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ZUKUNFTSFORUM Ländliche Entwicklung des Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Begleitveranstaltung Nr. 2 

„Und Kuchen backen können sie auch noch…LandFrauen mischen sich ein und 

gestalten das Land!“ 

Deutscher LandFrauenverband 

 

Begrüßung und Einführung Agnes Witschen  

Präsidiumsmitglied, Deutscher LandFrauenverband 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Ich freue mich, dass 

ich Sie heute bei uns begrüßen kann. Denn anders als in den Jahren zuvor, hatten Sie diesmal 

die Auswahl aus 21 Begleitveranstaltungen, die alle das Thema Frauen im ländlichen Raum im 

Blick haben. Dies freut uns und zeigt, dass es richtig ist immer wieder auf die Perspektiven 

von Frauen im ländlichen Raum aufmerksam zu machen. Die Entscheidung des zuständigen 

Bundesministers, Christian Schmidt, das Zukunftsforum in diesem Jahr unter das 

Motto“Frauen aktiv für ländliche Räume“ zu stellen zeigt: Wir werden auch gehört!  

„Ganz besonders wird die zukünftige Entwicklung ländlicher Regionen vom Wirken und 

Einsatz engagierter Frauen geprägt“, so hat es Bundesminister Christian Schmidt in seinem 

Grußwort zum Programm des diesjährigen Zukunftsforums formuliert.  

Das ist richtig. Doch reicht es in Zukunft aus, das Land zu lieben und engagiert zu sein? Auf 

welche Rahmenbedingungen treffen Frauen auf dem Land? Vom Potenzial der Frauen sind 

viele überzeugt. Doch wie wird diesem Potenzial Rechnung getragen? Forscherinnen der 

Universität für Bodenkultur in Wien haben in einer Studie zum Abwanderungsverhalten junger 

Frauen unter anderem festgehalten, dass junge Frauen ein Wohnumfeld für sich und ihre 

Familie wünschen, die ihnen die Organisation des Lebensalltags möglich erscheinen lässt.  

Wie steht es also mit der Kinderbetreuung, den Schulstandorten und der familiengerechten 

Infrastruktur im ländlichen Raum? Das Thema Mobilität wird dabei ganz schnell zum Trichter: 

wie kommen die Kinder zur Schule, zum Arzt oder zum Fußballtraining?  

Deutscher LandFrauenverband e. V. (dlv) 
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin 

Telefon 030 – 2844 92910 
Telefax 030 – 2844 92919 
E-Mail Info@LandFrauen.info 

Internet  www.LandFrauen.info 
 



2 
 

Ich freue mich, dass Frau Dr. Herget uns später einige Fakten zum Thema Mobilität im 

ländlichen Raum aus Frauen- bzw. Familienperspektive vorstellen wird. Der Deutsche 

LandFrauenverband hat hierzu im Herbst ein Positionspapier beschlossen und deutlich 

gemacht: Mobilitätsfragen sind Zukunftsfragen und die Absicherung von Mobilität Teil einer 

gesamtgesellschaftlich zu fördernden Geschlechtergerechtigkeit.  

Wer über Mobilität redet muss aber auch darüber nachdenken, wie die individuellen 

Mobilitätsanlässe verringert werden können.  

In Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Frauen bedeutet dies: gibt es qualifizierte Arbeitsplätze 

im ländlichen Raum, Möglichkeiten für Telearbeit? Auf welche Rahmenbedingungen treffen 

Gründerinnen und Unternehmerinnen?  

Der Deutsche LandFrauenverband hat im vergangenen Jahr erstmalig einen Wettbewerb für 

Unternehmerinnen im ländlichen Raum ausgerufen, weil wir die vielfältige Kreativität und 

Innovation von frauengeführten Unternehmen im ländlichen Raum deutlich machen wollten. 

Die Resonanz war groß, viele beeindruckende Unternehmerinnen haben sich beworben.  

Eine der drei - von einer unabhängigen Jury - prämierten Preisträgerin, haben wir heute hier. 

