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Frischli ist Leuchtturm für den Landkreis
MdL Tonne zu Besuch bei der Firma frischli in Rehburg
Der heimische Landtagsabgeordnete Grant Hendrik Tonne nutzte jüngst den Rahmen seiner Herbstreise um der frischli in Rehburg mal wieder einen Besuch abzustatten. Begleitet wurde er dabei von der SPD-Bundestagskandidatin Marja-Liisa Völlers, dem Ortsvereinsvorsitzenden Jürgen Wagner und dem Unterbezirksvorstandsmitglied Mirco Wagner. Empfangen wurden die Gäste von dem Geschäftsführer Lars
Schäkel, der den aktuellen Stand des Unternehmens den Gästen erläuterte.
Schäkel stellte die unterschiedlichen Standorte der Firma frischli dar und betonte,
dass man mittlerweile über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, davon ca. 500
am Standort in Rehburg. Teile der Produktlinie der Firma frischli liefere man in nahezu alle Kontinente und exportiere damit weltweit.
Einen großen Teil der gemeinsamen Aussprache nahm die Entwicklung rund um den
Milchmarkt ein. Schäkel konnte sehr genau darstellten, dass nach den dramatischen
Tiefstpreisen auf dem Milchmarkt die Milchmenge in Deutschland signifikant zurückgefahren worden ist und dadurch eine Erholung der Preise stattfinden konnte. Er
konnte jedoch gleichzeitig darstellen, dass weltweit die Menge an produzierter Milch
nicht zurückgegangen ist und die derzeitiger Effekte daher nach wie vor größeren
Schwankungen unterliegen könne. Insofern könne Politik an diesem Mechanismus
auch nur sehr wenig steuern. „Politik kann jedoch den Rahmen schaffen und für eine
gute Infrastruktur sorgen und soziale Abfederungsmöglichkeiten im Falle einer Krise
schaffen“, betonte Schäkel. Grant Hendrik Tonne fragte nach, ob auch die Variante
einer steuerfreien Krisenrücklage für beispielsweise Naturkatastrophen oder schlicht
extrem schlechte Witterungsbedingungen eine solche Lösungsmöglichkeit sein könn-

ten. „Da Politik häufig nur den Rahmen vorgeben kann, wäre eine solche Möglichkeit
eine praktische Unterstützung für die landwirtschaftlichen Betriebe wie auch die Wirtschaftsunternehmen“, stellte Tonne seine Position dar. Schäkel stimmte dieser Idee
zu und betonte, dass dieses tatsächlich eine Hilfe darstellen könne.
Anschließend betonte Schäkel noch einmal die Bedeutung des Standortes Rehburg
für die Firma frischli und zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit vor Ort
miteinander. Den regelmäßigen Austausch wolle man auch in den nächsten Jahren
fortsetzen betonten beide Seiten.

