
Umstrittene Klausel

Rente fließt nur,
wenn der Hof
abgegeben wird

aus der LAK eine monatliche
Rentenzahlung von durchschnitt-
lich 473 Euro. Um an dieses Al-
tersgeld heranzukommen, muss
der Landwirt aber seinen Hof ab-
geben, verpachten, vererben oder
ganz stilllegen. Wenn das aus ir-
gendeinem Grund nicht klappt,
gibt es keine Rente.

Für Meier ist das ein „Akt
direkter Enteignung“. Eickmeyer
kann nicht verstehen, warum an-
dere Selbstständige wie Ärzte
oder Anwälte nach Erreichen der
Altersgrenze weiter arbeiten dür-
fen, ohne auf die Rente verzichten
zu müssen, Landwirten dieses
Recht aber über die Hofabgabe-
klausel verwehrt wird.

Aus Angst vor Altersarmut
sucht mancher Landwirt sein Heil
in Scheinpachtverträgen. Da wird
der Sohn als Hofbesitzer einge-
tragen, obwohl dieser als Pilot um
die Welt fliegt, weiß Eickmeyer,
„und Papa macht den Hof wei-
ter“. Bekommt aber über diesen
Umweg sein Altersruhegeld.

Scheinpachtverträge sind in
der Branche längst ein offenes
Geheimnis. Ihre Zahl steigt stetig,
zumal die Gefahr des Auffliegens
offenbar gering ist. Eickmeyer:
„Nur zehn Fälle werden bundes-
weit von den Behörden entdeckt.“
Die Verträge aus der Grauzone
zur Schwarzarbeit könnten aber
nicht die saubere Lösung des Pro-
blems sein, sind sich die Landwir-
te einig. Sauber sei nur die Ab-
schaffung der Hofabgabeklausel.
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Langenberg (gl). Wenn der
72-jährige Landwirt Leo Meier in
Rente gehen will, muss er erst
einmal seinen 45-Hektar-Hof in
Langenberg abgeben. Solange der
rüstige Seniorbauer aber weiter
arbeiten möchte, wird ihm das
Altersruhegeld verwehrt. So sieht
es die im Altershilfegesetz festge-
schriebene Hofabgabeklausel vor.
Diese Regelung ist für Meier eine
„himmelschreiende Ungerechtig-
keit“. Er kämpft mit Gleich-
gesinnten für deren Abschaffung.

Einzigartig in Deutschland ist
der Arbeitskreis zur Abschaffung
der Hofabgabeklausel, den eine
Handvoll Landwirte aus Westfa-
len-Lippe vor vier Jahren aus der
Taufe gehoben hat. Inzwischen
wuchs die Gemeinschaft auf mehr
als 250 Mitglieder an. Sprecher ist
Landwirt Heinrich Eickmeyer
(68), der früher einen 40-Hektar-
Saatgutbetrieb in Leopoldshöhe
(Kreis Lippe) bewirtschaftete. In
Langenberg informierten Meier
und Eickmeyer jetzt über ihren
Ärger mit der Hofabgabeklausel.

Im Laufe seines aktiven Berufs-
lebens zahlt ein Hofbesitzer etwa
50 000 Euro an Beiträgen in die
Landwirtschaftliche Alterskasse
(LAK) ein, die seit 1995 eng mit
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verzahnt ist. Ab dem 65. Ge-
burtstag winkt den Seniorbauern

Für die Abschaffung der umstrittenen Hofabgabeklausel sprachen sich (v. l.) die Senior-Landwirte Hein-
rich Eickmeyer (68) und Leo Meier (72) bei einem Pressegespräch in Langenberg aus. Im Mai werden sie bei
einem Besuch im bayerischen Landtag in München ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Bild: Gog

In Deutschland bewirtschaften
4600 Landwirte auch nach dem
65. Geburtstag ihre Höfe und
verzichten auf das Altersruhe-
geld. In Westfalen-Lippe sind 390
dieser Senior-Hofbesitzer zwi-
schen 65 und 70 Jahren alt. 142
Bauern sind in der Altersklasse
von 70 bis 75 Jahren, 63 sind zwi-
schen 75 und 80 Jahren alt. (gog)

sich davon Schub für den Struk-
turwandel in der Landwirtschaft
hin zu sogenannten Zukunfts-
und Wachstumbetrieben mit grö-
ßeren Einheiten. Diese Einstel-
lung läuft dem Arbeitskreis zur
Abschaffung der Hofabgabe-
klausel entgegen. Folglich fühlen
sich die Mitglieder vom DBV im
Stich gelassen.