Ich freue mich sehr, dass Jutta Zeisset nachher darstellen wird, mit wieviel Leidenschaft und 

Begeisterung sie ein Unternehmen im ländlichen Raum führt und aber auch: wo es noch Luft 

nach oben gibt, um Unternehmerinnen stärker zu fördern.  

Der Deutsche LandFrauenverband unterstützt und fördert Unternehmerinnen seit jeher durch 

ein umfangreiches Bildungsprogramm, um sie für aktuelle Herausforderungen - Stichwort: 

Vermarktung und soziale Medien- stark zu machen oder auf dem Weg in eine erste 

Selbständigkeit zu unterstützen.  

Die LandFrauenverbände sind der wichtigste Anbieter von Bildung im ländlichen Raum: 

flächendeckend und bundesweit waren es im Jahr 2014 113.000 Bildungsveranstaltungen mit 

rund 2,4 Millionen Teilnehmerinnen. Die Bildungsarbeit in unserem Verband war und ist eine 

wesentliche Voraussetzung, damit LandFrauen sich in alle Belange stark und kompetent 

einbringen, sich einmischen können. Stellvertretend für unsere 22 Landesverbände, wird 

Ihnen heute Ulrike Röhr, Präsidiumsmitglied des LandFrauenverbandes Schleswig-Holstein, 

ausführen, wie groß die Bandbreite der Bildungsthemen bei uns ist und welchen Mehrwert 

diese Angebote für Frauen im ländlichen Raum haben.  

Ich freue mich auf die abschließende Diskussionsrunde, die wir unter die provokante 

Fragestellung gestellt haben:  

LandFrauenarbeit 2030: im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Kraft und 

Lückenbüßerin?  

Neben den bereits genannten Inputgeberinnen wird dann noch Hildegard Krauß mit uns und 

Ihnen diskutieren. Hildegard Krauß ist eine von 14 Equal Pay Beraterinnen, die der dlv durch 

die Förderung des Bundesfamilienministeriums bis Dezember 2014 ausgebildet hat und nun 
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in einer Praxisphase LandFrauen, Unternehmen und Behörden zum Thema Engeltlücke und 

ihre Ursachen aufklärt und berät. 

Meine Damen und Herren, 

ich darf Sie nun einladen, einen etwas anderen Auftakt einer Begleitveranstaltung mit uns zu 

erleben. „Und Kuchen backen können Sie auch noch... „So lautet der erste Teil unseres 

Begleitveranstaltungstitels. Lassen Sie mich dazu folgendes sagen: als Nicht-LandFrau, seien 

Sie da ruhig ganz ehrlich, haben Sie sicherlich eine bestimmte Vorstellung darüber, wie wir 

LandFrauen so sind. Ich sage Ihnen: wir LandFrauen wissen was wir können und alles was wir 

machen, machen wir gut und gerne. Kuchen backen, Unternehmen erfolgreich führen und das 

Land gestalten sind für uns keine sich ausschließende Talente. Darüber hinaus haben wir 

LandFrauen: Humor!  

Deshalb möchte ich Ihnen die „Wa(h)ren Dorffrauen“ nicht länger vorenthalten: Die vom 

Landfrauenverband ins Leben gerufene und anfangs finanziell unterstützte Gruppe, mauserte 

sich zu den WAHREN DORF-FRAUEN. 

 

9 engagierte Frauen aus dem gesamten Kreis Warendorf - von Oelde bis Telgte, von 

Warendorf bis Drensteinfurt - haben sich im September 2002 zusammengefunden, um 

Alltagsgeschehnisse und Ereignisse satirisch aufzuarbeiten. Die Themen werden von den 

Akteurinnen aufgegriffen und niedergeschrieben. Aktuelles Alltagsgeschehen von Frauen in 

der Wirtschaft, Gesellschaft und Agrarpolitik sind derzeit Inhalt Ihrer Stücke. 

 

Im weiteren Verlauf wird dann Frau Dr. Monika Michael, Hauptgeschäftsführerin des 

Deutschen LandFrauenverbandes die Moderation übernehmen. 


