die-
se drei Atomkraftwerke vom
Netz genommen werden, wird
das Stromangebot verringert.
Gleichzeitig wächst der Bedarf
an Strom.Denn es gibt die Trans-
formationhin zurElektromobili-
tät und Digitalisierung. Die Ab-
schaltung gefährdet die Netzsta-
bilität, erhöht den CO2-Ausstoß
und die Preise.

Atomkraft ist dennoch ein Aus-
laufmodell. Wo sehen Sie neues
Potenzial für die Energieversor-
gung?

Unter anderem bei der Nut-
zung von Biomasse. Bedauerli-

cherweise haben wir auch hier
Einschränkungen, weil Biomas-
se bei den Grünen im Wirt-
schafts- und Umweltministe-
riumnicht gelitten ist. Das heißt:
DasPotenzial derBiogasanlagen,
also auch das Potenzial im Ol-
denburger Münsterland, wird
nicht genutzt. Diese ideologisch
gesteuerte Energiepolitik ist mit
Fakten, Daten undWissen nicht
zu begründen. Dasselbe gilt für
die Ablehnung von Biokraftstof-
fen, die ja zurAbsenkung desCO
2-Ausstoßes erheblich beitragen
könnten.

Die Grünen argumentieren: Flä-
chen sollen zumAnbau von Pflan-
zen dienen, die als Lebensmittel
zur Verfügung stehen – und nicht
für die Stromversorgung oder für
Bio-Kraftstoffe genutzt werden.
Es geht also um die Ernährungssi-
cherheit...

Das ist widersprüchlich, wenn
gleichzeitig daran festgehalten
wird, dass 4 Prozent der Flächen
stillgelegt werden und durch die
Reduzierung von Pflanzen-
schutzmitteln Ertragseinbußen
drohen. Das zeigt: Die Ampel
nimmt immer die Argumenta-
tion, die gerade zu passen
scheint. Ein weiteres Beispiel ist
HVO100, ein erneuerbarer Die-
selkraftstoff, der aus Rest- und
Abfallstoffen wie gebrauchten
Frittierfetten hergestellt wird. Er
hat eine umbis zu 90 Prozent ge-
ringere Treibhausgasbilanz als
fossiler Diesel. Damit lassen sich
die CO2-Emissionen im Schwer-
lastverkehr also massiv reduzie-
ren. Der Treibstoff ist in den
meisten EU-Staaten für die pri-
vate Nutzung zugelassen. In
Deutschland darf dies nur der
ÖPNV. Was der Staat nutzt, ist
dem Privaten verboten. Alles das
ist nicht schlüssig. Die Fakten
sprechen fürBiogas, fürBiokraft-
stoffe und für innovative synthe-
tische Treibstoffe wie HVO.

Bei der Energie geht es auch um
die Bezahlbarkeit. Die Strom- und
Gaspreisbremse gilt auch für
Unternehmen. Reichen die Pläne
der Ampel aus?

Dank desmildenWinters blie-
ben die Heizkosten bislang im
Rahmen. Ein glücklicher Um-
stand, der aber nicht für die Be-
triebskostenwie Strom gilt. Laut
den Rückmeldungen wird die
Strompreisbremse bei vielen Be-
trieben nicht greifen. Damit soll
ja für mittlere und größere
Unternehmen ein Nettopreis
von 13 Cent pro Kilowattstunde
für ein Grundkontingent von 70
Prozent des bisherigen Ver-
brauchs im Referenzjahr 2021
garantiert werden. Das hilft zum

Beispiel Hotels und Händlern
nicht, die 2021 wegen der Coro-
na-Pandemie lange geschlossen
waren. Der Referenzzeitraum ist
also falsch gewählt. Andere
Unternehmen sagen: Mit einem
Strompreis von13CentproKilo-
wattstunde sind wir nicht mehr
wettbewerbsfähig. Hinzu kom-
men ja eine hohe Stromsteuer,
Umlagen und Netzentgelte.

Was ist Ihr Vorschlag?
Entlastung ist das Gebot der

Stunde. Bei der Bürokratie,
durch Digitalisierung, bei Steu-
ern. In einer Krise wie jetztmuss
das Geld zurück in die Betriebe.
Die Bundesregierung könnte
zum Beispiel die Verbrauchs-
steuern auf Strom, Gas etc. redu-
zieren. Denn die EU schreibt nur
eine Mindestbesteuerung vor.
Die Stromsteuer liegt in
Deutschland für Betriebe 20-mal
über diesem Mindestmaß. Eine