aDie Hofabgabeklausel ist in
Paragraf 21 des Altershilfegeset-
zes (ALG) verankert. Der Gesetz-
geber verfolgt damit das Ziel,
selbstständige Landwirte ab dem
Rentenalter zur Abgabe ihrer
Höfe zugunsten jüngerer Bauern
zu bewegen. Auch der Deutsche
Bauernverband (DBV) hält an
der Klausel fest. Er verspricht

Hintergrund

Sozialpolitisch kaum
noch zu begründen

Herford (gog). Die Hofabgabe-
klausel in Deutschland ist aus so-
zial- und gesellschaftspolitischer
Sicht kaum noch zu begründen.
Das hat Agrarexperte Prof. Peter
Mehl in seiner wissenschaftlichen
Studie zur „Agrarstrukturellen
Wirkung der Hofabgabeklausel“
ermittelt. Das Gutachten stellte
Mehl in Herford öffentlich vor.
Der Arbeitskreis für die Abschaf-
fung der Hofabgabeklausel sieht
in der Mehl-Studie einen Schritt
hin zur Abschaffung des Geset-
zes. Hoffnung setzen die Senior-
bauern auch auf eine entspre-
chende Bundesratsinitiative, an
der die Rot-Grün regierten Bun-
desländer offensichtlich arbeiten.
Für den schlimmsten Fall schließt
der Arbeitskreis auch ein Verfah-
ren vor dem Europäischen Ge-
richtshof nicht aus.

Bauernverband
profitiert von Klausel

Leopoldshöhe (gog). Der Deut-
sche Bauernverband (DBV) ist
aus Eigennutz gegen die Abschaf-
fung der Hofabgabeklausel. Diese
Kritik äußerte der Sprecher des
Arbeitskreises für die Abschaf-
fung der Hofabgabeklausel,
Heinrich Eickmeyer, in Leopolds-
höhe. Der DBV werde für seine
Beratungs- und Verwaltungs-
arbeiten von der Landwirtschaft-
lichen Alterskasse (LAK) gut be-
zahlt. Laut Eickmeyer hat der
DBV 2011 für seine Tätigkeiten in
Nordrhein-Westfalen von der
LAK 663 000 Euro erhalten. Kri-
tisch bewertet Eickmeyer auch
die Tatsache, dass der DBV über
sein LAK-Engagement an sen-
sible Daten der Höfe kommt.

„Wir entdecken Westfalen“ heißt der Titel des neuen Rätselbuchs für
die 90 000 Grundschüler der dritten Klassen in den drei westfälischen
Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg. Die ersten
druckfrischen Exemplare gaben Dr. Rolf Gerlach (l.), Präsident des
Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, und Wolfgang Hölker, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung Westfalen-Initiative, gestern an Dritt-
klässler in Münster aus. Bild: Gog

Rätselbuch für Drittklässler

Westfälische Wundertüte hilft
Schülern, Heimat zu entdecken

falen-Initiative den Umfang der
Darstellung. Auf allen Seiten gibt
es Internethinweise, falls die Kin-
der noch mehr zu den jeweiligen
Themen wissen möchten.

„Das sieht aus wie ein Herz“,
fuhr eine Drittklässlerin gestern
in Münster mit dem Finger die
Umrisse Westfalens ab. Neben
dem Münsterland und Ostwestfa-
len-Lippe zählen das Sauer- und
das Siegerland sowie Teile des
Ruhrgebiets zu dieser Region mit
Herz, in der acht Millionen Men-
schen leben.

An der Verteilung der Bücher
an die Grundschüler in Münster
beteiligte sich auch Dr. Rolf Ger-
lach, der Präsident des Sparkas-
senverbandes Westfalen-Lippe.
Seine Organisation hatte den
Druck der 90 000 Buchexemplare
finanziell ermöglicht. Weitere In-
formationen gibt es im Internet.

1 www.westfalen-initiative.de

Um den Schulkindern die Viel-
falt Westfalens spielerisch näher
zu bringen, bietet Rudi Radl eine
960 Kilometer lange Pättkestour
zu 100 Schlössern, Burgen und
Herrensitzen der Region an. Ein
Bilderrätsel liefert anschaulich
die Antwort auf die Frage nach
der höchsten Statue Deutsch-
lands, die im Teutoburger Wald
zu finden ist. Das Hermannsdenk-
mal lässt sich durch die Verbin-
dung von Zahlen nachzeichnen.

