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Brief eines unserer Mitglieder an den Bundestags-

abgeordneten Bernhard Schulte-Drüggelte (CDU) 
 

Zitat: 

 
„Lieber Bernhard, 

 

mein Anliegen in Sache Hofangabe ist dir durch mehrere Telefonate bekannt. , 
Die Gründer der landwirtschaftlichen Afterskasse hatten die Hofabgabe zur Bedingung für 

den Bezug der Rente gemacht, damit die junge Generation rechtzeitig die Verantwortung 

übernehmen konnte. Soweit war das gut und richtig. Keiner der Altlandwirte hatte eingezahlt. 

Fast jeder Betrieb hatte einen Nachfolger der in die Alterskasse einzahlte. Diese Situation ist 

schon lange nicht mehr aktuell. 

Durch den Strukturwandel, der nach der Wende noch besonders an Fahrt aufgenommen hat, 

ist ein Missverhältnis zwischen Rentnern und Einzahlern entstanden. Die Politik hat es so 

gewollt und auch verschuldet und somit ist die Defizithaftung auch gerechtfertigt. Man hätte 

die Hofabgabeklause! schon nach der Wende abschaffen sollen. Wie viele Betriebe die 

heute keinen Nachfolger haben würden weiter im Haupterwerb bewirtschaftet, wenn die 

Bedingungen besser wären. Der Machtkampf um Flächen fest für viele kein bescheidenes 

Wachstum zu. Viele Turbobetriebe haben schon den zweiten oder dritten Betrieb komplett 

übernommen, zahlen aber nur für einen Betrieb in die Alterskasse ein. Des Welteren sind 

viele Betriebe auch von der Alterskasse befreit, weil sie zu ihrer Landwirtschaft noch ein 

Gewerbe betreiben (Biogas, Windrad, Photovoltaik oder landwirtschaftliche 

Lohnunternehmen). Man hätte damals im deutschen Osten viele Flächen für Junglandwirte 

reservleren können, statt sie den Haien mit viel Geld aus anderen Berufen, Gewerbe oder 

Industrie zu überlassen. Wenn es so werter geht wie bisher, dann hat die Alterskasse keine 

Zukunft. Der Bauernverband tut das seinige dazu. Wofür hat der Bauernverband einen 



Sozialausschuss? Meine Leserfrage an das Wochenblatt: Wo bleibt das eingezahlte Geld 

der Altlandwirte die keine Rente bekommen? Wo bleibt das eingesparte Geld in Höhe von 

jährlich 60 Mio. Euro? - Es wird zur Kürzung des Bundeszuschusses und 2ur Minderung der 

Alterskassenbeiträge verwendet. Dies bedeutet, dass die .Landwirte die nicht den Hof 

abgeben, wenn sie die Altersgrenze erreichen den Staat und die Alterskasse und somit die 

Junglandwirte subventionieren. Ein Skandal! Man kann da nur von Sozialbetrug reden. 

Wären die ca. 60 Mio. Euro Steuerbetrug, hätten Frau Merkel und Herr Schäuble längst was 

bemerkt und die Staatsanwaltschaft wäre tätig geworden. Herr Hoenes musste als 

Staatsbetrüger bei knapp 30 Mio. ins Gefängnis. Der Sozialbetrug von ca. 60 Mio. Euro 

(jährlich) bleibt straffrei. Besonders bedenklich ist, wenn im NRW Landtag nach den 

Skandalen in den f lüchtlingsheimen der Rücktritt des Innenministers gefordert wird, obwohl 

er für Abhilfe sorgen will. Im Rentenskandal der Alterskasse zeigen die Verantwortlichen 

(besonders Peter Bleser) keine Einsicht. Der neue Vorschlag von Landwirtschaftsminister 

Schmidt eine Kürzung der Rente um SO %, ist eine Zumutung und eine Frechheit. Man sollte 

Rücktritte erwarten. Die Forderung: Abschaffung der Hofabgabeklausel ohne Wenn und Aber 

bleibt weiterhin. Es zeigt sich immer das alle Vorschläge die nicht die Abschaffung der 

Klausel beinhalten zu neuen Ungerechtigkeiten führen. 

 

Mit freundlichen Grüßen“ 

 

 


