
 
              

Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 22. 9. 2013 
an alle Parteien im Deutschen Bundestag! 

 
 

Unser Arbeitskreis tritt für die Abschaffung der Hofabgabeklausel (ALG § 21) ein und möchte 
die Parteien im Deutschen Bundestag bitten, nachfolgende Fragen kurz, aber aussagefähig, 
bis zum 5. September  zu beantworten, damit wir unseren Mitgliedern eine entsprechende 
Wahlempfehlung geben können: 
 
 
1. Tritt Ihre Partei für die Abschaffung der Hofabgabeklausel (HAK) ein? Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum? (Wir bitten um eine Begründung außerhalb der Argumente des 
Bauernverbandes). Wenn Sie gegen die Abschaffung der HAK sind und es damit begründen, 
es wäre auch heute agrarstrukturell erforderlich und wirke der Zersplitterung der Flächen 
entgegen, nennen Sie bitte die Fundstellen, die diese Behauptung stützen. 
 
2. Die Studie von Dr. Mehl vom vTI empfiehlt die Beibehaltung der Hofabgabeklausel, die 
Rente soll an alle bezahlt werden, allerdings muss der Rentner, der seinen Betrieb nicht 
abgibt, mit einem Abzug von 10 % seiner Rente rechnen. 
Befürworten Sie diesen Vorschlag und wenn ja, warum oder lehnen Sie diesen Vorschlag ab? 
Auch für den letzten Fall bitten wir um Ihre Begründung. 
 
3. Die Alterskassenbeiträge der aktiven Landwirte reichen nicht aus, um die Renten der 
landwirtschaftlichen Altenteiler zu bezahlen. Der Bund steht zurzeit mit 70 % in der 
Defizithaftung. Als „Gegenleistung“ verlangt der Gesetzgeber die Abgabe des Hofes als 
Vorbedingung für eine Rentenzahlung. Das gibt es bei keiner anderen Rentenform und bei 
keiner anderen Berufsgruppe in Deutschland. 
Hält Ihre Partei diese Regelung für gerecht und entspricht diese dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz? 
 
4. Die aktiven Landwirte zahlen Pflichtbeiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse. Haben 
diese Landwirte bei Erreichen ihres Renteneintritts unabhängig von der Frage der Hofabgabe 
einen Anspruch auf ihr eingezahltes Kapital? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? 
Sieht Ihre Partei darin einen unzulässigen Eingriff in das Eigentum? Wenn nein, warum nicht? 
 
5. Wir treten für die Abschaffung der Hofabgabeklausel ein. Die landwirtschaftliche 
Alterskasse wollen wir nicht abschaffen, stellen aber die Frage: ist die Alterskasse bei immer 
weniger Beitragszahlern und mehr Rentnern auf Dauer lebensfähig oder sollte diese, wie in 
Österreich, der gesetzlichen Rentenversicherung angegliedert werden?  
 
6. Wenn Ihre Partei für die Abschaffung der HAK ist, wird das eine Bedingung bei 
Koalitionsverhandlungen sein und wie gedenken Sie, die Abschaffung durchzusetzen? 
 
 
 
 
 
 



Zum Schluss noch einige allgemeine Fragen, die uns als Bürger bewegen: 
 
7. Unsere Demokratie leidet darunter, dass es keine echte Gewaltenteilung mehr gibt. Wie 
steht Ihre Partei zur Herstellung der strikten Unabhängigkeit von Legislative, Exekutive und 
Judikative auch von Parteien? 
Wollen Sie diese im Falle eines Wahlsieges wieder herstellen und wenn wie? 
Wenn nein, bitten wir um eine entsprechende Begründung. 
 
8. Halten Sie eine wesentliche Reduzierung der Bundestagsabgeordneten 
für sinnvoll und machbar? Wenn ja, wie wollen Sie das erreichen? Wenn nein, welche 
Begründung haben Sie dafür? 
 
9. Halten Sie es für richtig, dass Personen im Wesentlichen über Parteizugehörigkeit und nicht 
aufgrund ihrer Fachkompetenz in öffentliche Ämter gelangen? Wenn ja, warum? Wenn nein, 
wie wollen Sie verhindern, dass diese Unsitte immer mehr um sich greift? 
 
10. Könnten Sie sich vorstellen, den Wahlkampf vor einer Bundestagswahl auf einen oder 
zwei Monate zu begrenzen? Wenn ja, wie wollen Sie das durchsetzen? Wenn nein, welche 
Vorteile sehen Sie beim Wahlkampf über viele Monate? 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Antworten, die Sie bitte an unsere unten stehende Adresse richten 
und hoffen auf ein positives Ergebnis bei der anstehenden Bundestagswahl! 
 
 
 
Datum……………… 