Der Pferdestadt Warendorf ist
Seite 22 des Rätselbuchs gewid-
met. Wer einen Kabelsalat richtig
entwirrt, findet spielerisch An-
schluss an das größte Computer-
museum der Welt in Paderborn.
Aus Anlass des 100-jährigen Be-
stehens seiner Staumauer hat der
Möhnesee gleich eine Doppelseite
in dem Rätselbuch bekommen.
Und schließlich sei das „Westfäli-
sche Meer“ größer als 1800 Fuß-
ballfelder, begründet die West-
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Münster/Bielefeld (gl). Dritt-
klässler sollen Westfalen als Hei-
mat besser begreifen und kennen-
lernen. Unterstützung bietet den
Schulkindern dabei das Rätsel-
buch „Wir entdecken Westfalen“,
das die Stiftung Westfalen-Ini-
tiative herausgegeben hat. Alle
90 000 Jungen und Mädchen der
dritten Grundschulklassen in den
drei westfälischen Regierungs-
bezirken Münster, Detmold und
Arnsberg bekommen das Schrift-
werk in den nächsten Tagen ge-
schenkt.

Die ersten druckfrischen
Exemplare der „westfälischen
Wundertüte“, wie Stiftungsvor-
stand Wolfgang Hölker in einem
launigen Vortrag das Rätselbuch
nannte, erhielten gestern die
Drittklässler der Dietrich-Bon-
hoeffer-Schule in Münster.

Veröffentlichung des LWL

Flurnamen auf Schritt und Tritt
Münster (gl). Eines haben die

Städte Horstmar und Hagen, die
Straßen Verspohl in Münster und
der Poggenbrink in Bielefeld so-
wie die Familien Sodmann und
Heisterkamp gemeinsam – in ih-
ren Namen stecken Flurnamen.
Gerade in den westfälischen
Orts-, Straßen- und Familienna-
men begegnen sie einem auf
Schritt und Tritt.

Unter Flurnamen versteht man
die Namen der unbewohnten Tei-
le der Landschaft wie Wiesen,
Äcker, Waldstücke, Weiden, Hü-
gel oder Wege, die in der heutigen
Sprache meist gar nicht mehr ge-
bräuchlich sind. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) hat jetzt die fünfte Liefe-
rung des „Westfälischen Flurna-

menatlasses“ herausgegeben, da-
mit hat die Kommission für
Mundart- und Namenforschung
beim LWL ihr Projekt zu den
Flurnamen abgeschlossen.
414 Karten zur Verbreitung die-
ser Namen enthält der „Westfäli-
sche Flurnamenatlas“.

„In den ausführlichen Kom-
mentaren zu den Karten erklären
wir auch, welchen Ursprung und
welche Bedeutung die einzelnen
Namen haben“, sagt Autor
Dr. Gunter Müller von der Kom-
mission für Mundart- und Na-
menforschung beim LWL. Die mit
Akribie erarbeiteten Karten und
Kommentare bilden Grundlagen
für die weitere Forschung. „Der
Westfälische Flurnamenatlas ist
ein innovatives Forschungs-

instrument, das Wissenschaftlern
verschiedener Disziplinen als
wahre Fundgrube für ihre landes-
kundlichen Forschungen dient“,
betonte LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale bei
der Vorstellung des Flurnamen-
atlasses in Münster.

Bei ihrer Arbeit am Flur-
namenatlas haben sich die Na-
menforscher auf 180 Jahre alte
Daten des Preußischen Grund-
steuerkatasters verlassen. „Da-
nach haben landwirtschaftliche
Veränderungen, die Industriali-
sierung und die Ausweitung der
Städte große Teile der Landschaft
und damit auch ihres Namen-
schatzes völlig verändert“, er-
klärt Prof. Dr. Jürgen Macha, Vor-
sitzender der LWL-Kommission.

Viele westfälische Straßen be-
inhalten Flurnamen. Bild: LWL

Werl (lnw). Weil er die Tren-
nung von seiner Ex-Freundin
nicht akzeptieren wollte, soll ein
24-Jähriger aus Essen die junge
Frau getötet und dann verscharrt
haben. Vor genau einem Jahr war
die 23 Jahre alte Liesa Schulte
aus Werl spurlos verschwunden.
Erst Monate später entdeckten

spielende Kinder in einem Wald-
stück in Essen ihre Leiche.

