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über Tiergerechtig-
keit und Tierwohl 
wird diskutiert. Das 
führt zu starken 
Spannungen zwi-
schen dem tierge-
recht Wünschens-
werten und dem 

für die Landwirtschaft ökonomisch Mögli-
chen. Tierhalter brauchen Perspektiven, 
um dem internationalen Wettbewerb 
standzuhalten. Landwirtsfamilien, die ihre 
Betriebe für die Zukunft entwickeln, inves-
tieren. Das sorgt bei Außenstehenden für 
Unbehagen. Nachbarn sind skeptisch ge-
genüber der Massentierhaltung, Tierschüt-
zer machen mobil. Es bilden sich Bürgerin-
itiativen. Spätestens dann ist der Landwirt 
mittendrin in der öffentlichen Diskussion. 

Welche Landwirtschaft wollen wir in 
Deutschland? Eine moderne, umwelt- und 
tiergerechte, die auch international beste-
hen kann, Einkommen und Arbeitsplätze 
sichert? Oder eine, von der Verbraucher 
und vor allem die veröffentlichte Meinung 
träumen, für die sie aber nicht bereit sind, 
mehr Geld auszugeben? Hier muss die Po-
litik überzeugende Antworten geben, die 
Folgen abschätzen und ehrlich darstellen.

Machen wir deutlich, dass wir als Land-
wirtsfamilien Verantwortung übernehmen  
für unsere Mitarbeiter, für unsere Produk-
te, für unsere Umwelt und nicht zuletzt für 
die nachfolgende Generation. Das tun wir 
vielfach und in der Regel gut. Wir müssen 
es nur besser kommunizieren. Lassen Sie 
uns deshalb weiter nach Wegen suchen, 

wie wir, durchaus mit der nötigen Selbst-
kritik, falsche Bilder, die die Medien über 
die Landwirtschaft verbreiten, wieder zu-
rechtrücken. LandFrauen führen seit jeher 
den Erzeuger-Verbraucher-Dialog in den 
Vereinen und in überregionalen Foren. 
Machen Sie mit!  
Ich lade Sie herzlich ein zum Bäuerinnen-
Forum am 17. Januar 2015 auf der Grü-
nen Woche in Berlin. Bis dahin herzliche 
Grüße und einen erfolgreichen Start ins 
neue Jahr, 
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TERMINÄNDERUNG

WETTBEWERB

Swantje	Hedt	ist seit Dezem-
ber die Elternzeitvertretung 
für Caroline Dangel-Vornbäu-
men als Referentin für Bil-
dung, Agrarpolitik und Haus-
wirtschaft. Bereits seit April 
2014 arbeitete die studierte 
Agrarwissenschaftlerin als 
 Assistentin der Geschäftsfüh-
rung beim dlv. Gebürtig 
stammt Frau Hedt von einem 
Milchviehbetrieb in Schles-
wig-Holstein. Studiert hat sie 
Agrarwissenschaften mit 
Schwerpunkt Nutztierwissen-
schaften in Kiel.  <

Neuer Wind in der Geschäftsstelle des dlv

24. Unternehmerinnenfachgespräch
Der Termin für die Politische Informationsfahrt nach 
Brüssel hat sich geändert. Die Fahrt findet statt vom  
24.	Februar	bis	zum	26.	Februar	2015. 
dlv-Zuschuss: 100 Euro pro Teilnehmerin. 
Bei Fragen wenden Sie sich an: Andreas Hermes Aka-
demie (AHA), Telefon: 0228/91929-0 
E-Mail: info@andreas-hermes-akademie.de

Jetzt bewerben: Wettbewerb  
zur erfolgreichen  
Mitglieder gewinnung 
Sie haben eine besondere Idee, um Ihre Mitglieder an-
zusprechen? Dann machen Sie mit! Bewerben kann 
sich jeder Orts-, Kreis- und Bezirksverein mit bereits 
durchgeführten Aktionen oder Kampagnen. Eine Jury 
wählt die Gewinner aus. Ausgezeichnet werden die 
Plätze 1 bis 3 mit je 500 € und die Plätze 4 bis 10 mit 
je 100 € für die Vereinskasse. 

Die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter 

		www.landfrauen.info/	
wettbewerb-neue-mitglieder

Die Bewerbungsfrist endet am 30. März 2015.
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Ulrike	Krause ist die neue Ver-
anstaltungsmanagerin des dlv. 
Die Absolventin des Studien-
gangs Nonprofit Management 
und Public Governance freut 
sich, ihr Wissen in der Praxis 
anzuwenden. Als gebürtige 
Brandenburgerin kennt sie 
sich nicht nur mit der traditio-
nellen Kartoffelernte inner-
halb ihrer Familie aus, 
 sondern hat auch das Leben 
auf dem Land und die damit 
verbundenen Herausforderun-
gen für junge Frauen kennen-
gelernt.  <

Interview.	Mit der Kampagne „Frauen! Wäh-
len!“ sucht der dlv LandFrauen, die bei den So-
zialversicherungswahlen 2017 Ämter in den 
Selbstverwaltungsgremien übernehmen wollen – 
und es ist ein Appell an Frauen, Frauen zu wählen. 
Wichtig ist, die Interessen versicherter Frauen im gesetzlichen Sozial-
versicherungssystem zu vertreten. 
LandFrauen aktuell sprach mit Gerald Weiß, dem Bundeswahlbeauf-
tragten für die Sozialversicherungswahlen und Staatssekretär a. D. 

Herr Weiß, in Ihrem Abschlussbericht zu den letzten Sozial-
wahlen fordern Sie eine Frauenquote. Warum?
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Über das ge-
samte System der sozialen Selbstverwaltung sind die Frau-
en drastisch unterrepräsentiert. Bei den Sozialwahlen 
2011 gingen lediglich 18,0 Prozent der Gesamtmandate 
in den Verwaltungsräten und den Vertreterversammlun-
gen an Frauen. Bei den ehrenamtlichen Vorständen wa-
ren es sogar nur 16,3 Prozent. Auch in der Selbstverwal-
tung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung findet 

man viel zu wenig Frauen. Deshalb empfehlen mein Stellvertreter Klaus 
Kirschner und ich klare Festlegungen im Gesetz. 
 
Warum sind Sie davon überzeugt, dass eine Quote die Lösung zur Steige-
rung des Frauenanteils in den Gremien der Sozialversicherung ist? 
Wir schlagen vor, einen gewissen Frauenanteil bei der Listenaufstellung 
als verbindliches Kriterium festzulegen. Damit übt man Druck aus, mehr 
Frauen auf die Vorschlagslisten aufzustellen. Unter dem Strich wird dies 
den Frauenanteil in der Selbstverwaltung spürbar erhöhen.  <

Gerald Weiß, Sozial-
wahlbeauftragter der 
Bundesregierung

„Frauen! Wählen!“
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Im Dialog bleiben
Gesellschaft. Vorurteile und diffuse Anfeindungen: Landwirtinnen und ihre 
Familien geraten immer stärker in die Schusslinie von zum Teil fehlinformier-
ten Bürgern und Medien. Ein Dialog schafft Verständnis – auf beiden Seiten.

mal um die ‚verschandelte Landschaft‘, den ‚Güllege-
stank‘ oder um fallende Immobilienpreise – und das in 
unserer strukturschwachen Region, wo die Immobilien-
preise ohnehin so niedrig sind“, berichtet Mittelstädt. 
Lange schon lebt ihre Familie in der Uckermark, ist gut 
vernetzt im Ort. „Wir haben viele Unterstützer. Doch mit 
Baubeginn wurden die Angriffe durch einige Anwohner 
massiv.“ In Infoveranstaltungen und Leserbriefen in der 
Lokalzeitung wetterten die Kritiker gegen die Land- 
wirte, sogar die Bauschilder wurden geklaut. Schließlich 
legte ein Umweltverband Widerspruch gegen die Bau-
genehmigung ein. Nun stehen die Bagger still. Doch 
Hanka Mittelstädt und ihre Familie sind sich bewusst, 
dass sie an ihrem Plan festhalten müssen – auch wenn 
die Angriffe zum Teil sehr persönlich waren. „Wir suchen 
den Dialog mit unseren Kritikern“, sagt Mittelstädt 
selbstbewusst. So haben sie sich mit der Lokalredaktion 
zum Interview getroffen, mit den Vertretern der Bürger-
initiative gesprochen, Lokalpolitiker eingebunden und 
Besuchern am „Tag des offenen Hofes“ ihr Projekt vor-
gestellt. Doch noch ist ungewiss, ob die neuen Ställe so 
gebaut werden können, wie sie angedacht sind. 

Pauschaler Protest
Vorbehalten wie diese begegnen derzeit viele Landwir-
te, die Tiere halten. Die Vorurteile sind massiv und wer-
den durch einige Medien weiter angestachelt – gerne un-
ter dem Stichwort „Massentierhaltung“. Von „einge-
pferchten Hühnern“, „geschredderten Küken“ oder 
„Schweinen, die mit Antibiotika vollgepumpt werden“ 
ist da die Rede. Das Ergebnis sind verunsicherte Verbrau-
cher und in die Defensive geratene Landwirtinnen und 
ihre Familien. Besonders belastend ist es, wenn plötzlich 
Nachbarn und Mitbürger der angrenzenden Gemeinden 
sich zusammentun und pauschal gegen Schweine-, Ge-
flügel- oder Rinderhaltung protestieren. Und der Kon-
flikt sich somit ganz gezielt auch auf die eigene Arbeit 
bezieht. 

Als „besorgniserregend“ bezeichnet auch Armin Hut-
tenlocher die Situation. Der Kommunikationsberater 
und Vermittler in Konfliktsituationen berät Unterneh-
men und Verbände der Land- und Nahrungsmittelwirt-
schaft. „Unter immer größerem Druck muss sich die 
Landwirtschaft den Herausforderungen eines globa-

Zweierlei war Hanka Mittelstädt immer schon klar: 
Sie wollte nach dem Abi studieren – und gleichzei-
tig gemeinsam mit ihrem Bruder den Hof ihrer El-

tern übernehmen und weiterentwickeln. Sie hat beides 
geschafft. Heute setzt die 27-jährige Agrarökonomin ihr 
theoretisches Wissen auf dem elterlichen Hof in der 
Uckermark in die Praxis um. 500 Hektar Ackerland be-
wirtschaftet die Familie, auf rund 50 Hektar werden 50 
Mutterkühe gehalten. Außerdem bieten die Mittelstädts 
„Ferien auf dem Bauernhof“ an und betreiben eine Fo-
tovoltaikanlage. Doch dieses Konzept ist nicht tragfähig 
genug, um zukünftig zwei Familien zu ernähren. Daher 
hat die Familie vor rund einem Jahr beschlossen, zwei 
Stallanlagen für je knapp 40.000 Legehennen zu bauen. 

„Wir müssen neue Wege gehen, da wir unsere Fläche 
nicht ausbauen können. Selbst hier in der Uckermark 
sind Grund und Boden zu teuer“, berichtet die junge 
Frau. „Den Verbraucherwünschen gemäß planen wir, 
unsere Hühner in Freiland zu halten. Mit zwei Ställen 
sind wir dabei so flexibel, dass wir auch kurzfristig auf 
Biohaltung umstellen können.“ 

Was ihre Familie nicht geahnt hatte: Als der Plan be-
kannt wurde, gab es im Nachbarort einen regelrechten 
Aufschrei. Mit Beginn der Baggerarbeiten bildete sich in 
der Gemeinde, in der viele Berliner ein Wochenendhäus-
chen besitzen, eine Bürgerinitiative gegen den Bau. Der 
Vorwurf: Die Mittelstädts hätten diesen an der Öffent-
lichkeit vorbei geplant. Welche Ängste sich hinter einem 
solchen Vorwurf wirklich verbargen, weiß Mittelstädt 
bis heute nicht: „Mal ging es um den ‚drohenden Lärm‘, 

»Besonders belastend ist 
es, wenn plötzlich Nachbarn 
und Mitbürger protestieren.«

STARKE IDEEN
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lisierten Marktes stellen, während die Verbraucher im-
mer höhere Standards bei Umweltschutz und Tierwohl 
fordern, aber nicht bereit sind, für mehr Qualität auch 
mehr zu bezahlen“, so umreißt Huttenlocher die Prob-
lematik. Für kleine und mittlere Betriebe sei es immer 
schwerer, rentabel zu sein. Große Betriebe sähen sich 
immer stärkerer Kritik ausgesetzt. Mittlerweile hätten 
deutsche Landwirte bei weit mehr als der Hälfte aller 
Neubauvorhaben mit Kritik, Widerstand oder gar Pro-
testen zu rechnen.

