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Landtag beschließt Einführung einer Hofübernahmeprämie in der Landwirtschaft 
Marco Weber: Eine leistungsfähige Landwirtschaft ist überlebenswichtig 
 
Mainz. Der rheinland-pfälzische Landtag hat am heutigen Mittwoch auf Initiative der Ampel-Fraktionen 
beschlossen, eine landwirtschaftliche Hofübernahmeprämie einzuführen. Dazu sagt der agrarpolitische 
Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Marco Weber: 

„Lebt der Hof, lebt das Land. Diese Grundhaltung leitet uns Freie Demokraten in der 
Landwirtschaftspolitik. Die Agrarbetriebe versorgen uns täglich mit hochwertigen Produkten und 
Lebensmitteln. Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden 
Versorgungsengpässe auf dem Getreidemarkt haben gezeigt, welche Bedeutung der Landwirtschaft 
zukommt. Sie ist für uns alle überlebenswichtig. 

Wir wissen, dass die Betriebe deutschlandweit vor großen Herausforderungen stehen. Die Zahl der Höfe 
ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Vielen Landwirtinnen und Landwirten fällt 
es inzwischen schwer, ihren Betrieb an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu übergeben. Diese 
Entwicklung lässt uns Freie Demokraten nicht kalt. Daher werden wir nun neue Wege gehen und 
Hofübernahmen attraktiver machen. 

Ab dem kommenden Jahr 2023 werden wir eine Hofübernahmeprämie in Höhe von 45.000 Euro 
einführen. Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb übernimmt und weiterführt, soll von dieser 
Förderung profitieren können. Damit setzen wir eine zentrale Initiative der Freien Demokraten aus dem 
Koalitionsvertrag um. 

Gleichzeitig ist auch in der Bundesregierung ein Paradigmenwechsel zu erkennen. Jahrelang hat das 
Landwirtschaftsministerium unter CDU-Ministerin Julia Klöckner alles dafür getan, der Branche das 
Leben schwer zu machen. Immer neue Auflagen und Bürokratie haben dafür gesorgt, dass viele 
Landwirtinnen und Landwirte schlicht aufgegeben haben. 

Der neue Bundesminister Cem Özdemir hat nun gemeinsam mit Finanzminister Christian Lindner dafür 
gesorgt, dass die Agrarbetriebe zur Bewältigung der enorm gestiegenen Kosten umfassende Hilfe 
bekommen. So hat die Bundesregierung insgesamt 180 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die den 
Betrieben extrem schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden. Wenn sich diese Flexibilität und 
Verbundenheit zur Landwirtschaft im Bundesministerium weiter fortsetzt, wird die Branche in eine gute 
Zukunft blicken.“ 
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