Ab dem 7. Mai muss sich der
Mann nun vor dem Landgericht
Arnsberg verantworten, wie das
Gericht gestern mitteilte. Die
Kammer hat zur Aufklärung zu-
nächst elf Verhandlungstermine
bis zum 2. August anberaumt.

Prozess startet im Mai
Im Fall Liesa Schulte

Soko ermittelt

Trotz Festnahme
weiterer Autobrand

Rheda-Wiedenbrück / Gü-
tersloh (ei). Die Reihe von
Pkw-Bränden in Rheda hat
sich fortgesetzt. In der Nacht
auf Donnerstag wurde um
0.45 Uhr Alarm ausgelöst, weil
ein Auto angesteckt wurde. Die
„Soko Emswald“ hat ihre Er-
mittlungen auf die nunmehr
sieben Pkw-Brände ausge-
dehnt. Ausgerechnet bei der
Familie, wo bereits am
17. März ein Opel in Flammen
aufgegangen war, brannte er-
neut ein Auto. Die Kriminalpo-
lizei geht von einem zweiten
Brandstifter aus, nachdem zu
Beginn der Woche ein 18-jähri-
ger Gütersloher in Untersu-
chungshaft genommen worden
war, weil er tatverdächtig ist,
Brände im Rhedaer Forst und
in Gütersloh gelegt zu haben.

Keine Spur

Polizei intensiviert
Suche in Halle

Halle (gl). Die Polizei hat
gestern in Halle mit Tauchern,
einem Hubschrauber sowie
Hundertschaften aus der Regi-
on und dem Ruhrgebiet die Su-
che nach der seit Dienstag ver-
missten Gabriele Obst intensi-
viert. Taucher suchten am
Stadtrand den Vennteichsee
zwischen Theenhausener Stra-
ße und dem Schloß Tatenhau-
sen ab, während Fußtrupps
Waldgebiete durchkämmten
und dabei am Nachmittag ein
Fahrradschloss fanden. Eine
heiße Spur hatte sich bis zum
Abend jedoch nicht ergeben.

230000 Euro für
kleine Museen

Münster (lwl). Der Land-
schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) hat außer der
Förderung besonders kost-
spieliger Renovierungen ver-
schiedene kleinere Bau- und
Einrichtungsmaßnahmen in
westfälischen Museen und
Heimatstuben im vergangenen
Jahr mit der Summe von mehr
als 230 000 Euro gefördert. Das
gab LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale
am Mittwoch bekannt. „Damit
wollen wir Museen helfen, in
Zukunft für die Besucher at-
traktiv zu bleiben“, sagte Rü-
schoff-Thale. In Münster er-
hielten das Stadtmuseum, das
Lepramuseum und das Pferde-
museum 24 560 Euro für Res-
taurierungen, Heimatstuben-
förderungen und Dokumenta-
tionen.

Münster (lnw). K.O.-Tropfen in
einer Tasse Glühwein sollen eine
Hausbesitzerin aus Ochtrup Ende
2008 so außer Gefecht gesetzt ha-
ben, dass sie anschließend ohne
Gegenwehr bestohlen werden
konnte. Seit gestern wird den
mutmaßlichen Dieben vor dem
Landgericht Münster der Prozess

gemacht. „Der Glühwein
schmeckte komisch, aber ich habe
mir nichts dabei gedacht“, sagte
das mutmaßliche Opfer vor Ge-
richt. Erst als sie am nächsten
Morgen aufgewacht sei, habe sie
bemerkt, dass ihre Wertsachen
fehlten. Mit einem Urteil ist nicht
vor Mai zu rechnen.

Diebe vor Landgericht
K.O.-Tropfen

Obduktion

Vermisste Ehefrau:
Leiche identifiziert

Rietberg-Westerwiehe (nit).
Die Obduktion der Leiche aus
der Garage in Westerwiehe hat
eindeutig ergeben: Bei der To-
ten handelt es sich um die ver-
misste Ehefrau. Die Todes-
ursache steht noch nicht fest.
Laut Polizeisprecherin Corin-
na Koptik werden genauere
Untersuchungen an der Leiche
zeigen, wie sie zu Tode gekom-
men ist. Das könne jedoch eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen.
Ihr Ehemann bleibt bei der
Version, er habe seine Frau auf
ihren eigenen Wunsch hin ge-
tötet, weil sie angeblich sehr
krank gewesen sei.
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