Sein Vorschlag zur Lösung des Dilemmas: „Man 
muss Probleme angehen, statt sie kleinzureden. Kritiker 
ernst nehmen, statt sie zu diffamie-
ren. Argumente darlegen, statt auf 
Schlagworte zu reagieren.“ Und 
der beste Botschafter sei immer 
noch der Landwirt selbst. „Nur er 
kann die Stalltüren öffnen, Kli-
schees widerlegen und Vertrauen 
aufbauen.“ Dabei sei ein Dialog nicht 
etwa mit einer flächendeckenden Pla-
katkampagne gleichzusetzen. „Nur der 
Dialog hört auch zu. Nur das Gespräch 
verändert Sichtweisen und korrigiert 
Klischees“, sagt der Berater. So werde der 

Blick für die Fakten geschärft und der „Riesenpacken an 
Vorurteilen“ beiseitegeräumt. „Und sei es um den Preis, 
dass der eine oder andere Stall aus Gründen des Kom-
promisses etwas kleiner ausfällt.“

Kinder als Hauptleidtragende
Wie mühsam es sein kann, einen solchen Dialog zu füh-
ren, hat Imke Jahnsen erfahren. Die Landwirtin aus 
Ostfriesland bewirtschaftet mit ihrem Mann rund 120 
Hektar Land und hält 125 Milchkühe. „Das Bild der 

modernen Landwirtschaft, wie es in den 
Medien und von vielen Politikern darge-
stellt wird, macht unseren Dialog mit den 
Mitbürgern zunehmend schwierig“, be-
richtet sie. „Wir waren immer bereit, un-

seren Hof für Interessierte zu öffnen – sei 
es bei der Aktion ,Frühstück sucht Gast‘ oder 

Besuchen von Kindergärten. Mittlerweile ist 
es oft unmöglich, mit den Menschen ein sach-
liches Gespräch zu führen.“ Hauptleidtragen-
de seien ihre vier Kinder, so beklagt Jahnsen. 
„Sie sind in der Schule immer wieder massi-
ven Anfeindungen ausgesetzt.“ Beispielswei-
se sei ihre Tochter im Fach Erdkunde beim 

Thema Landwirtschaft mit „Horrorvideos 

Schwierige Grund-
lage. Vorurteile 
 prägen die aktuelle 
öffentliche Debatte 
über die Tierhaltung.
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aus dem Internet“ zur Tierhaltung konfrontiert wor-
den. „Auch wir seien Tierquäler und Umweltzerstörer, 
sagten die Mitschüler zu meiner Tochter.“ Um die Situ-
ation zu entschärfen, luden die Jahnsens die Klasse auf 
den Hof ein – die Schüler wollten nicht. „Unsere Toch-
ter kam weinend nach Hause. Wir fühlten uns einfach 
machtlos. Auch Gespräche mit der Klassenlehrerin hal-
fen nicht“, erinnert sich Imke Jahnsen. Inzwischen ha-
be sich das Verhältnis der Tochter zu den Klassenkame-
raden zwar wieder eingerenkt, dennoch bleiben die El-
tern skeptisch: „Wir haben unserem Sohn geraten, sich 
bei bestimmten Lehrern nicht als Landwirtskind zu er-
kennen zu geben.“

Ein häufiger Auslöser für Konflikte ist die Erweite-
rung von Höfen durch weitere Ställe. Regina Selhorst, 
Landwirtin und Präsidentin des Westfälisch-Lippischen 
LandFrauenverbands, kennt viele Beispiele hierfür: „Im-
mer wieder beschweren sich beispielsweise Menschen 
aus der Stadt, die auf dem Land ein Grundstück gekauft 
haben. Sie wollen nicht, dass ihre Idylle durch moderne 
Stallanlagen gestört wird, haben Angst vor Verände-
rung“, berichtet sie. „Doch darauf sollten wir nicht hilf-
los reagieren, sondern davon berichten, wie unser All-
tag in der Landwirtschaft aussieht, wie verantwortungs-
voll wir Tiere halten. Denn deren Wohl steht für uns 

immer an erster Stelle. So stehen wir etwa nachts auf, 
wenn eine Kuh kalbt.“ Doch es gehe auch darum, so Sel-
horst, Klartext zu sprechen. „Natürlich müssen wir ein-
räumen, dass Gülle und Mist riechen. Gleichzeitig soll-
ten wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir selbst-
verständlich die gesetzlichen Grenzwerte einhalten.“ 
Miteinander reden bedeute aber auch zuzuhören, was 
die beunruhigten Bürger bewegt: Geht es ihnen um das 
Tierwohl, die Gesundheit der Verbraucher, die Beläs- 
tigung? Die Landwirtin hat bereits mehrfach in den Me-
dien das Gespräch mit Kritikern geführt – selbst mit hart-
näckigen Tierschützern. „Wir müssen selbstbewusst über 
unsere Arbeit reden und dürfen nicht in die Rechtfer- 
tigungsfalle tappen.“  <

Aufklärung vor Ort. 
 Mitbürger, insbesondere 
auch Kindergartenkinder, 
Schüler und Familien auf 
den Hof einzuladen kann 
das Vertrauen stärken  
und für Verständnis auf 
beiden Seiten sorgen. 

Diskutieren Sie mit uns zum Thema „Zum Wohle des Tieres – 
wohin steuern wir in der Nutztierhaltung?“ auf dem BäuerinnenForum 
2015 anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

 Termin: Samstag, 17. Januar 2015, 11 bis 14 Uhr,  
 CityCube Berlin, Raum M1–M3

EINLADUNG

STARKE IDEEN



Zum Wohle des Tieres
Blickpunkt. Wohin steuern wir in der Nutztierhaltung?

Kaum ein Thema erhält aktuell so viel 
negative Aufmerksamkeit wie die 
Nutztierhaltung. Betroffene Bäuerin-

nen und Bauern bekommen Kritik und Wi-
derstand immer härter zu spüren. Diese Ent-
wicklung beunruhigt nicht nur die Nutztier-
halterinnen in unseren Reihen, sondern alle 
LandFrauen. Die Landwirtschaft droht ihre 
Verankerung in der Mitte der Gesellschaft zu 
verlieren. Es gibt also Handlungsbedarf. 
Mehr denn je sieht der dlv seine Aufgabe im 
Dialog. Deshalb hat der dlv auf den letzten 
beiden Sitzungen des Ausschusses Agrarpo-
litik und Umwelt mit Kommunikationsex-
perten diskutiert, wie wir uns im Erzeu-
ger-Verbraucher-Dialog aufstellen müssen. 
Doch die Aufgaben sind nicht nur in der 

Kommunikation zu sehen. Denn zu einer 
Auseinandersetzung gehört auch, sich mit 
der Kritik auseinanderzusetzen, und da, wo 
Handlungsbedarf ist, auch etwas zu ändern. 

Hierauf zielt die Tierwohl-Initiative des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) ab. Grundlage der 
BMEL-Initiative ist ein im Herbst veröffent-
lichtes Eckpunktepapier. Der Berufsstand 
und die Zivilgesellschaft, darunter auch Tier-
schutzverbände, sind aufgefordert, gemein-
sam an der Verbesserung des Tierwohls zu 
arbeiten. Erste Einschätzungen hat der dlv- 
Agrarausschuss im letzten Herbst der anwe-

senden Vertreterin des BMEL mitgeteilt. Die 
LandFrauen werden diesen Prozess kons-
truktiv und mit Sachlichkeit begleiten. Da-
bei wird der Verband deutlich machen, wie 
wichtig die Einbeziehung des wissenschaft-
lichen Forschungsstandes ist. Die Wissen-
schaft hat schon viel zur Verbesserung des 
Tierwohls beigetragen. Diese Erkenntnisse 
müssen auch in den politischen Maßnahmen 
Berücksichtigung finden. 

Die Diskussion kann nicht ohne die wirt-
schaftlichen Aspekte geführt werden, soll es 
weiterhin eine Zukunft der Nutztierhaltung 
in Deutschland geben. Der dlv unterstützt 
das Ziel von Bundesminister Christian 
Schmidt, „unter Abwägung tierschutzfach-
licher, ethischer und wirtschaftlicher Aspek-

te den Tierschutz in Deutschland zu verbes-
sern“. Erfreulich ist, dass die Politik die bis-
herigen Bemühungen und Erfolge der 
Branche, die selbst eine Tierwohl-Initiative 
gestartet hat, anerkennt. 

Das Thema Tierwohl wird uns sicher 
über das Jahr 2015 hinaus beschäftigen. Ne-
gative Schlagzeilen und der Widerstand von 
Bürgerinitiativen werden eher zunehmen als 
abnehmen. Darauf müssen wir uns einstel-
len. Wir können das bedauern, doch besser 
noch, wir gehen nach vorne und handeln. 
Das ist auf dem dlv-Seminar für Tierhalte-
rinnen im Herbst noch einmal deutlich ge-

worden. Dem dlv ist der Austausch mit den 
Tierhalterinnen im Verband wichtig. Daher 
soll es auch in diesem Jahr ein Forum für die 
Nutztierhalterinnen geben. 

Wie weiter im Erzeuger- Verbraucher-
Dialog? Das raten Kommunikations-
experten 
Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass 
große Imagekampagnen nur bedingt weiter-
helfen. Was bedeutet das für einen Verband 
wie den dlv? Botschafterinnen in unseren ei-
genen Reihen sind gefragt! 

Es sind die vielen kleinen Aktionen, die 
eher zum Erfolg führen. Denn nur in der di-
rekten Kommunikation ist gegenseitiges Ver-
stehen und Verständnis möglich. Hier sind 
nicht nur die Tierhalterinnen angesprochen. 
Diese tun bereits ihr Möglichstes. Längst ha-
ben sie die Öffentlichkeitsarbeit in ihre Un-
ternehmensstrategie integriert. Das dient 
nicht nur dem eigenen Betrieb, sondern der 
Landwirtschaft insgesamt. Darüber hinaus 
ist es wichtig, Botschafterinnen zu haben, 
die nichts mit Landwirtschaft zu tun zu ha-
ben, ihr aber positiv gegenüberstehen. Und 
wer könnte das besser als ein engagiertes 
Vereinsmitglied? Mit Botschaften, die im bei-
läufigen Gespräch beim Sport oder beim El-
ternabend übermittelt werden. 

Es gibt heute schon viele gute Beispiele 
und Projekte, von denen LandFrauenverbän-
de profitieren können. Dieses Wissen sollte 
für alle nutzbar sein. Deshalb gibt es nun  
Überlegungen, wie diese Informationen zur 
Verfügung gestellt werden können. 

