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Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2012 

Möglichkeiten und Wege der Fachkräftesicherung in ländlichen Regionen –  
Der demografische Wandel gibt die Marschrichtung vor  

(Begleitveranstaltung Nr. 9) 
 

Von Ingrid Apel 
 Hauptgeschäftsführerin des Deutschen LandFrauenverbandes 

Was wollen wir aus unserer Region machen? Das ist die Frage, die sich die ländlichen 
Regionen stellen sollten, wenn sie ihre Zukunft meistern wollen. Ja, es gibt Defizite und 
einen nicht immer fairen Wettbewerb um die besten Köpfe und geschicktesten Hände. Und 
es gibt viele ungenutzte Ressourcen und Chancen. Das ist das Ergebnis der Veranstaltung 
zu Möglichkeiten und Wegen der Fachkräftesicherung in ländlichen Regionen. Im Laufe der 
zwei Stunden wurde wiederholt betont, wie wichtig es ist, das Land nicht schlecht zu reden. 
Das stoße gerade junge Menschen ab und schade dem Image der ländlichen Räume. Die 
Regionen müssten ihre Stärken bewusst und offen gegenüber Schülern, Eltern, 
Auszubildenden und Studierenden darlegen. Gleiches gelte für Wirtschaftsbetriebe, 
Bildungspartner und Wirtschaftsförderer im ländlichen Raum. Dabei wurden die 
Berufsaussichten für Fachkräfte auf dem Land als durchweg positiv bezeichnet. 

Die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, Brigitte Scherb, gab zu Beginn der 
Veranstaltung die Devise des Handelns vor und forderte Chancengerechtigkeit für Frauen 
und Männer auf dem Lande. Wenn für Frauen aufgrund ihres Arbeits- und Lebensumfeldes 
nur die unattraktiven Teilzeitarbeitsplätze blieben, sie bei der Suche nach beruflichen 
Perspektiven in ihrer Heimat nicht fündig würden und dann auch noch weniger als in der 
Stadt verdienten, zeige dies die ungenutzten Ressourcen, die das Land habe, sagte sie.  

Mit Prof. Dr. Irene Schneider-Böttcher, Präsidentin des Statistischen Landesamtes Sachsen, 
kam eine Expertin zu Wort, die die gefühlte Realität mit Zahlen belegte und die Statistik als 
gutes Frühwarnsystem für alle Akteure des ländlichen Raums bezeichnete. Wie man die 
Zahlen auch interpretiert, es sieht in der Tat nicht gut aus. Viele ländliche Räume haben in 
den vergangenen Jahren einen Teil ihrer Bevölkerung eingebüßt, besonders dramatisch ist 
es in Ostdeutschland. Was die LandFrauen bereits wussten, bestätigte eine Grafik zur 
Altersstruktur der Beschäftigten in Sachsen. Einer Teilzeitbeschäftigung gehen dort in erster 
Linie Frauen nach. 

Martina Grud, Leiterin der Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg und Geschäftsführerin 
der Akademie für erneuerbare Energien, zeigte auf, wie die Region zu ihrer Kernkompetenz 
„erneuerbare Energien“ gefunden hat und weshalb maßgeschneiderte Bildungsangebote vor 
Ort notwendig sind. Die Akademie, die 2009 zum ersten Mal einen Masterstudiengang mit 25 
Teilnehmern startete, verbessere merklich das Image der Region und erhöhe ihre 
Attraktivität für Fach- und Führungskräfte, sagte sie. 

Prof. Dr. Alexandra Engel von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen stellte die Ergebnisse einer Studie vor, die unter der 
Gender-Perspektive strukturelle Probleme der Region Holzminden sichtbar macht. Danach 
sind Geschlechtergerechtigkeit, Kooperation und Bildung die Schlüssel zur 
Fachkräftesicherung. Die Studie zeigt, dass die berufliche Situation der Männer in der 
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Region Holzminden deutlich besser ist als die der Frauen. Indikatoren dafür sind 
Erwerbsbeteiligung, Karriereabsichten oder Gehaltsunterschiede. Es überwiegen die 
traditionellen Familienmodelle, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist schlecht. Junge 
qualifizierte Frauen verlassen deshalb frühzeitig die Region. Prof. Engel empfahl eine 
geschlechtergerechte Berufsberatung, Pluralismus bei Arbeitszeitmodellen und aktive 
Familienfreundlichkeit. Ausbildung und Studium seien in der Region zu verankern und 
Berufsschulen und heimatnahe Studiengänge auszubauen. 

Dr. Clemens Schwerdtfeger von der gleichnamigen Personalberatung in Emstek im 
Oldenburger Münsterland forderte von der Agrar- und Ernährungsbranche, ihre Stärken und 
die der Region besser zu bewerben und gezielt in Aus- und Weiterbildung zu investieren, um 
den ländlichen Raum als Arbeitsort attraktiver zu machen.  

Carsten Haack von der Handwerkskammer Münster sagte, Handwerksbetriebe, die in den 
Regionen fest verwurzelt seien und es verstünden, Jugendliche für ihre Arbeit zu begeistern, 
bräuchten sich um einen qualifizierten Nachwuchs nicht zu sorgen. Die Handwerkkammer 
Münster wirbt in Schulen, Sportvereinen, Jugendgruppen und Feuerwehren gemeinsam mit 
verschiedenen Akteuren für das Handwerk und zieht dabei auch Eltern und Lehrer in ihre 
Fachkräfte-Initiative mit ein. 

Fazit der Veranstaltung: 

1. Die Kernkompetenzen einer Region erkennen und Bildung und Weiterbildung darauf 
abstimmen. Stärken der Region aktiv bewerben und aufhören, negativ über den 
ländlichen Raum zu reden 

2. Kindern und jungen Menschen sehr früh berufliche Chancen in der Region aufzeigen, sie 
für die Berufe vor Ort begeistern, bei ihrer Berufswahl begleiten, beraten und ernst 
nehmen. Hier vor allem Mädchen und Frauen fördern. Wenn Kinder auf dem Land 
bleiben sollen, müssen auch die Eltern dafür gewonnen werden, positiv über die Heimat 
zu reden. 

3. Chancengerechtigkeit in der Region durchsetzen und damit wenig und schlecht genutzte 
Beschäftigungspotenziale von Frauen und älteren Menschen erschließen 

4. Die Kommunikation zwischen den regionalen Akteuren als soziales Kapital begreifen und 
die Bindung an die Region stärken (es sind die Menschen mit ihren Ideen und 
Netzwerken, die einer Region eine Perspektive geben) 

5. Die oft kleinen Wirtschaftsstrukturen ernst nehmen, sie als Chance begreifen und 
entsprechend finanziell fördern 

6. Regionale Kräfte bündeln, Netzwerke bilden, mit allen Beteiligten reden und Konflikte 
rechtzeitig ausräumen 

Veranstalter waren der Deutsche LandFrauenverband, der Deutsche Landkreistag, der VDL-
Bundesverband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt und der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks. 


