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LandFrauen sind parteipolitisch unabhängig. Das heißt jedoch

nicht, dass wir unpolitisch sind! Politik passiert jeden Tag direkt vor

unserer Haustür. Und wir können sie beeinflussen. Als starke Ge-

meinschaft haben wir eine starke Stimme, die wir nutzen, um uns

einzumischen. Es ist wichtig, dass wir unsere Ziele und Wünsche

den Wahlkandidaten – und damit der Politik – mitteilen. Denn wir

wissen, welche Veränderungen die Menschen auf dem Land brau-

chen, damit wir alle auch in Zukunft gut und gerne dort leben kön-

nen. Daher mein Appell an Sie – nutzen Sie Ihre Stimme bei der

Bundestagswahl 2013. Lassen Sie uns dieses demokratische

Grundrecht klug einsetzen.

Mit dieser Ausgabe der LandFrauen Aktuell wollen wir Sie bei Ihrer

Wahlentscheidung unterstützen. Kennen Sie zum Beispiel die Posi-

tionen der Parteien in Sachen Familienpolitik? Eine Zusammenfas-

sung finden Sie auf Seite 12. Darüber hinaus enthält die Land-

Frauen Aktuell viele Beiträge, die zeigen, was wir in der Politik bewe-

gen. Dass es bald ein Schulfach Alltags-und Lebensökonomie gibt,

wird immer wahrscheinlicher. Der Kampf um die Rentenpunkte der

Mütter und um die Frauenquote geht weiter. Erste Zugeständnisse

hat die Politik schon gemacht, umso mehr heißt es jetzt „am Ball

bleiben“. In den Landesverbänden mobilisieren die Frauen ihre Kräf-

te, schließen sich zusammen, um ihre Argumente noch überzeu-

gender zu transportieren. So zum Beispiel beim Parlamentarischen

Abend in Nordrhein-Westfalen (Seite 23) oder bei der Arbeitsgemein-

schaft Rheinland-Pfalz, die beim FrauenLandtag 2013 über den

Frauenanteil in den Parlamenten diskutierte (Seite 19).

Soziale Absicherung im Alter, Equal Pay, LandFrauen als Motor der

Region – das sind alles Themen dieser Ausgabe, und es macht

mich stolz, wie viel Engagement und Herzblut in der LandFrauen-

arbeit stecken. Denn wir sind da, um unsere Heimat, unser Land

mitzugestalten. Ich grüße Sie mit den Worten von Elly Heuss-

Knapp, der Ehefrau des Bundespräsidenten Theodor Heuss. Als

die Frauen in Deutschland 1919 zum ersten Mal wählen durften,

rief sie so dazu auf: „Frauen werbt und wählt, jede Stimme wiegt,

Frauenwille siegt!“ Schließen wir uns ihr an.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und einen span-

nenden Wahlsommer.

Ihre

Brigitte Scherb

Liebe LandFrauen,
liebe Leserinnen und Leser,

Titel: www.tagxedo.com
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Aktuelles aus dem dlv

Das dlv-Projekt „LandFrauen Stimmen für die Zukunft –

Faire Einkommensperspektive sichern“ vergibt über eine

öffentliche Ausschreibung den Auftrag, eine Studie zu er-

stellen. In den Medien verschiedener ländlicher Kreise soll

das Mädchenbild in Handwerksberufen analysiert werden.

Die Studie soll Fragen beantworten: Wie werben lokale Be-

triebe für Ausbildungsstellen und mit welchen Bildern ar-

beiten sie? Existiert ein Zusammenhang zwischen diesen

LandFrauentag 2014:

Karten ab Oktober
Der LandFrauentag ist der Höhepunkt im LandFrauenjahr.

Und nächstes Jahr ist es wieder so weit: Am 2. Juli 2014

treffen sich LandFrauen aus alle Regionen Deutschlands

von 14.00 bis 18.00 Uhr in den Messehallen in Magde-

burg. Der Eintrittspreis wird wieder zehn Euro betragen.

Die Karten werden nur über die Internetseite des dlv

www.landfrauen.info verkauft. Der Vorverkauf beginnt am

7. Oktober 2013. Wir freuen uns auf Sie!

Die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz zeichnet die

LandFrauen am 3. Juni für ihr gesellschaftliches Engage-

ment mit dem Bundespreis Verbraucherschutz aus.

Denn über 167.000 Schülerinnen und Schüler besitzen

dank der LandFrauen den aid-Ernährungsführerschein.

Förderer des aid-Ernährungsführerscheins ist das Bun-

desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz (BMELV) als Teil der Kampagne „IN

FORM“. Zum Erfolg des Projekts hat vor allem das

deutschlandweite Netzwerk der LandFrauen beigetra-

gen. Mit diesem Netzwerk kann nun auch das Projekt

Gartenkinder umgesetzt werden.

dlv-Ausschreibung:

„Mädchenbilder im Handwerk“
Bildern und dem Mädchenanteil im Handwerk? Welchen

Einfluss haben Medien hierbei? Und wie gendersensibel

sind die Darstellungen von Unternehmen, Handwerkskam-

mern und Berufsverbänden. Gelingt es ihnen, die nach wie

vor geschlechtsspezifische Berufsorientierung von jungen

Frauen und Männern aufzubrechen?