Die Tierwohl-Initiative der 
 Bundesregierung 
Der Zehn-Punkte-Plan für mehr Tierwohl 
des BMEL soll 2015 konkretisiert werden. 
So sollen u. a. Vorschläge für den verbind-
lich freiwilligen Verzicht auf nicht-kurative 
Eingriffe bei Nutztieren erarbeitet werden. 
Dazu gehört der Verzicht auf das Kupieren 
der Schwänze bei Schweinen, das Kupieren 
der Oberschnäbel bei Legehennen und Pu-
ten sowie das Enthornen von Rindern. 
Kommt keine freiwillige Vereinbarung der 
Wirtschaft zustande, schließt das BMEL ge-
setzgeberische Maßnahmen nicht aus. 

dlv Seminar für Tierhalterinnen
Im November fand  das Seminar für Tierhalterinnen „Zwischen Lust und Frust – Landwir-
tinnen im Fokus der Gesellschaft“ statt. An zwei Tagen wurde das gesellschaftliche Span-
nungsfeld aufgezeigt, in dem sich besonders Tierhalterinnen bewegen. Bevor Armin Hut-
tenlocher die LandFrauen mit Tipps zur Kommunikation beriet, vermittelten am ersten Tag 
mehrere Expertinnen und Experten wichtige Fakten. So berichtete Dr. Katharina Kluge, 
BMEL, von der Tierwohl-Initiative des BMEL „Eine Frage der Haltung“. Auch der Lebens-
mitteleinzelhandel und der Bauernverband starten eine Tierwohl-Initiative, die Roger 
Fechler vom DBV aus betriebswirtschaftlicher Perspektive erläuterte. Die Sicht einer Tier-
schutz- und Tierrechtsorganisation legte Konstantinos Tsilimekis, Albert-Schweitzer-Stif-
tung für unsere Mitwelt, dar. Dr. Christian Sürie ist Leiter des Lehr- und Forschungsgutes 
Ruthe der TiHo Hannover. Er sensibilisierte die Teilnehmerinnen für landwirtschaftliche 
Tierhaltung zwischen wirtschaftlichen Zwängen und ethischen Vorstellungen. Die nächs-
ten Schritte des dlv werden das BäuerinnenForum auf der Internationalen Grünen Woche 
im Januar und ein zweites Tierwohl-Seminar sein. 
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Die Branchen-Initiative Tierwohl
Nach langen Verhandlungen ist Anfang des Jahres die Branchen-In-
itiative Tierwohl, die von Unternehmen und Verbänden aus der 
Landwirtschaft, der Fleischwirtschaft und des Lebensmitteleinzel-
handels getragen wird, gestartet. Mehr Tierwohl in der Nutztierhal-
tung bei Schweinen und Geflügel soll sich nun für die Landwirte aus-
zahlen. Denn für ihre Investitionen in Tierwohl-Maßnahmen erhal-
ten Tierhalterinnen und Tierhalter eine vom Marktpreis 
unabhängige Honorierung. Dafür stehen jährlich 65 Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Teilnahme läuft auf freiwilliger Basis. 

Finanziert wird die Initiative vom Lebensmitteleinzelhandel, der 
ab 1. Januar 2015 in einen Fonds einzahlt, aus dem die Tierhalter 
ihren höheren Aufwand vergütet bekommen wollen.

Verbraucherschützern geht die Branchen-Initiative nicht weit ge-
nug. So kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), 
dass der Verbraucher nicht klar erkennen könne, in welchen Produk-
ten tatsächlich ein Mehr an Tierschutz drinsteckt. < Caroline Dangel-Vornbäumen

LandFrauen Uelsen organisierten 
Lehrerfahrradtour 

Der LandFrauenverein Uelsen lud mit dem landwirtschaftlichen 
Kreisverein die Lehrerkollegien der Grund-, Haupt- und Realschu-
le zu einer Fahrradtour ein. Begleitet von Landwirtinnen und 
Landwirten, ging es mit dem Fahrrad zunächst zum Ferkelerzeu-
gerbetrieb und zum Mastelterntierbetrieb. Mehr als die Hälfte 
der Lehrer waren noch nie zuvor in einem Legehennenstall gewe-
sen. „Einige waren doch überrascht, wie streng die Hygienevor-
schriften in einem solchen Betrieb sind“, erklärte Fenna Plöns. 
Auf dem nächsten Hof drehte sich alles um die Milch und das 
vollautomatisierte Fütterungssystem. Die letzte Etappe war die 
Besichtigung einer Biogasanlage und das gemeinsame Kaffee-
trinken. Tobias Claas, Hauptschullehrer, bedankte sich: „Wir 
konnten an diesem Tag erfahren, wie vielseitig die Landwirt-
schaft ist und mit welchen Problemen und Herausforderungen 
landwirtschaftliche Betriebe heute konfrontiert sind.“ 
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Chance für Wirtschaft und Gesellschaft,  
Akzeptanz durch Transparenz
TTIP. Erklärung des Deutschen LandFrauenverbands zu den Verhandlungen über  
ein Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA.

TTIP ist kein klassisches Handelsabkommen. Mehr als andere 
greift dieses bilaterale Abkommen weit in die Arbeits- und 
Lebenswelten der Menschen ein. Es geht um weit mehr als 

um Zollfreiheit, nämlich vor allem um den Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse. Außerdem gilt das Abkommen als richtungs-
weisend für weitere bilaterale Handelsabkommen.

Der Freihandel zwischen den USA und Deutschland verspricht 
wirtschaftlichen Aufschwung für beide Länder, neue Arbeits plätze 
sowie steigende Einkommen bei den Privathaushalten. 

Doch damit am Ende nicht nur die Wirtschaft, sondern vor 
 allem die Menschen von dem Abkommen profitieren, müssen erst 
noch die richtigen Weichen gestellt werden. 

1.  Mehr Transparenz schaffen und das Abkommen  
durch Ratifizierung legitimieren

• Das Verhandlungsmandat der EU ist der einzige Primärtext, der 
bisher veröffentlicht ist. Die konsolidierten Verhandlungstexte 
sind nicht einmal für die an den Verhandlungen Beteiligten frei 
zugänglich. Diese Intransparenz bei den Verhandlungen schafft 
verständlicherweise Misstrauen und muss ein Ende haben. Die 
neue EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat mehr 
Transparenz zugesichert, daran muss sie sich nun auch messen 
lassen. 

• Nur mit einer ausreichenden Legitimation steht das Abkommen 
auf soliden Füßen und findet die notwendige Akzeptanz. Ein 
umfassendes Mitspracherecht ist daher gefordert. Dies schließt 
auf nationaler Ebene die gleichberechtigte Mitbestimmung aller 
betroffenen Ressorts sowie die Befassung und Abstimmung 
durch die Parlamente mit ein.

2.  Vorteile und Nachteile des Investorenschutzes 
 abwägen, Schiedsgerichtsverfahren im Investoren-
schutzkapitel  zumindest nachbessern 

• Es ist zu begrüßen, dass sich der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie Sigmar Gabriel und der Bundesminister der Justiz 
und für Verbraucherschutz Heiko Maas sich entschieden gegen 
Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren stellen. Die deutsche 
Bundesregierung sollte auch weiterhin alle Einflussmöglichkei-
ten nutzen, um zumindest Anpassungen bei den Inves-
tor-Staat-Streitschlichtungsverfahren zu erreichen, falls sich die-
se nicht abwenden lassen. So müssen die Neutralität der Schieds-
richter sichergestellt und die Möglichkeit der Einflussnahme 
durch die Wirtschaft unterbunden werden.

• Die EU-Kommission muss aus den Ergebnissen des Konsultati-
onsverfahrens die richtigen Schlüsse für die Ausgestaltung des 
Investorenschutzkapitels ziehen. Die Befürchtungen, dass aus-

ländische Investoren unerwünschte Standards aushebeln könn-
ten, konnten bisher nicht plausibel entkräftet werden. 

3.  Keine Absenkung der Standards – Festhalten am 
 Vorsorgeprinzip

• Das Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA 
darf nicht zu einem Aufweichen der EU-Standards führen. Dies 
gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer-, Sozial-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz- und Tierschutzstandards. 

• Da, wo es unproblematisch ist, können Normen und Standards 
gegenseitig anerkannt und nach Möglichkeit auch harmonisiert 
werden. Dieser Prozess ist und muss immer eine Einzelfall-
entscheidung bei den Verhandlungen bleiben. Das Vorsorgeprin-
zip der EU muss unangetastet bleiben. Bisher blieb offen, inwie-
fern das Vor- und Nachsorgeprinzip miteinander vereinbar sein 
sollen. 

4.  TTIP als Chance für die deutsche Landwirtschaft nutzen
• Der Handel mit Agrarprodukten und verarbeiteten Lebensmit-

teln fällt zwar im Vergleich zum gesamten Handelsvolumen mit 
den USA bisher gering aus. Doch bereits heute weist die EU in 
der Handelsbilanz einen Überschuss auf. Dieser Vorsprung ist 
ausbaufähig. Hierfür müssen die Verhandler/innen auf EU- Seite 
gemäß ihrem Verhandlungsmandat die notwendigen Vorausset-
zungen schaffen. 

• Die EU-Standards im Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz müs-
sen unangetastet bleiben, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
 heimischen Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt zu ge-
währleisten. Dem dlv ist es ein großes Anliegen, dass die kleinen 
Betriebe mit Erwerbs- und Einkommensalternativen auch 
 weiterhin ihre Vermarktungsnischen finden können.

• Mit dem Freihandelsabkommen darf sich keine Hintertür für die 
Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO)  öffnen. 
Die Handelsbarrieren für gentechnisch veränderte Pflanzen müs-
sen aufrechterhalten bleiben. Es darf keinen Zweifel daran ge-
ben, dass auch in Zukunft die faktischen Entscheidungskompe-
tenzen bei der EU bzw. ihren Mitgliedsstaaten verbleiben und 
zukünftige Gesetzgebungsverfahren nicht untergraben  werden. 

• Für sensible Agrarprodukte und verarbeitete Lebensmittel muss 
die EU-Kommission die Möglichkeit, weiterhin Zölle zu erheben, 
durchsetzen. 

• Es muss absolute Sicherheit darüber bestehen, dass kein Fleisch 
von geklonten Tieren und deren Nachkommen in den EU-Markt 
gelangt. 

 
Vom Präsidium am 2. Dezember 2014 verabschiedet. <

Die Veranstaltung wurde vom Bundesministerium für Ernähung und Landwirtschaft gefördert
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Mit diesen Fragen hat sich der Landes-
frauenrat Mecklenburg-Vorpom-
mern in seinem ESF-geförderten 

Projekt „Arbeitsstelle Gleichstellung leben“ 
in Kooperation mit dem LandFrauenverband 
auseinandergesetzt. Den Frauenverbänden 
ist es wichtig, Vereinbarkeit nicht nur auf die 
Organisation der Kinderbetreuung zu redu-
zieren, und schon gar nicht darf dies nur Auf-
gabe der Frauen sein. Steffi Kühn, AGL MV, 
betont: „Frauen und Männer wollen am Er-
werbsleben teilhaben, daher sollten auch die 
Betreuungs- und Versorgungsarbeiten ge-
recht geteilt sein.“ Wie die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden können, muss Teil 
einer mitarbeiterorientierten Personalpolitik 

sein. Die Vereinbarkeit in Mitarbeitergesprä-
chen zum Thema zu machen ist ein Schritt 
auf dem richtigen Weg. Ebenso wie die Un-
ternehmenskultur vereinbarkeitsorientiert 
auszurichten.

