
Die SPD erhöht mit Blick auf die Hofab-

gabeklausel in der Alterssicherung der 

Landwirte (AdL) den Druck. „Die Neu-

ordnung der Hofabgabeklausel steht 

ganz oben auf der politischen Agenda 

der SPD-Bundestagsfraktion“, erklärte 

deren agrarpolitischer Sprecher Dr. Wil-

helm Priesmeier vergangene Woche in 

Berlin. Priesmeier sprach sich erneut 

für eine Rente mit Abschlag parallel zur 

allgemeinen Rentenversicherung als Al-

ternative zu der geltenden Regelung 

aus. Das sei „eine Brücke, über die auch 

die Gegner einer Abschaffung der Hof-

abgabeklausel gehen können.“ 

Für den SPD-Politiker ist es nicht mehr 

zeitgemäß, dass Landwirte ihren Hof 

abgeben müssen, um eine Rente zu be-

ziehen. „Wer ein Leben lang in die land-

wirtschaftliche Alterskasse eingezahlt 

hat, hat ohne Wenn und Aber ein Recht 

auf eine Rente“, so Priesmeier. Das sei 

eine Gerechtigkeitsfrage. Die Hofabga-

beklausel erfüllt nach Ansicht des SPD-

Agrarsprechers ihren ursprünglichen 

Zweck nicht mehr. Nur noch ein Drittel 

der Betriebe hätten einen Hofnachfol-

ger. Eine agrarstrukturelle Wirkung kön-

ne daraus nicht abgeleitet werden. 

Schließlich weise die Hofabgabeklausel 

eine Reihe weiterer Nachteile auf, führ-

te Priesmeier aus. Sie schaffe soziale 

Ungerechtigkeit. Die drohende Altersar-

mut halte viele Landwirte von der Hof-

abgabe ab. Frauen seien von der Ent-

scheidung des Mannes abhängig, und 

Scheinverpachtungen nähmen zu. 

Anders als der SPD-Politiker hat sich 

der landwirtschaftliche Berufsnach-

wuchs auf Niedersachsens Höfen ein-

deutig für die Beibehaltung der aktuell 

vieldiskutierten Hofabgabeklausel aus-

gesprochen. Wie das Landvolk Nieder-

sachsen vergangene Woche mitteilte, 

haben die Junglandwirte Niedersach-

sen, die Niedersächsische Landjugend 

(NLJ) und die Agrararbeitskreise der ka-

tholischen Landjugendorganisationen 

klargestellt, dass die Hofabgabeklausel 

für sie unverzichtbar sei. Sollte es diese 

Regelung nicht mehr geben, bestehe 

die Gefahr, dass Hofinhaber eine Über-

gabe zu lange hinauszögerten. „Poten-

ziellen Nachfolgern vergeht die Lust an 

der Landwirtschaft, wenn sie nicht in 

die unternehmerische Verantwortung 

mit eingebunden werden“, zitierte der 

Landesbauernverband einen Jungland-

wirt. Zugleich verwiesen die Jungland-

wirte und die Landjugend auf die Mög-

lichkeiten der Mitunternehmerschaft 

der älteren Generation, die ohne Einbu-

ßen bei der Altersrente möglich sei. 

Außerdem hätten die Jugendlichen fest-

gestellt, dass die weitaus überwiegen-

de Zahl landwirtschaftlicher Betriebs-

leiter die Betriebsnachfolge unter Be-

rücksichtigung der Hofabgabeklausel 

umsichtig regele und die nachfolgende 

Generation frühzeitig in die unterneh-

merische Verantwortung mit einbezie-

he. Zu bedenken sei auch, dass der Ge-

setzgeber mit der Hofabgabeklausel zu-

gleich die Basis für eine eigenständige 

Alterssicherung der Landwirte geschaf-

fen habe. Deshalb sollte dieses Instru-

ment erhalten werden. AgE/sts

Priesmeier will 
Rente mit Abschlag
SPD besteht auf Neugestaltung der Hofabgabeklausel

WLV kritisiert Verbandsklagerecht 

Mit scharfer Kritik hat der Westfälisch-

Lippische Landwirtschaftsverband 

(WLV) auf die vom nordrhein-westfäli-

sche Landwirtschaftsminister Johannes 

Remmel vorgelegte Liste von Vereinen 

regiert, die künftig Mitwirkungs- und 

Verbandsklagerechte in Tierschutzfra-

gen ausüben können. Neben bekannten 

und zuverlässigen Organisationen be-

fänden sich auf dieser Liste auch Verei-

ne, die für diverse Rechtsverstöße be-

kannt seien, teilte der WLV vergangene 

Woche mit. 

„Vereine, die selbst für schwere Rechts-

verstöße gegen tierschutzrechtliche 

Vorschriften und Straftaten bekannt 

sind, können nach unserer Ansicht 

nicht befähigt sein, für eben diesen 

Tierschutz einzustehen“, erklärte WLV-

Hauptgeschäftsführer Werner Gehring 

in Münster. 

Vertreter von Vereinen, wie dem Deut-

schen Tierschutzbüro oder Animal 

Rights Watch, seien dafür bekannt, 

dass sie regelmäßig in Tierställe ein-

brächen. Der Gründer des Tierschutz-

büros, Jan Peifer, räume ein, aus dem 

Verkauf so gewonnener Bilder an Fern-

sehstationen sein Einkommen zu be-

ziehen. Der Europäische Tier- und Na-

turschutz (ETN) wurde laut WLV kürz-

lich von der Stiftung Warentest und 

auch von Charity Watch auf eine 

„Warnliste“ gesetzt, nachdem wegen 

Betrugs- und Untreuevorwürfen ermit-

telt wurde. Auch sei die ETN mehrmals 

im Zusammenhang mit unwürdigen 

Tiertransporten von Hunden aus Spani-

en und Portugal aufgefallen. 

„Der Tierschutz hat für unsere Mitglie-

der oberste Priorität. Der Verantwor-

tung für ihre Tiere sind sie sich be-

wusst“, betonte Gehring. Er wies zudem 

darauf hin, dass das deutsche Tier-

schutzgesetz eines der strengsten auf 

der ganzen Welt sei und Verstöße gegen 

die Vorschriften behördliche Verfahren 

bis hin zu Strafverfahren zur Folge hät-

ten. Die Auswahl des Ministeriums zum 

Verbandsklagerecht „kritisieren wir 

nachdrücklich“. Alle Vorwürfe gegen die 

vorgenannten Organisationen seien im 

Internet frei einsehbar und hätten zwei-

fellos zu deren Ablehnung führen müs-

sen, so der WLV-Hauptgeschäftsführer. 

Neben den vom WLV genannten Organi-

sationen wurde zudem dem Landestier-

schutzverband Nordrhein-Westfalen, 

dem Bundesverband Tierschutz, dem 

Deutschen Tierschutzbund sowie den 

Menschen für Tierrechte – Bundesver-

band der Tierversuchsgegner die offizi-

elle Anerkennung im Rahmen des Ver-

bandsklagerechtes zugesprochen.  AgE

Der agrarpolitischer 

Sprecher der SPD, 

Dr. Wilhelm Pries-

meier, sprach sich 

erneut für eine Ren-

te mit Abschlag aus. 
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