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TERMINE DES PRÄSIDENTEN

Von der Schaffung eines digitalen
europäischen Binnenmarktes soll
auch der ländliche Raum profitieren.
Das hat EU-Agrarkommissar Phil Ho-
gan (Foto) anlässlich der Vorstellung
übergreifender Pläne zur stärkeren
Vernetzung durch EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker festge-
stellt. „Die Einführung oder der Aus-
bau des Breitbandzu-
gangs in ländlichen
Gebieten ist für die
Schaffung von
Wachstum und Be-
schäftigung zentral“,
erklärte Hogan in
Brüssel. Eines der Zie-
lederneuen Initiative
sei es, zu gewährleis-
ten, dass die bereits bewilligten EU-
Mittel – einschließlich rund 2Mrd. €

aus dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für den ländlichen Raum
(Eler) – dort eingesetzt würden, wo
der größte Bedarf bestehe. Auf diese
Weise schaffemaneinenechteneuro-
päischen Mehrwert.
Hogan begrüßte insbesondere das

KonzeptderKommission für eine ein-
heitliche zentrale Anlaufstelle, wo
Bürgermeister aus der ganzen EU
über sämtlicheMöglichkeiten zur Ko-
finanzierung von Breitbandprojekten
informiertwürden. LautAngabender

HOGAN WILL BREITBANDAUSBAU IM LÄNDLICHEN RAUM BEGLEITEN

Mittel in Milliardenhöhe stehen bereit
Kommission ist die Kluft zwischen der
Verfügbarkeit von schnellem Internet
in der Stadt und auf dem Landweiter
hoch. Danach verfügten im Jahr 2013
mehr als 68% der Stadtgebiete, aber
nur 25% der ländlichen Räume über
einen Internetzugang mit einer
Downloadgeschwindigkeit von we-
nigstens30Mbit/s. Fürprivate Investo-

ren sei es oft nicht
wirtschaftlich, inneue
Dienstleistungen im
ländlichen Raum zu
investieren, weil die
Infrastruktur nur be-
grenzt verfügbar sei.
Rentabilität erforde-
re das Erreichen einer
kritischen Masse.

Hierzu leisteten öffentliche Mittel ei-
nen wichtigen Beitrag.
Laut Kommission stehen in der

Haushaltsperiode 2014 bis 2020 aus
den fünf EU-Struktur- und Investiti-
onsfonds einschließlich des Eler
21,4Mrd. € für Informations- und
Kommunikationstechnologien bereit,
darunter 6,4 Mrd. € für den Breit-
bandausbau. Im Rahmen des Eler trü-
genoft selbstorganisierteProjekte, so
unterdemDachderGemeinschaftsini-
tiative Leader, das schnelle Internet
voran – ohne den Beitrag klassischer
Telekomanbieter. Foto: eu ■

Erleichterungen für Schafe und Zie-
gen haltende Betriebe bei der Umset-
zung der EU-Agrarreform sieht die
Erste Verordnung zur Änderung der
Direktzahlungen-Durchführungsver-
ordnung vor, der der Bundesrat zuge-
stimmt hat. Auf Brachflächen, die als
ökologische Vorrangflächen ausge-
wiesen wurden, wird jeweils ab dem
1. August eines Antragsjahres neben
der Aussaat und Pflanzung einer
Nachfolgekultur auch die Beweidung
durch Schafe oder Ziegen ermöglicht.
Nach Schätzungen des Deutschen
Bauernverbandes stehen im Bundes-
gebiet rund 190.000 ha Brachflächen
zur Verfügung. Darüber hinaus wer-
den mit der Neuregelung beweidete
DämmevonAnlagen,diedemSchiffs-
verkehr dienen, als beihilfefähige Flä-
chen eingestuft. ■

ÖKOLOGISCHE VORRANGFLÄCHEN

Schafe dürfen weiden

RINDERHALTUNG

Neues Virus entdeckt
Wissenschaftler der Tierärztlichen

Hochschule Hannover (TiHo) haben
gemeinsam mit Kollegen weiterer
Forschungseinrichtungen bei Rindern
einbislangunbekanntesVirusmitVer-
wandtschaft zum Hepatitis-C-Virus
entdeckt. Es gehört zur Gruppe der
Hepaciviren, die sich häufig in der Le-
ber ihres Wirtes vermehren und dort
unter bestimmtenUmständen schwe-
re chronische Erkrankungen auslösen
können. Das Virus sei inzwischen in
mehreren Viehbeständen in Nord-
und Süddeutschland nachgewiesen
worden, berichtetedie TiHo.Welchen
Einfluss die Infektion auf die Tierge-
sundheit habeundobder Erreger auf
den Menschen übertragen werden
könne, werde derzeit untersucht. ■

KLONEN VON NUTZTIEREN

Bundestag dagegen
Ohne Gegenstimmen nahm der

Deutsche Bundestag am vorigen
Freitag einen gemeinsamen Antrag
von Union, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen an. Darin sprechen sich die
Fraktionen für eindauerhaftesKlon-
verbot in der EU aus. Gleichzeitig
wird dem Inverkehrbringen und
dem Import geklonter Tiere und de-
ren Fleisch eineAbsage erteilt. Sollte
die Forderung nach einem Verbot
nicht oder nur zumTeil durchsetzbar
sein, bestehen Union, SPD und Grü-
ne auf einer Kennzeichnungspflicht

für geklonte Tiere und deren Nach-
kommen sowie das Fleisch, das von
Klontieren und deren Nachkommen
gewonnenwird.Andernfalls sei eine
Rückverfolgbarkeit nicht gewähr-
leistet. Gleichzeitigmüssten entspre-
chende Kontrollmöglichkeiten ge-
schaffen werden. ■

ZUKUNFTSSTRATEGIEN

Denkfabrik gestartet
Breites Expertenwissen zu kanali-

sieren, um die europäische Land-
wirtschaft fit für die Zukunft zu ma-
chen – dieses Ziel hat sich Farm Eu-
rope, eine neue Denkfabrik in Brüs-
sel, auf die Fahnen geschrieben.Wie
die Organisation vergangene Wo-
che anlässlich ihres Anfang Mai er-
folgten Starts mitteilte, soll unter ih-
remDacheine fortwährendeDiskus-
sion stattfinden, um langfristige
Strategien für den Agrarsektor in
den 28 EU-Mitgliedstaaten zu beför-
dern.Mehr: www.farm-europe.eu ■

TIERWOHLINITIATIVE

Nicht wegducken
Um die bislang nicht in den Topf

der Initiative Tierwohl einzahlenden
Unternehmen aus Einzelhandel,
Fleischerhandwerk und Gastrono-
mie ins Boot zu holen, hat die Inter-
essengemeinschaft der Schweine-
halter Deutschlands (ISN) die Kam-
pagne „Wanted – mehr Geld für
mehr Tierwohl“ gestartet. „Wegdu-
cken gilt nicht“, die Schweinehalter
hätten geliefert und viel investiert;
jetztmüssten sie dafür auch den ver-
dienten Ausgleich bekommen.
www.schweine.net ■

Abgefahren: Nach
der Gartenmesse
Flora werden die
Trettrecker von
Jörn Maschack ein-
gelagert und
warten auf ihren
nächsten Einsatz.
Den Kindern
macht diese Akti-
on von Bauern-
blatt und Bauern-
verband immer
viel Spaß. Auch mit
der Flora konnten
die Veranstalter
zufrieden sein:
Trotz ungünstigen
Wetters kamen
mehr als 10.000
Besucher.
Foto: Tonio Keller
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