Gute Gespräche und Lösungsansätze
Die intensiv geführten Gespräche mit neun 
Betriebsleitenden und leitenden Angestell-
ten landwirtschaftlicher Betriebe zeigen ei-
ne Vielzahl von guten Lösungsansätzen. Die 
Führungskräfte haben das „Ohr an ihrer Be-
legschaft“: Sie reagieren unbürokratisch und 
schnell auf die Probleme der Mitarbeitenden 
mit individuellen Maßnahmen. Soweit es die 
Abläufe nicht behindert, werden Arbeitszei-

ten individuell abgestimmt. Dass Mitarbei-
tende bei der Dienstplangestaltung mitbe-
stimmen, ist genauso üblich wie die Unter-
stützung in besonderen Lebenslagen bzw. 
das Nutzen  betrieblicher Geräte.  „Insgesamt 
fällt auf, dass landwirtschaftliche Betriebe ih-
re Vorzüge nicht deutlich genug darstellen, 
um damit für ihr  Unternehmen zu werben. 
Gerade junge Menschen, also die zukünfti-
gen Fachkräfte, äußern in Umfragen, dass 
die Vereinbarkeit von Job und Privatem für 
sie wichtig sei“, so resümiert Kühn. Die ge-
samte Untersuchung steht zur Verfügung. 
Kontakt: Steffi Kühn, Autorin, AGL MV-Ar-
beitsstelle Gleichstellung leben in MV, 
kuehn@landesfrauenrat-mv.de <

Berufliches und Privates vereinbaren. In der Landwirtschaft? 
LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

Wie können landwirtschaftliche Betriebe die Mitarbeitenden bei der Vereinbarkeit von Beruflichem und 
Privatem unterstützen? 

Im Zuge seines Dreijahresthemas „Energie 
mit Köpfchen – LandFrauen schaffen 
Durchblick“ hat der Niedersächsische 

LandFrauenverband Hannover (NLV) ein 
Handout  herausgegeben. Auf 44 Seiten ent-
hält es Anregungen für Vorträge und Vor-

tragsreihen sowie Tipps für Ansprechpart-
ner und Ausflugsziele. Auch Aktionen für 
Kinder sind darunter zu finden.

Der NLV gibt die Broschüre kostenlos an 
die Multiplikatoren in seinen Vereinen und 
Kreisverbänden ab. Als allgemeine Informa-
tionsschrift ist sie jedoch nicht geeignet. 
Nicht nur von Mitgliedern hat der NLV posi-
tive Rückmeldungen auf die Publikation be-
kommen. Verbraucherzentralen, Klima-
schutzagenturen und Energieanbieter haben 
dem Landesverband als Reaktion die Unter-
stützung bei der Umsetzung des Dreijahres-
themas zugesichert.

Die Stoffbiene „EnerBie“ gibt passend 
auf Facebook und www.nlv-landfrauen.de 
Energiespar-Tipps. Zum Thema Wäschewa-

schen sagt sie zum Beispiel: „Bitte Wasch-
maschine immer voll auslasten. Außerdem 
reichen Waschgänge bei 30 bis 40 °C voll-
kommen aus, denn moderne Waschmittel 
genügen schon bei diesen Temperaturen hy-
gienischen Ansprüchen.“ <

Energie mit Köpfchen
LV NIEDERSACHSEN-HANNOVER
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     LANDFRAUEN-PRAXISTIPP 
Gute Geschichten für die Presse 

Natürlich können Sie die Journalisten vor Ort einladen. Nicht 
immer können diese dabei sein. Schreiben und versenden 
Sie also nach wichtigen Anlässen eine Pressemitteilung an 

die Lokalpresse. Wir haben Sylvia Pabst, Redakteurin bei der Badi-
schen „Bauern Zeitung“, befragt, was ihre wichtigsten Hinweise 
sind: 

„Lassen Sie durch Pressearbeit alle in Ihrer Region wissen, was 
die LandFrauen leisten. Nur Mut, es muss nicht lang sein. Überle-
gen Sie: Was war an der Veranstaltung, dem Kurs, dem Ausflug  
wichtig für andere, was hat Spaß gemacht, was war strittig? 

Oft hilft die Überlegung: „Was habe ich hinterher meiner Freun-
din, meinem Partner erzählt?“. Beginnen Sie Ihren Text mit dem 
Wichtigsten, statt chronologisch aufzuzählen. Und wenn es ver-
schiedene Leute gab, die eine Rede oder einen Vortrag hielten, be-
ziehen Sie sich nur auf jene, die inhaltlich etwas Wichtiges gesagt 
haben. Wenn Sie in Ihrem Bericht Personen nennen, dann immer 
mit Vor- und Zunamen. Wichtig ist auch, dass die Funktion der Per-
son klar wird: Spricht die Vorsitzende oder die Hofchefin? Toll ist 

auch, wenn Sie ab und zu ein wörtliches Zitat einfügen, das nicht 
länger als ein Satz ist. Und wenn Sie Ihr Werk vollendet haben, hilft 
es, das Ganze laut zu lesen oder noch besser: Lesen Sie Ihren Text 
einer unbeteiligten Person vor und lassen Sie sich Rückmeldung ge-
ben. 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Überlegen Sie schon 
rechtzeitig vor einer Veranstaltung, wer für die Fotos zuständig sein 
soll. Zeigen Sie statt der üblichen Gruppenbilder lieber einen oder 
wenige Menschen in Aktion! Das kann beispielsweise bei einer 
Werksbesichtigung eine Teilnehmerin sein, die sich über eine Ma-
schine beugt. Das Gesicht sollte zumindest im Profil zu sehen sein. 
Sie können dabei durchaus auch mal die eine oder andere Anwei-
sung an ihr „Fotomotiv“ geben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie 
sich Zeit fürs Fotografieren nehmen und möglichst oft abdrücken.

Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss: Je früher Ihr Text, 
Ihre Bilder bei der Presse sind, desto besser. Beiträge über ein Kin-
derferienprogramm, die erst Ende September bei der Redaktion 
eingehen, sind nicht mehr aktuell.“  < Sylvia Pabst, Redakteurin „Badische Bauern Zeitung“

Gerade angesichts schwindender Mit-
gliederzahlen war die Neugier groß, 
wie man durch gute Pressearbeit auf 

die Angebote der LandFrauen aufmerksam 
machen kann. Auf dem Podium saßen ein 
Zeitungs- und ein Radioredakteur sowie ein 
Fernsehjournalist und die Chefredakteurin 
eines Magazins, die jeweils aus ihrem Re-
daktionsalltag berichteten und zahlreiche 
Tipps auf Lager hatten. 

So wiesen alle darauf hin, dass vor al-
lem Themen aufgegriffen werden, die für  
viele Leserinnen bzw. Zuschauer spannend 
sind – und wichtig für die jeweilige Region. 

„Drehen Sie den Spieß mal um und fragen 
Sie sich, was Sie von anderen Vereinen 
nicht lesen wollen? Dann finden Sie schnell 
heraus, welche Themen für andere inters-
sant sind – und welche eben nicht“, so 
Frank Jung, Redakteur beim shz. Sven Ra-
destock (NDR) wies darauf hin, dass die 
Kontakte zu den Journalisten gepflegt wer-
den sollten. „Reden Sie mit uns!“, forderte 
er die LandFrauen auf. Gerade beim Radio 
könne man auch spontan gute Geschichten 
unterbringen. Hinweise auf die Themen 
sollten möglichst per Mail, bei besonderen 
Anlässen gerne frühzeitig, erfolgen. Wich-

tig: Kurz und knackig mit einem Betreff, 
der neugierig macht – sonst geht die Mail 
unter. Auf der Suche nach Geschichten, die 
möglichst über einen persönlichen Aufhän-
ger erzählt werden, ist auch Anke Pipke, 
Chefredakteurin des Magazins „Land-
Gang“. „Aktualität spielt bei uns keine so 
große Rolle – wir haben eher lange Vorlauf-
zeiten, bis zu einem Jahr“, berichtete sie – 
und forderte die Anwesenden auf, sie auf 
außergewöhnliche Menschen, gerne Land-
Frauen, aufmerksam zu machen. Fernseh-
journalist Tobias Gellert machte den Da-
men Mut: „Die Redaktionen freuen sich 
über Themenvorschläge – fürs Fernsehen 
dürfen sie auch gerne etwas verrückt oder 
skurril sein!“ Da nicht jede Geschichte ih-
ren Weg in die Medien finden kann, sollten 
LandFrauen sich aber auch nicht ärgern – 
„eine hohe Frustrationsgrenze“ müsse man 
schon haben, betonte Sven Radestock: 
„Aber geben Sie nicht auf – und bieten Sie 
uns immer wieder etwas an!“ < Nele Süß

Blick hinter die Kulissen der Medien
LV SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Wie kommen wir in die Medien?“ – diese Frage stand bei der Arbeitstagung der schleswig-holsteinischen 
LandFrauen Anfang November im Mittelpunkt.
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Expertenrunde. (v. li.) Sven Radestock (NDR), Frank Jung (shz), Moderatorin Nele Süß, Anke 
 Pipke („LandGang“) und Fernsehjournalist Tobias Gellert
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Mobilität im ländlichen Raum: Nicht ohne Frauenperspektive!

Haben Sie schon einmal den Begriff 
Wegeketten gehört? Davon sprechen 
Mobilitätsforscher, wenn sie beschrei-

ben, welche verbundenen Wege Frauen und 
Männer im Alltag tagtäglich absolvieren. Na-
türlich – und das wissen Sie als LandFrau 
aus eigener Erfahrung – sind die Wege von 
Frauen komplexer. Sie holen nach der Arbeit 
häufig die Kinder aus der Kita ab, im An-
schluss noch schnell in den Supermarkt, um 
dann noch das Rezept für Oma aus der Apo-
theke abzuholen. Die Wege der Männer hin-
gegen sind meist längere Pendelstrecken. 
Diese unterschiedlichen Perspektiven darf 
man nicht vergessen, wenn es um eine zu-
kunftsfähige Ausgestaltung von Mobilität im 
ländlichen Raum geht. 

Mit diesen und weiteren Fragen setzte 
sich der dlv-Ausschuss Ländliche Räume 
und regionale Entwicklung auseinander. 
Herausgekommen ist das Positionspapier 
„Mobilität im ländlichen Raum erhalten – 
gesellschaftliche Teilhabe und Chancenge-

rechtigkeit ermöglichen“. In dem Papier ver-
deutlicht der dlv, an welchen Stellen Mobi-
litätsfragen für Frauen eine besondere 
Rolle spielen. Gleichzeitig stellt der dlv auch 
klar: Mobilität ist Daseinsvorsorge und muss 
den Menschen auf dem Land als Grundlage 
des Prinzips der Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse zur Verfügung stehen. 

Dabei bedeutet gleichwertig nicht glei-
che Lösungen. Es hat in der Vergangenheit 
bereits überzeugende Projekte zu bedarfs-
gerechten Mobilitätkonzepten in ländlichen 
Räumen gegeben. Dabei wurde klar, dass 
es nicht eine Lösung gibt, häufig sind es 
verschiedene Bausteine, die sich in der Pra-
xis bewährt haben. Deutlich wurde im 
dlv-Fachausschuss allerdings auch: Flexib-
le Modelle brauchen einen angepassten 
Rechts- und Finanzrahmen. Hier zeigen 
sich Politik und Verwaltung bislang zöger-
lich. Die Praxis denkt in kreativen Lösun-
gen und stellt dann fest: Vorschriften und 
Gesetze stehen dem entgegen. 

Die Kernforderungen  
des dlv-Positionspapiers:
- Mobilität ist Daseinsvorsorge und gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe. 
- Es braucht geschlechtsspezifische Erhe-

bungen zu Mobilitätsverhalten und Mobi-
litätsbedürfnissen.

- Es braucht eine ländliche Mobilitätsför-
derpolitik mit einem entsprechenden 
Rechts- und Finanzrahmen.

- Neben innovativen Mobilitätskonzepten 
müssen die individuellen Mobilitätsanläs-
se verringert werden.

- Mobilitäts- und Infrastrukturfragen: Nach-
haltig anpacken statt kurzfristig einspa-
ren! <  Daniela Ruhe

Voller Stolz gratulieren wir dem Kreis-
verband Südwestpfalz zum Gewinn 
des Weiterbildungspreises des Landes 

Rheinland-Pfalz mit einem Preisgeld von 
1.500 Euro. Das ausgezeichnete Projekt „In-
tegriert is(s)t gut“, initiiert durch Heike Biß-
bort, lud Frauen mit Migrationshintergrund 
zum Kochen ein. Dabei wurde Kulinarisches 
und Kulturelles aus anderen Ländern in 
zehn Ortsvereinen verwirklicht. Frauen mit 
Migrationshintergrund präsentierten an die-
sen Abenden ihre Heimat mit landestypi-

„Integriert is(s)t gut“
LV PFALZ

Weiterbildungspreis durch Bildungsministerin  Doris Ahnen an Integrationsprojekt  
des LandFrauenverbands Pfalz verliehen. 