Absenkung wäre möglich und
würde entlasten. Aber die Ampel
kassiert lieber die Steuern. Dabei
geht es umdieZukunft desWirt-
schafts- und Industriestandorts
Deutschland. Viele Betriebe ste-
hen vor der Entscheidung, ob sie
noch in Deutschland in die
Transformation hin zu Dekarbo-
nisierung undDigitalisierung in-
vestieren. Sie brauchen dringend
Planungssicherheit – bekommen
diese aber nicht. Die Folgen sind
spürbar. Laut einer Umfrage der
Familienunternehmer nehmen
40 Prozent der Unternehmen
derzeit keine Investitionen vor.
Die Zerstrittenheit der Bundes-
regierung kostet auch Vertrauen
undSicherheit.DieBundesregie-
rung ist deshalb bei vielen Mit-
telstandsthemen auf EU-Ebene
nicht sprachfähig. Dazu gehört
auch die EU-Taxonomie, also die
Kriterien zur Definition von
Nachhaltigkeit.

DerStaat ist in der Krisensituation
– seit der Corona-Zeit – zum star-
ken Akteur in der Wirtschaft ge-
worden.Wie sehen Sie diese neue
Rolle, wo sind die Grenzen dieser
Entwicklung?

Der Staat muss Regelsetzer
und Schiedsrichter sein. Er darf
nicht selbst mitspielen. Er muss
sichdarauf beschränken, die rich-
tigen Rahmenbedingungen zu
schaffen. Inzwischen wird der
Staat aber selbst zum Unterneh-
mer. Oder steuert. Eswerden ho-
he Steuern erhoben. Der Staat
verteilt die Mittel an Bürger und
Unternehmen, wie er es für rich-
tig hält, und behandelt diese da-
mit wie Kinder oder Almosen-
empfänger. Das heißt nicht, dass
der Bund nicht fördern sollte.
Für Innovationen müssen zum
Beispiel Forschung und Bildung
gefördert werden, zum Beispiel
mit Abschreibungen. Damit er-
reicht man gezielt die Betriebe,

Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- undWirtschaftsunion (MIT) fordert in der Krise Entlastungen für Unternehmen

die zu Investitionenund Innova-
tionen bereit sind.

Im Oldenburger Münsterland ist
der Agrar- und Ernährungssektor
mit demSchwerpunkt der Fleisch-
produktion die tragende Säule der
regionalen Volkswirtschaft. Die
Zukunft der Branche war durch
den Borchert-Plan vorgezeichnet.
Mehr Tierwohl im Stall ist das
Kernanliegen. Wie beurteilen Sie
die Lage: Gilt der Borchert-Plan
zum Umbau der Tierhaltung wei-
ter?

IchhabedenBorchert-Plan im-
mer befürwortet. Wer in Tier-
wohl investiert,mussdafürmehr
erhalten. Aber damit hat der Plan
von Agrarminister Özdemir für
eine staatliche Tierhaltungs-
kennzeichnung faktisch nichts
mehr zu tun. Harte Vorgaben,
kein Finanzierungskonzept wer-
den zu einem weiteren Abbau
der Tierhaltung führen. Silvia
Breher, Albert Stegemann und
ich hatten in der vergangenen
Legislaturperiode ein Umlage-
system vorgeschlagen, bei dem
der Handel mit in die Pflicht ge-
nommen worden wäre. Durch
Herrn Özdemirs Politik erhöht
sich aber derDruck auf dieAgrar-
und Ernährungswirtschaft, der
viertgrößten Branche in
Deutschland und der zweitgröß-
ten in Niedersachsen, sich ins
Ausland zu verlagern. Es ent-
steht der Eindruck, dass der neue
Agrarminister die Tierhaltung in
Deutschland zerschlagen will.

Warnt vor ideologischer Energiepolitik: Gitta Connemann, MIT-Bundesvorsitzende. Foto: dpa/Nietfeld

ZUR PERSON

■Die Juristin Gitta Connemann
(58) aus Leer ist seit 2002
Mitglied des Bundestags.

■Von 2015 bis 2021 war sie
Vize-Vorsitzende der
CDU/CSU-Fraktion.

■Am 11. Dezember 2021 wurde
Connemann zur Bundesvor-
sitzenden der Mittelstands-
und Wirtschaftsunion (MIT)
gewählt.

■Connemann ist am 2. Februar
zu Gast auf dem Podium des
12. Unternehmerabends, der
von der Gemeinde Steinfeld
und dem MIT-Gemeindever-
band Steinfeld-Mühlen or-
ganisiert wird.

■Weitere Podiumsgäste sind:
Markus Borgerding (Ge-
schäftsführer Borgerding
Bauunternehmen GmbH)
und Cord Schiplage (Ge-
schäftsführendes Vorstand-
mitglied der GS Agri eG).

■Die Veranstaltung beginnt um
18 Uhr in der Schankwirt-
schaft Overmeyer. Kosten-
beitrag: 20 Euro.