Stolze Gewinnerinnen. Bildungsministerin 
 Doris Ahnen (Mitte) und die LandFrauen aus 
der Südwestpfalz
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Informationen und Buchbestel-
lungen: 
LandFrauenkreisverband Südwestpfalz, 
Heike Bißbort, Tel.: 06331/916 73
suedwestpfalz@landfrauen-pfalz.de

Das Positionspapier finden Sie unter  
è www.landfrauen.info bei > Unse-
re  Positionen

TIPP

TIPP

schen Gerichten. Gleichzeitig wurde viel ge-
fragt und erzählt – über Kultur, über Frau-
en, über Bildungs-,  Gesundheits- und 
Sozialsysteme, Kinderbetreuung und beruf-
liche Chancen in den Heimatländern der 
teilnehmenden Frauen. Jede der zehn Ver-
anstaltungen wurde zu einem Highlight für 
alle Teilnehmerinnen und für den Kreisver-
band als Veranstalter. Vieles war amüsant, 
es gab aber auch erschütternde Momente, 
wenn über Flucht aus Kriegsgebieten berich-
tet wurde. Nach und nach lernte man sich 
besser kennen und verstehen. Im Ergebnis, 
so der Eindruck der LandFrauen, fühlten 
sich die Gäste weniger ausgegrenzt und sind 
den LandFrauen nähergekommen. Und um-
gekehrt. Das Projekt wurde über das Bun-
desprogramm „Toleranz fördern – Kompe-
tenz stärken“ gefördert.

Es entstand ein multikulturelles Koch-
buch, das jetzt schon in der zweiten Aufla-

ge für 7,50 Euro zzgl. Porto über den Kreis-
verband Südwestpfalz bezogen werden 
kann. Weitere Ortsvereine haben ihr Inter-
esse an der Durchführung bekundet und 
werden über den Winter einen entspre-
chenden Integrationsabend anbieten.  <
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Zunächst eröffnet der Deutsche Land-
Frauenverband die Aktionstage ge-
meinsam mit dem LandFrauenver-

band Westfalen-Lippe am 9. Mai 2015 wäh-
rend des Soester Bördetags. Das 
Bühnenprogramm informiert über die Akti-
onstage und zur Arbeit der LandFrauen. Na-
türlich wird es auch bunt, zum Beispiel mit 
den Stacheligen LandFrauen. Neben dem 
Bühnenprogramm gibt es eine LandFrauen-
meile mit einem kleinen Bauernmarkt, ei-
nem Bettencafé und einem LandFrau-
enshop. Die Reise lohnt sich. 

Sie sind gefragt
Welche Aktionen planen Sie in der Zeit von 
Mai bis September? Laden Sie zu Festen, 
Kochaktionen, Themenspaziergängen? Mel-
den Sie Ihre Veranstaltung ab dem 2. Febru-
ar mit dem Anmeldeformular unter www.
unterwegs-zu-neuen-Chancen.de an. Wir 
brauchen Ort, Zeit, eine Ansprechpartnerin, 
wie viele Personen Sie erwarten und eine 
kurze Beschreibung der Aktion. Dann erhal-
ten Sie unsere diesjährige Ausstattung für 
Ihre Gäste: die gelben Ballons und – neu in 
diesem Jahr – die LandFrauen-Flüstertüten. 
Sie sind das Symbol dafür, dass die Land-
Frauen mit ihren vielfältigen Aktionen ge-
hört werden. Selbstverständlich können Sie 
mehrere Aktionen anmelden. Mit Ihrer An-
meldung entsteht eine Aktionsseite für Ihre 
Veranstaltung, die Sie für Ihre Öffentlich-
keitsarbeit nutzen können, und Ihre Aktion 
erscheint auf der Aktionenlandkarte. 

Klassisch oder lieber kreativ?
Welches Thema brennt Ihnen im Augenblick 
besonders unter den Nägeln? Nutzen Sie die 
Aktionstage, um Aufmerksamkeit darauf zu 
lenken. Klassisch wäre zum Beispiel eine 
 Podiumsdiskussion oder den Bürgermeister 
zum Gespräch einzuladen. Etwas unge-
wöhnlicher wird es, wenn Sie zum „Laufen-
den Essen“ einladen. Ihrer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Vielleicht wählen Sie 
auch neue Protestformate wie Flashmobs, 
Guerilla-Gärtnern, Sprühkreideaktionen 

oder Reverse-Graffiti (siehe Kasten)? Egal 
für welche Variante Sie sich entscheiden, 
vergessen Sie nicht, die Presse einzuladen 
und zu informieren. 

Die Einmischkiste
Die Flüstertüten sind das Symbol der Akti-
onstage 2015 „LandFrauen mischen sich 
ein“. Oft sorgen LandFrauen dafür, dass sich 
Dinge verbessern. Wir wollen Ihre Geschich-
ten sammeln, um geballt von der gesell-
schaftlichen Kraft der LandFrauen zu berich-
ten. Wo haben Sie sich eingemischt? Wie 
 haben Sie versucht, eine Situation zu verbes-
sern? Hatten Sie Erfolg? Eine Kiste wird in 
den Sommermonaten ab dem 9. Mai in 
Soest von Aktionstag zu Aktionstag reisen, 
um Ihre Berichte einzusammeln. Füllen Sie 

bitte den Vordruck auf der Rückseite der 
Flüstertüte aus und berichten Sie von Ihrer 
Aktion. Und ab in die Kiste damit. Leider 
kann die Kiste nicht überall sein. Daher 
 können Sie die Flüstertüten auch per Post an 
den dlv senden. Ergänzende Fotos oder 
 Materialien können per E-Mail an info@
landfrauen.info gesendet werden. 

Die Aktionstage 2015 bei Facebook
Am Ende der Aktionstage wird die Kiste „al-
leine“ auf die Reise geschickt. Nur via Face-
book wird abgesprochen, wer die Kiste trans-
portiert, bis sie dann am Ende in Berlin an-
kommt. So kann der dlv möglichst viele 
Personen einbinden. Das ist gut für die Auf-
merksamkeit – auf Facebook, aber auch in 
der „echten“ Welt.  <

Die Eckdaten
02. Februar 2015: Anmeldung der Aktionen unter www.unterwegs-zu-neuen-Chancen.de
09. Mai 2015:        Eröffnung der Aktionstage in Soest
Ab Mai 2015:         Facebook-Aktion bei www.facebook.com/DeutscherLandFrauenverband
Ab Februar:           Versand der Ausstattung: gelbe Ballons und Flüstertüten
Ab jetzt:                 Informationen auf www.unterwegs–zu-neuen-Chancen.de

LandFrauen mischen sich ein
Aktionstage 2015. In diesem Sommer sind LandFrauen wieder unterwegs zu neuen 
 Chancen und zeigen, was sie alles bewegen. Denn LandFrauen setzen sich ein.

VERANSTALTUNG

Neue Aktionsideen
Laufendes Essen (in Anlehnung an „Running Dinner“): Ein Essen mit drei Gängen wird an drei 
verschiedenen Orten serviert. Die Gäste ziehen zwischen der Vor- und der Hauptspeise und 
zum Nachtisch um. So können zum Beispiel drei unterschiedliche Themen besprochen werden. 

Flashmob (von englisch „flash“, also Blitz, und „mob“ für Menschenmenge): Scheinbar zufällig 
kommt eine Menge Menschen an einem öffentlichen Ort zusammen, die dann plötzlich alle das 
Gleiche tun. Natürlich haben sie sich vorher dazu verabredet. Beliebt sind kleine Choreografien, 
aber auch eine „Blitzkundgebung“ oder Ähnliches ist möglich. (Sprechen Sie eventuell vorher 
ab, ob Sie die Aktion anmelden müssen.)

Sprühkreideaktion: Bewaffnet mit Pappschablone und Sprühkreide, lassen sich Botschaften 
auf öffentlichen Plätzen verteilen. Vorsicht: Darauf achten, dass der Regen wieder alles wegge-
spült, und besser nicht an Privatgrundstücken!

Reverse Graffiti: Hier wird ein „sauberer“ Spruch oder ein Bild platziert, indem der vorhande-
ne Schmutz von Wand und Boden entfernt wird. Dabei helfen eine Schablone (aus Holz oder 
Hartschaum) und ein Hochdruckreiniger. 
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LV WESER-EMS

Rund 1.000 Frauen trafen sich beim  
3. LandFrauentag des LandFrauen-
verbandes Weser-Ems in Oldenburg. 

„Wertschätzung tut gut!“ hieß das Motto 
des Tages, das die Erste Vorsitzende Agnes 
Witschen begründete: „Gerade für Ehren-
amtliche ist die Wertschätzung durch die 
Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit 
besonders wichtig.“ Und besonders im 
ländlichen Raum sei man auf das Ehrenamt 
bei vielen Aufgaben angewiesen.

Moritz Freiherr Knigge ging dann der 
Frage nach, wie man den Alltag durch einen 
wertschätzenden Umgang erleichtert und  
Menschen im Ehrenamt und Beruf motiviert. 
Er forderte, jeder sollte doch erst mal bei 
sich selbst anfangen und sich so verhalten, 
wie er das auch von anderen wünscht.

Der Niedersächsische Umweltminister 
Stefan Wenzel ging in seinem Grußwort auf 
die künftigen Herausforderungen auf dem 
Lande ein. Der Umwelt-, Landschafts- und 
Naturschutz spielt dabei eine wichtige Rol-

le, doch er lässt sich nur gemeinsam mit 
den Landwirten und nicht gegen sie ver-
wirklichen, betonte Witschen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war 
die Verleihung des Dora-Garbade-Preises, 
der einmal im Jahr an eine „weitsichtige, 
mutige und tatkräftige LandFrau“ vergeben 
wird. Preisträgerin war in diesem Jahr die 
ehemalige Vorsitzende des KreisLandFrau-
enverbandes Oldenburg, Karin Bellers. Sie 
hat mit viel Engagement jahrelang die Be-

lange der LandFrauen vertreten und sich 
für die Öffnung der Landwirtschaft für Ver-
braucher und insbesondere für Kinder ein-
gesetzt. Feierlich verabschiedet wurde auch 
Julia Wienken, die satzungsgemäß nicht 
mehr im Vorstand des LandFrauenverban-
des vertreten ist. Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung mit viel Schwung von 
der Oldenburger Schauspielerin und Sänge-
rin Annie Heger. <
è www.landfrauenverband-weser-ems.de
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Abwechslung. Der 3. LandFrauentag in Oldenburg bringt Frauen in Bewegung

Wertschätzung tut gut!

STARKER AUFTRITT

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Geldinstitut

IBAN

BIC

Datum, 
Unterschrift

Zahlung per Lastschrift

Kontoinhaber

Telefon

E-Mail

Ich bestelle ____ Exemplare der LandFrauen aktuell im Sammelabo 
für LandFrauen für 6,20 Euro pro Jahr pro Exemplar (inkl. Versand-
kosten)

Füllen Sie gleich den Coupon aus und senden diesen per E-Mail an 
dlv-abo@corps-verlag.de oder per Fax an 0211 54 227-722.  

Ich bestelle die 4 x jährlich erscheinende LandFrauen aktuell für 
7,50 Euro pro Jahr (inkl. Versandkosten) 

Aus Liebe zum Land 
Abonnieren Sie Wissenswertes aus der LandFrauenwelt



LandFrauen mischen sich ein“ ist das 
Motto am Stand auf dem Erlebnisbau-
ernhof in Halle 3.2, Stand 117. Dort 

informiert der dlv über politische Aktivitä-
ten und gibt LandFrauen Tipps für die an-
stehenden Aktionstage und lockt mit einer 

Fotoaktion. Besucherinnen und Besu-
cher können herausfinden, ob sie 

sich politisch einmischen wol-
len. Kinder und Jugendliche 
können mehr über Lebens-
mittel erfahren. In der „Lust 
aufs Land“-Halle 4.2, Stand 

103, begrüßen Sie die „Land-
Frauen mit Ideen – Unterneh-

merinnen des Jahres 2014“ und die  

Equal-Pay-Beraterinnen. Und natürlich in-
formiert der dlv über die Kampagne „Frau-
en! Wählen!“. 

Beim BäuerinnenForum am 17. Januar 
heißt es: „Zum Wohle des Tieres – wohin 
steuern wir in der Nutztierhaltung?“ Kaum 
eine Branche in der Landwirtschaft erhält 
aktuell so viel Beachtung wie die Nutztier-
haltung. Die Politik und auch die Branche 
haben einen Weg für mehr Tierwohl einge-
schlagen. Was dürfen wir für die Zukunft 
der Nutztierhaltung in Deutschland erwar-
ten? Dies wird die zentrale Frage des dies-
jährigen BäuerinnenForums sein. 

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

gestalten das Land!“ ist der Titel der dlv-Be-
gleitveranstaltung zum BMEL-Zukunfts-
forum am 21.Januar 2015. Mit einem Au-
genzwinkern startet diese Begleitveranstal-
tung: Die „Wa(h)ren Dorf-Frauen“ nehmen 
Klischees über „LandFrauen“ auf die Schip-
pe. Im Anschluss folgt der Blick in den wirk-
lichen Alltag der LandFrauen(arbeit). Ob 
als Unternehmerin oder Organisatorin von 
Bildungsveranstaltungen – all das wird auf 
(breitbandfreien) holprigen Wegen übers 
Land gemanagt. Die Begleitveranstaltung 
mündet in die Diskussion: „LandFrauen(ar-
beit) 2030: im Spannungsfeld zwischen ge-
sellschaftlicher Kraft und Lückenbüße-
rin!?“. <

Besuchen Sie uns auf der IGW! 
Landwirtschaftsmesse. Vom 16. bis 25. Januar treffen Sie LandFrauen an den dlv-Ständen, 
beim BäuerinnenForum, beim Zukunftsforum des BMEL und bei weiteren Gelegenheiten.

ÜBERSICHT DER DLV-TERMINE AUF DER IGW

Ort: Internationale Grüne Woche, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Eingang Süd 

Datum Uhrzeit Termin Ort
16.-25.01. Erlebnisbauernhof Halle 3.2 – Stand 117
16.-25.01. „Lust aufs Land“ Halle 4.2 – Stand103

16.01. 15.15 Uhr Vorstellung der Kampagne Sozialwahl Bühne, Halle 4.2

17.01.
11.00 bis 
14.00 Uhr

BäuerinnenForum  
Nur für LandFrauen mit Anmeldung. Siehe auch www.landfrauen.info/termine

CityCube Berlin, M1–M3

19. 01. Tag der Ausbildung

20.01.
12.00 bis 
12.30 Uhr

„Erwerbsbiografien von Frauen im ländlichen Raum“,  
Magdalene Denissen, aus dem dlv-Projekt „Qualifizierung von Equal-Pay-Beraterinnen“

Bühne, Halle 4.2

21.01.
11.00 bis 
12.30 Uhr

8. Zukunftsforum des BMEL, Eröffnungsveranstaltung CityCube Berlin

21.01.
13.30 bis 
15.30 Uhr

8. Zukunftsforum des BMEL, Begleitveranstaltung des dlv
Informationen unter www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

CityCube Berlin

21.01. 12.00 Uhr LandFrauen in der Showküche des Erlebnisbauernhofs Halle 3.2
23.01. 11.00 Uhr LandFrauen in der Showküche des Erlebnisbauernhofs Halle 3.2

Wer ist noch da?
LandFrauen des Bayerischen Bauernverbands „So fühlt sich Bayern an“   
Verbraucher können am Stand ihre Sinne und eine Kostprobe selbst gemachten Knuspermüslis testen.

Halle 22

LandFrauen Brandenburg
Die LandFrauen informieren am Stand über Schulverpflegung, gesunde Brotbüchsen und Frühstück für Kinder. 

Halle 21a

LandFrauen Niedersachsen-Hannover
LandFrauen sind am Stand des Heidekreises und bei den Heide-Pellkartoffeln. Am 20.01. ist „Kartoffeltag“.

Halle 20

LandFrauen Schleswig-Holstein
Showküche der Schleswig-Holstein-Halle am 18.01. am frühen Nachmittag

Halle 22a

LandFrauen Sachsen-Anhalt und Württemberg-Hohenzollern, 8. Zukunftsforum des BMEL
Begleitveranstaltung Nr. 10: Landentwicklung sucht Frau am 21.01., 16.00 bis 18.00 Uhr

CityCube Berlin
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IGW: Auf nach Brandenburg!
LV BRANDENBURG

Auch die Brandenburger LandFrauen sind – wie 
jedes Jahr – mit einem eigenen Stand vertreten.
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Verbraucheraufklärung, insbesondere das Thema gesunde 
Ernährung, liegt den LandFrauen am Herzen. Auf der Inter-
nationalen Grünen Woche 2015 werden sie daher Tipps und 

Hinweise geben, wie eine gesunde Brotbüchse für Kinder ausse-
hen kann. Die LandFrauen erklären, wie wichtig ein gesundes Früh-
stück für Kinder ist. Schließlich kommen noch immer viel zu viele 
Kinder mit ungesunden Lebensmitteln in die Schule – oder ganz 
und gar ohne Frühstück. Am Stand werden die LandFrauen auch 
zeigen, wie die Produkte hergestellt werden: Obst, Gemüse, Milch, 
Käse und Wurst – ohne die regionale Landwirtschaft würde es trau-
rig aussehen auf dem Frühstücksteller.

Auch das Thema Schulverpflegung soll in diesem Zusammen-
hang diskutiert werden. Hier werden die LandFrauen mit der Ver-
netzungsstelle Schulverpflegung des Landes Brandenburg zusam-
menarbeiten.

Um Messebesucher gezielt anzusprechen, wird es wieder ein 
Quiz rund ums Thema gesunde Ernährung geben. Attraktive Land-
Frauenpreise winken allen, die sich daran beteiligen. Die Standbe-
setzung erfolgt durch ehrenamtlich tätige LandFrauen aus Bran-
denburg.

Sie finden den Messestand in der Brandenburghalle, Halle 21a 
(neben dem Stand des Landesbauernverbands Brandenburg, na-
he Über gang Halle 21b). Die Brandenburger LandFrauen freuen 
sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher!  < Anja-Christin Faber

Bestaunen und verkosten. Brandenburger Produkte und innovative 
Ideen in der Brandenburghalle 
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Obwohl Gemüse aus der Region immer stärker im Trend liege, wie 
Minister Brunner betonte, wissen viele Verbraucher nicht, welches 
Gemüse derzeit Saison hat oder wie es am besten zubereitet wird. 
Ziel der zweitägigen Aktion im Oktober war es, die Verbraucher auf 
die Schmackhaftigkeit und Vielfalt regionaler und saisonaler Gemü-
sesorten aufmerksam zu machen. Der Viktualienmarkt im Herzen 

Münchens erwies sich als 
Glücksgriff: So konnten Städter 
und interessierte Touristen glei-
chermaßen informiert werden. 
„Viele Besucher kamen extra aus 

dem Münchner Umland angereist, um spezielle Informationen zu 
erhalten oder bestimmte Sorten zu probieren“, sagt die Initiatorin 
der Veranstaltung, Kreisbäuerin Silvia Schlögel. Auch der oberbaye-
rische Bezirkspräsident und Landtagsabgeordnete Anton Kreitmair 
unterstützte als Gemüsebauer die Aktion. Er brachte 20 Sorten von 
seinem Hof zum Markt. Viele Besucher rätselten über die Gemüse-
sorten, denn Schwarzwurzel, Topinambur oder Steckrüben kannte 
kaum jemand. In den Genuss einer Wintergemüse-Mahlzeit kamen 
ausgewählte Besucher durch die „Kulinarischen Tafeln“, die vorab 
im Internet, Radio und in Zeitschriften verlost wurden. Den Gewin-
nern wurde an einer festlichen Tafel ein Vier-Gänge Menü serviert, 
das Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Schongau zu-
bereitet hatten. Sehr beliebt war auch eine Broschüre mit 28 Re-
zepten und vielen Infos zur Zubereitung. Über 5.000 Exemplare 
verteilten die LandFrauen des BBV und die Mitarbeiter des Kompe-
tenzzentrums für Ernährung (KErn). 
Das Rezeptheft „Wintergemüse – Köstliche Rezeptideen“ finden Sie 
hier: media.repro-mayr.de/50/618850.pdf 

Schwarzwurzel, Topinambur oder Steckrüben 
LV BAYERN

Gemeinsam mit dem bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner eröffnete Landesbäuerin 
Anneliese Göller die Wintergemüsesaison auf dem Viktualienmarkt.

Start der Wintergemüse-Saison. 
Zwiebelkönigin Simone Rothmayr, 
Dr. Wolfram Schaecke (Leiter 
KErn), Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner, BBV-Landesbäue-
rin Anneliese Göller und Kartoffel-
königin Kathrin Schoderer (v.l.) 

Die Ausstellung zeigte, mit welcher Weit-
sicht Marie-Luise Gräfin Leutrum von 
Ertingen die ersten Ortsvereine und 

Kreisverbände 1946/1947 gründete. Unab-
hängig, überparteilich, überkonfessionell und 
offen für alle Frauen aus dem ländlichen 
Raum, das sind die entscheidenden Kriterien, 
die die LandFrauenarbeit bis heute ausma-
chen. Persönliche Gegenstände aus ihrer Ju-
gend und aus ihrer Zeit als Präsidentin des 
LandFrauenverbandes Württemberg-Baden 
und des Deutschen LandFrauenverbandes wa-
ren Anziehungspunkte. Bei der Ausstellungs-
eröffnung betonte Vizepräsidentin Ursula 
 Moser, dass durch die Offenheit der Vereine 
für alle Frauen die Integration der Frauen aus 
Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien durch 
die LandFrauenvereine gelungen sei. 

Kreisvorsitzende Ursula Vollmer stellte 
die Themenbereiche vor. Über das aktuelle 
Leitthema der Bildungsarbeit „Leben ist 

mehr wert“ hinaus gab es Informationen 
zum derzeitigen LandFrauen-Bienenprojekt 
„Aloka“ in Kenia. Auf große Aufmerksam-
keit stieß der Bereich „Kreatives und 
Selbsthergestelltes“, in dem Gegenstände ge-
zeigt wurden, die LandFrauen in den Krea-
tivkursen gestaltet haben. Die Frauen näh-
ten Herzkissen für Frauen, die an Brustkrebs 
erkrankt sind. Im Anschluss an die Ausstel-

lung gingen diese als Spende an die Rems-
Murr-Klinik Winnenden. Die Ausstellung 
fand an allen acht Ausstellungstagen einen 
regen Zuspruch. Nach der Delegierten-
tagung besuchten die Vertreterinnen der 
Kreisverbände die Ausstellung. Der Kreis-
LandFrauenverband Rems-Murr und das 
 Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauen-
verbandes Württemberg-Baden waren Ver-
anstalter. Konzeption und Umsetzung der 
Ausstellung lag in den Händen der Kreisvor-
standschaft. Ober bürgermeister Andreas 
Hesky lobte das  große Engagement des 
KreisLandFrauenverbandes Rems-Murr und 
der Waiblinger  Ortsvereine bei den Heimat-
tagen Baden- Württemberg. Landtagsabge-
ordnete Friedlinde Gurr-Hirsch stellte als 
Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatpfle-
ge im Regierungspräsidium Stuttgart die 
Zielsetzung bei den Heimattagen und in der 
Vermittlung traditioneller Werte vor.  <

Auf alten Wegen zu neuen Chancen
LV WÜRTTEMBERG-BADEN 

Eine Ausstellung bei den Heimattagen Baden-Württembergs in  Waiblingen gab einen Einblick in die heutige 
Verbandsarbeit und in die Entstehung der LandFrauenarbeit. 
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Kreisvorsitzende Ursula  Vollmer, Vizepräsiden-
tin Ursula Moser mit Sozialministerin Katrin Alt-
peter und Gerlinde Kretschmann, Schirmherrin 
des Mammografie-Screening-Programms (v.l.)
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Auf zu neuen Ufern“ – das war das 
Motto der Landesgartenschau in 
Gießen. Und Neuland wurde mit 

der Freilandküche der Gießener LandFrau-
envereine auf dem Gartenforum betreten. 
An insgesamt 22 Tagen informierten die 
LandFrauen über Obst, Gemüse & Co. der 
Saison und zeigten in der Freilandküche, 
was man damit machen kann.

Standen im Frühsommer Erdbeeren 
und Spargel, Kräuter und Kohlrabi auf 
dem Programm, wurde im Juli Köstliches 
aus Sommerbeeren und Bohnen zuberei-
tet. An zwei Tagen stand das Thema „Le-
bensmittelverschwendung“ im Mittel-
punkt: Aus sieben vollen Lebensmittelkis-
ten eines Supermarktes, die eigentlich auf 
dem Müll gelandet wären, zauberten  
die LandFrauen wohlschmeckende Gerich-
te wie Pesto, Gurkensuppe oder Rind-
fleisch-Gemüsesalat. Bis in den Herbst 
stand jeden Monat neues Obst und Gemü-
se im Fokus. Damit die interessierten Ver-
braucherinnen und Verbraucher die Lecke-
reien zu Hause kochen können, gab es zu 
allen Obst- und Gemüsearten Rezepte zum 
Mitnehmen.

Ein Höhepunkt waren die „Tage der 
Begegnung“, zu denen der Bezirksland-
Frauenverein Gießen am letzten Septem-
berwochenende auf die Landesgarten-
schau eingeladen hatte. Auch Ministerprä-

sident Volker Bouffier war der Einladung 
gefolgt und begrüßte die aus ganz Hessen 
angereisten LandFrauen. 

„Wir zeigen, wer wir sind“, hatten sich 
die Gießener Landfrauen vorgenommen.  
Daher demonstrierten sie an zwei Tagen 
Beispiele ihrer vielfältigen Aktivitäten 
rund um gesunde Ernährung, das Erleben 
der Natur und kreatives Gestalten. So ging 
es am Stand des BezirkslandFrauenvereins 
um gesunde Ernährung für Kinder. Einzel-
ne LandFrauenvereine luden ein zum Ge-
müse- und Obstratespiel, zum Motto 
„Herbstzeit – Kürbiszeit“, zu den Themen 
„Rund um den Apfel“ oder „Naturschutz 
und Garten“. Auch das Kreative kam nicht 
zu kurz mit einer Kindernähstube, der tra-
ditionellen Spinnstube und sogar einer Ge-
mäldeausstellung.

In einem unterhaltsamen Bühnenpro-
gramm sorgte  Kabarettist Franz Josef 
 Euteneuer aus Trier für Lacher, die neue 
Tanzgruppe der Power-Teenies  machte 
Stimmung, Sängerin Nora Schmidt war für 
den musikalischen Teil zuständig. In ei-
nem Sketch wurden die LandFrauen frü-
her und heute gegenübergestellt. „Es war 
eine Menge Arbeit für alle Beteiligten, 
aber es hat sich gelohnt“, bilanzierte die 
Bezirksvorsitzende Christel Gontrum und 
dankte allen Mitwirkenden für die gelun-
gene Wochenendaktion. <

LV HESSEN

Wir zeigen, wer wir sind!
Gießener LandFrauen präsentierten sich auf der Landesgartenschau.

Begegnungswochenende. Ministerpräsident Volker Bouffier besucht die Gießener LandFrauen.
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LV HAMBURG

Die Erntekrone  
im Sonnenlicht

Eine lichtdurchflutete Kirche, Kinder-
stimmen und eine prall gefüllte Kir-
che, so war die Übergabe der Ernte-

krone 2014. Bischöfin Fehrs und Pastor 
Seemann führten die Besucher durch den 
besinnlichen Gottesdienst. „Seit dem Jahr 
2008 wohnen mehr Menschen in der Stadt 
als auf dem Land“, betonte Kirsten Fehrs. 

Der Senator für Schule und Berufsbil-
dung Ties Rabe nahm die Erntekrone sym-
bolisch für die Stadt Hamburg in Empfang. 
In seinem Grußwort unterstrich Rabe die 
Bedeutung, klare Positionen auch in der Po-
litik zu vertreten. Meike Behrmann, Vorsit-
zende des LandFrauenverbandes, betonte 
in ihren Worten, dass Lebensmittel keine 
Selbstverständlichkeit sein dürfen. „Anders-
wo sind die Sorgen so groß, dass der Kampf 
um das tägliche Brot jeden Tag neu geführt 
wird. Und das nur, weil Glaubenskriege ge-
führt werden ...“. Für die gesangliche Be-
gleitung sorgte der Kinderchor Deichspat-
zen aus Allermöhe, der für seinen Auftritt 
mit Beifall belohnt wurden. „Wir würden 
uns freuen, wenn ihr im nächsten Jahr wie-
derkommt“, so Heinz Behrmann in seinem 
Grußwort. < Imke Kuhlmann

Übergabe der Erntekrone. Kinder in Tracht 
begleiten die Krone.
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LV WÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN

Soziale Sicherung von Frauen im Blick
„Frauen im Fokus“ heißt das aktuelle Jahresthema des LFV Württemberg-Hohenzollern! Der Auftakt fand 
im Oktober beim „Tag der LandFrau“ auf der Oberschwabenschau in Ravensburg statt. Im Mittelpunkt 
stand dabei die soziale Absicherung der Frauen. Brisante Fragestellungen standen im Raum: Wie ist die 
 finanzielle Absicherung und Rentenversorgung von Frauen? Wie der Versicherungsschutz und vertragliche 
Regelungen innerhalb der Familie? Was bringen Minijobs wirklich?
Alles keine angenehmen Fragen, weshalb sie auch vor allem von Frauen verdrängt werden! Ein wichtiger 
Impuls wurde gesetzt, damit Frauen sich mit diesen Themen zukünftig beschäftigen. 
Gesprächsrunde „Soziale Sicherung von Frauen“. (v. l.) Heidi Nothacker (LandFrauen-Kreisvorsitzende 
und leitende Angestellte des Jobcenters Ehingen), Dirk Lambertz (LBV-U-Geschäftsführer), Sabine Schmidt 
(Landesgeschäftsführerin) und Juliane Vees (Präsidentin des LFV Württemberg-Hohenzollern).

Die bejubelten „Stars“ des Tages waren 
aber fünf Neumitglieder im Rheini-
schen LandFrauenverband im Alter 

von Mitte 20 bis Mitte 70, die mitreißend 
und spritzig über Erfahrungen ihrer ersten 
fünf Verbandsjahre berichteten. Im Mittel-
punkt standen ihre Motivation zur Mitglied-
schaft, ihr Engagement bei den LandFrauen 
und ihre persönlichen Zukunftswünsche für 
die Verbandsarbeit: Noch mehr berufliche 
Bildung und Vernetzung, Aktionen für jün-
gere Frauen, Austausch – auch über das In-
ternet. Ihr Wunsch ist auch, dass die Leistun-
gen der Frauen im landwirtschaftlichen Fa-
milienunternehmen noch mehr gewürdigt 
werden   – also weg von der „Backstage-Ko-
ordinatorin“ hin zur Unternehmerin. In die-
sen fünf tollen Frauen konnte jede Zuschau-
erin etwas von sich selbst entdecken, sodass 
dieser Programmpunkt unter die Haut ging. 
Präsidentin Margret Vosseler machte deut-

lich, dass die LandFrauen „einfach gut sind“:  
Für Frauen auf dem Land, für die Landwirt-
schaft, fürs Land und insbesondere für die 
Gesellschaft. „Ich stelle nur immer wieder 
fest, dass wir LandFrauen uns selbst sehr zu-
rücknehmen und oft zu bescheiden sind. 
Hier können wir noch mutiger und selbstbe-
wusster werden“ – so Vosseler. Sylvia Löhr-
mann, stellvertretende Ministerpräsidentin 
und Schulministerin von NRW, sprach ein 
Grußwort, in dem sie die engagierte Arbeit 
der LandFrauen lobte. Insbesondere das 
Wirken der Fachfrauen für Ernährungs- und 
Verbraucherbildung an den Schulen rückte 
sie in den Fokus. Unkonventionell und ein-
fallsreich, wie die LandFrauen sind, wurde 
auf weitere Grußworte verzichtet. An deren 
Stelle trat eine von der 2. Vizepräsidentin 
Jutta Kuhles professionell und charmant mo-
derierte Talkrunde auf dem „roten Sofa“. Sie 
fühlte unter anderen den Präsidenten des 

Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, der 
Landwirtschaftskammer NRW und dem 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss auf den 
Zahn. Dann ermunterte sie dlv-Präsidentin 
Brigitte Scherb dazu, Amelie Feuerstack aus 
der Rheinischen Landjugend innerhalb von 
30 Sekunden als LandFrauenmitglied zu 
werben. Die ungewöhnliche Diskussionsrun-
de kam bei den Zuschauern und Zuschaue-
rinnen besonders gut an und sorgte für erns-
ten Gesprächsstoff und viel Unterhaltung. 
Im Anschluss hielt Petra Gerster, TV-Mode-
ratorin, Bestsellerautorin und Journalistin, 
einen interessanten Vortrag zum Thema 
„Charakter – ein vergessenes Bildungsziel“ 
und traf damit den Nerv vieler Anwesender.

Einstimmiges Fazit war: LandFrauen 
sind „einfach gut für mich!“. Diese positive 
Aussage ist das beste Beispiel für eine gelun-
gene Öffentlichkeitsarbeit nach innen und 
nach außen. < Anja Judith Hilke 

Rheinische LandFrauen – einfach gut!
RHEINISCHER LANDFRAUENVERBAND

So lautete das Motto des Rheinischen LandFrauentages 2014. Zu diesem „Highlight“ des Verbandsjahres 
versammelten sich rund 1.000 LandFrauen und Ehrengäste im September in der Stadthalle in Neuss.
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LV PFALZ

Ilse Wambsganß erhält 
 Bundesverdienstkreuz 
Ilse Wambsganß erhielt den Verdienstorden in Anerkennung ihrer 
um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste. Landwirt-
schaftsministerin Ulrike Höfken überreichte ihr den Orden und 

würdigte das herausragende 
Engagement für die Land-
Frauen in Rheinland-Pfalz. 
„Sie hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass sich die 
LandFrauen zu einem mo-
dernen Verband für Frauen 
auf dem Land entwickelt ha-
ben. Die LandFrauen in der 
Pfalz sind zu einem Motor 
und Impulsgeber der ländli-
chen Entwicklung gewor-
den“, sagte Höfken bei der 
Feierstunde in Mainz. Seit 
mehr als 40 Jahren trägt Ilse 
Wambsganß ehrenamtlich 
Verantwortung für die Frau-
en auf dem Land. 

DLV

Mit Frauen mehr erreichen

Wilma Nickel wird zukünftig die Interessen der LandFrau-
en in dem deutschen Frauenrat vertreten. Mit ihren bran-
denburgischen Mitstreiterinnen hat sie kurz nach der 

Wende eine eigene LandFrauenliste zur Kommunalwahl aufge-
stellt. Sie wurde prompt zur Bürgermeisterin gewählt. Als Vor-
standsfrau im Brandenburger LandFrauenverband und als Kreis- 
und Ortsvorsitzende kennt sie die Bedürfnisse der Frauen, die auf 
dem Land leben, und setzt sich mit Herzblut und Intelligenz für ih-
re Ziele ein. Sie tritt die Nachfolge von Lilly Kühnel an. Die Grün-
derin des LandFrauenverbands Mecklenburg-Vorpommern hat die 
LandFrauen in der letzten Wahlperiode erfolgreich im Deutschen 
Frauenrat vertreten. <

LV SÜDBADEN 

Rosa Karcher als Präsidentin im Amt bestätigt
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Wilma Nickel (l.) und Lilly Kühnel mit Bundesministerin Manuela Schwesig

Rosa Karcher steht auch in den nächs-
ten drei Jahren an der Spitze des 
LandFrauenverbandes Südbaden. Bei 

den Präsidiumswahlen wurde sie einstim-
mig wiedergewählt. „Ich werde mich 
 weiterhin mit aller Kraft für die Stärkung 
der Frauen im ländlichen Raum und der 
landwirtschaftlichen Familien einsetzen“, 
dankte Karcher für das ausgesprochene 
 Vertrauen.

Viel Lob und Applaus gab es für Hanne 
Dauwalter, die nach zwölf Jahren als Vize-
präsidentin nicht mehr zur Wahl angetre-
ten war. Präsidentin Karcher würdigte das 
außerordentliche ehrenamtliche Engage-
ment von Hanne Dauwalter, die für ihre 
zahlreichen Verdienste zum Wohl der Men-
schen im ländlichen Raum im Jahr 2010 be-
reits mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet wurde.  <

Foto v. l .n. r: Hanne Dauwalter, Luise Blattmann (Vizepräsidentin), Karina Stengelin (Beisitze-
rin), Monika Schnaiter (Beisitzerin), Kerstin Mock (Vizepräsidentin), Rosa Karcher (Präsidentin), 
Birgitta Klemmer (Geschäftsführerin), Kathrin Leininger (Vizepräsidentin), Susanne 
Schmidt-Barfod (Beisitzerin), Agnes Zimmermann (Beisitzerin)
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Auf starken Wurzeln hoch hinaus
LV WESTFALEN-LIPPE
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Für die Ämter innerhalb des Landesvor-
standes stellten sich zehn Kandidatin-
nen zur Wahl. Rund 40 anwesende Mit-

glieder wählten u. a. stellvertretend für 17 
Vereine die sieben neuen Vorstandsfrauen.
Die bisherige Landesvorsitzende Brunhilde 
Jakobi stellte sich nicht mehr zur Wahl. Nach 
achteinhalb Jahren Amtszeit will sie sich 
nun neuen Aufgaben widmen. In ihrer Ab-
schlussrede berichtete sie den anwesenden 
LandFrauen von einer turbulenten Zeit in 
den vergangenen acht Jahren, in denen sich 
Rückschläge und positive Erlebnisse ab-
wechselten. 

Die Nachfolge von Brunhilde Jakobi im 
Amt der Landesvorsitzenden trat am 8.Ok-
tober 2014 Sibylle Klug aus Volgfelde, Alt-
mark an. Die Landwirtin und langjährige 
Kreisvorsitzende des stärksten KreisLand-
Frauenvereins in Sachsen-Anhalt war bis 
2010 als Beisitzerin im Landesvorstand tä-
tig und war überwältigt vom Zuspruch der 
Mitglieder. Als neue Spitze im Verband 

möchte sie den LandFrauenverband noch 
stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken, 
aktiv Frauen im ländlichen Raum anspre-
chen und für die Mitwirkung gewinnen. „Mir 
ist es wichtig, Landwirtschaft verständlich 
zu erklären und mit Verbrauchern im Dialog 

zu stehen“, stellte sich die neue Vorsitzende 
vor. Sie möchte auch die Landwirtinnen als 
aktive Arbeitsgruppe stärker herausbilden. 
Weiterhin sollten LandFrauen die aktuellen 
regionalen Themen noch öfter aufgreifen, 
mitreden und sich einbringen. < J. Gruber

LV SACHSEN-ANHALT

Neuer Vorstand im Haus der Landwirtschaft gewählt

LANDFRAUEN UND QS 

Auf gemeinsame 
Verbraucher kommunikation 
setzen
Die QS Qualität und Sicherheit GmbH beschreitet 
neue Wege im Erzeuger-Verbraucher-Dialog mit der 
EU-geförderten Kampagne „QS-live“. Der deutsche 
LandFrauenverband setzt auch bei diesem neuen 
Schritt seine Kooperation mit der Initiative Qualitäts-
sicherung fort. 2011 von QS ins Leben gerufen, 
 engagieren sich hier LandFrauen als kompetente 
Botschafterinnen für den richtigen Umgang mit 
 frischem Fleisch, Obst und Gemüse. Im Dialog mit 
Verbrauchern, ob im Internet und auf Facebook, oder 
auf Veranstaltungen und in Supermärkten sorgen sie 
für Klarheit rund um die Erzeugung sicherer Lebens-
mittel und ihre Verwendung zu Hause. 
LandFrauen mit Interesse und Erfahrung in der 
 Ernährungs- und Verbraucherbildung können sich als 
Expertinnen zum Umgang mit frischen Lebensmitteln 
einbringen. Interessierte LandFrauen können sich 
unter www.qs-live.de ein Bild machen und sind 
herzlich eingeladen, direkt mit QS in Kontakt zu 
 treten, oder wenden sich an den dlv. 
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Der Vorstand: (v. l.) Kathrin Ahlers, Astrid Kriege-Steffen (Beisitzerinnen), Waltraud Schiemenz 
(Landwirtschaftsmin.), Friederike Rohlfing (Schatzmeisterin), Karin Ranscht (Beisitzerin), Sibylle Klug 
(Vorsitzende), Steffi Trittel (stellvertr. Vorsitzende), Katrin Drechsler (Beisitzerin) 

Ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder mit Präsidentin Regina Selhorst (vor-
ne links in Grün): Die Netzwerke im LandFrauenverband nutzen und pflegen 
– auch nach der aktiven Zeit – das ist das Ziel des alle zwei Jahre stattfin-
denden „Ehemaligentreffens“ im Westfälisch-Lippischen LandFrauenver-
band. Der Austausch zwischen ehemaligen und aktiven Vorstandsmitglie-
dern sowie die Einschätzung der LandFrauenarbeit „gestern, heute und 
morgen“ steht dabei im Vordergrund.
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LandFrau Lore beim 
Spargel anstich mit 

Gemüseerzeuger 
Christian Deyerling

Wie werden frische Lebensmittel heute produziert? Welche Kontrollen greifen auf dem 
Weg vom Landwirt bis zur Ladentheke? Im Rahmen der Kampagne „QS-live. Initiative 
Qualitätssicherung“ geben Tierhalter und Erzeuger Einblick in ihren täglichen Einsatz für 
sichere Lebensmittel. Auch LandFrau Lore Mauler engagiert sich bei QS-live – im QS-live 
Blog sowie bei Aktionen vor Ort gibt sie ihr Wissen an die Verbraucher weiter.

Für mehr Durchblick bei frischen Lebensmitteln. 

www.qs-live.de
Als LandFrau setze ich 

mich bei QS-live für den 
bewussten Umgang mit 

frischen Lebensmitteln ein. 
Schauen Sie doch mal in 

meinem Blog vorbei:
www.qs-live.de/blog! „

„
LandFrau

Lore Mauler
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ANZEIGE

Qualifizierung zur Equal- 
Pay-Beraterin? Meike 
Stühmeyer-Freese aus 

Bünde ist sofort begeistert, als 
sie auf der Website des dlvs auf 
das Qualifizierungsangebot 
stößt. Kurz entschlossen be-
wirbt sie sich. Seit Mai 2014 
gehört sie mit zum Kreis der 14 
angehenden Equal-Pay-Berate-
rinnen.

Für Meike Stühmeyer-Free-
se war es immer selbstver-
ständlich, berufstätig zu sein, 
auch nachdem ihre beiden Kinder geboren 
waren. Die Betreuungszeiten hat sie sich mit 
ihrem Mann geteilt. In ländlicheren Regionen 
ist das nicht selbstverständlich. Männer sind 
dort oft Hauptverdiener, Frauen übernehmen 
häufiger Familienaufgaben und kehren nach 

der Elternzeit in Teilzeit oder 
Minijobs – oder jahrelang gar 
nicht – in den Beruf zurück. 
Ihr Umfeld reagiert zunächst ir-
ritiert: „Equal was? Kann man 
das nicht auf Deutsch ausdrü-
cken?“ Den meisten Menschen 
sagt die Lohnlücke zunächst 
nicht viel. „Das Thema ist so un-
beliebt wie die Themen Diät 
oder Patientenverfügung“, sagt 
Stühmeyer-Freese. Umso mehr 
möchte sie nach ihrer Qualifizie-
rung den Finger in die Wunde 

legen. 2015 will die Equal-Pay-Beraterin mit 
regionalen LandFrauenverbänden und 
Gleichstellungsbeauftragten zum Equal Pay 
Day arbeiten. Außerdem wäre da noch der 
Berufsinformationstag: Wie wäre es mit ei-
nem Berufsinformationsparcours oder einem 

Informationsstand für Frauen in der Berufs-
findungsphase? Für das Thema Berufsfin-
dung will sie sich auch in Schulen, Berufskol-
legs und auf Bewerbungsmessen stark ma-
chen.

Multiplikatorin für Entgeltgleichheit
„Ich sehe mich als Multiplikatorin. Ich möch-
te zum Thema Lohngleichheit auf Veranstal-
tungen referieren und mit Gleichstellungsbe-
auftragten zusammenarbeiten“, freut sich 
Equal-Pay-Beraterin Stühmeyer-Freese.  <

Martina Rieken

Sie möchten eine Equal-Pay- Beraterin für 
 Ihre LandFrauenveranstaltung  buchen?  
Der dlv unterstützt in den nächsten Monaten 
 jeden Vortrag, Workshop o. Ä.  finanziell. 
Bei Interesse wenden Sie sich an  

 wieckhorst@landfrauen.info

„Ich bin eine Multiplikatorin für Lohngleichheit!“
Interview. Die Ausbildung der Equal-Pay-Beraterinnen neigt sich dem Ende zu. Jetzt geht 
es um die Erprobung des Gelernten und darum, das Angebot in der Praxis zu verankern. 
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Steht ab sofort zur  
Verfügung: Meike 
 Stühmeyer-Freese 
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www.saarschleifenland.de

Das Saarland 
grenzenlos entdecken

Saarschleifenland Tourismus GmbH
Poststraße 12, 66663 Merzig 
tourismus@merzig-wadern.de

Gastgeberverzeichnis
Erlebniskarte

Gartenreiseführer

Wanderführer
Traumschleifen
Saar-Hunsrück

Wanderführer
Saar-Hunsrück-
Steig

Gastgeberverzeichnis
Sehenswertes

Garten der Sinne, Merzig Park der Vier Jahreszeiten,
Losheim am See

Rosengarten, Zweibrücken Schloßgarten, Pange (F)

Schifffahrten über 
die Saarschleife nach 
Saarburg

Villeroy & Boch Fabrik-
verkauf und Museum, 
Mettlach

Regionale Produkte, Wein-
proben, Hofführungen

Familiengeführte Hotels

www.gaerten-ohne-grenzen.de

Kostenloses Infomaterial bestellen. Rufen Sie uns an: 
+49 (0)6861 80 440
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