Der Forschungsauftrag wird Mitte Juli vergeben. Auf der

IGW 2014 werden die Ergebnisse der Studie präsentiert.

Karin Wieckhorst
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Von links nach rechts: Lukas Siebenkotten (Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Stiftung Verbraucherschutz), Hubertus Primus (Laudator und
Vorstand der Stiftung Warentest), Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner
und Brigitte Scherb (Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands)

Verbraucherpreis für die LandFrauen
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Aktuelles aus dem dlv

Kaum ein Thema bewegt die LandFrauen so sehr wie die

Frage nach den zukünftigen Mitgliedern der Vereine und

Verbände. Wird es genügend Frauen geben, die die Zeit und

die Kraft finden, sich aktiv in die Verbandsarbeit einzubrin-

gen? Werden sie bereit sein, Führungspositionen zu über-

nehmen? Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehren-

amt ist der eine Punkt, der nur zu einem geringen Teil von

den LandFrauen beeinflusst werden kann. Umso wichtiger

ist es, bei sich selbst zu beginnen und die eigenen Struktu-

ren den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. LandFrauen

Aktuell holte sich Rat.

dlv: Herr Sturm, wie kann es gelingen, aktive Mitglieder zu

gewinnen, die auch Führungsaufgaben übernehmen? Auf

welche Herausforderungen müssen sich die LandFrauen

verbände künftig einstellen?

Prof. Dr. Sturm: Der Konkurrenzdruck unter den Verbänden

um die Mitglieder wächst weiter: Es gibt mehr Verbände bei

sinkender Einwohnerzahl. Deshalb stehen Verbände zuneh-

mend unter Rechtfertigungsdruck. Immer mehr müssen

sich der Frage stellen: Welchen Nutzen hat das Mitglied für

seinen Beitrag? Die Antwort darauf ist ausschlaggebend,

nicht nur, um neue Mitglieder zu gewinnen – sie hat auch

Konsequenzen für die Bindung bestehender Mitglieder. Je-

der Verband muss sich künftig verstärkt auf die Bedürfnis-

se und Wünsche aktueller und potenzieller Mitglieder ein-

stellen. Gleichzeitig müssen neue Kommunikationsmög-

lichkeiten wie Facebook und Co. auch genutzt werden.

dlv: Was können LandFrauenverbände konkret tun, um

Mitglieder zu gewinnen?

Prof. Dr. Sturm: Nutzen Sie so oft wie möglich die Gelegen-

heit zu einem persönlichen Gespräch. Fragen Sie Ihre Mit-

menschen, warum sie noch nicht als Mitglied dabei sind,

wo Motive und Bedürfnisse liegen. Daran können Sie kurz-

fristig gezielt arbeiten.

Mittelfristig ist es wichtig, ein klares Profil zu haben. Ein

Verband mit Vision und Zielen, die von den Mitgliedern be-

grüßt und getragen werden, findet in aller Regel einen gu-

ten Weg. Verbände haben oft ein großes Aufgabenspekt-

rum. Da müssen auch mal Schwerpunkte gesetzt werden.

Und diese Tätigkeitsschwerpunkte können dann bedient

und beworben werden.

Mitglieder gewinnen und behalten –
welche Herausforderungen bringt die Zukunft?

Vermutlich werden Grundmotive für ehrenamtliches Enga-

gement in der Kindheit geprägt. Viele Verbände unterhalten

deshalb schon heute Mädchengruppen, bieten Selbstver-

teidigungs-, Schmink- oder Tanzkurse an und prägen so po-

sitiv Verhaltensmuster und möglicherweise auch die Identi-

tät als LandFrau. Oft können über die Kinder Mütter als Mit-

glieder gewonnen werden.

Eines ist zu beachten: Die Beweggründe sind individuell.

Wahrscheinlich ist der Weg von Mensch zu Mensch aufein-

ander zuzugehen immer noch der Königsweg zur Mitglieder-

gewinnung.

dlv: Mitgliedergewinnung ist das eine. Es ist und bleibt

darüber hinaus schwierig, Frauen als Führungskräfte zu

gewinnen. Haben Sie Tipps und Empfehlungen, wie das

gelingen könnte?

Prof. Dr. Sturm: Der Trend im ehrenamtlichen Engagement

geht hin zu kürzer und projektbezogen: klarer Anfang, klare

Erfolge, absehbare Entlastung vom Engagement. Viele

Menschen möchten heutzutage die Verantwortung nicht al-

lein tragen. Hier sollten Verbände die passende Organisati-

on schaffen, zum Beispiel für Teamvorstände oder durch

Amtszeitbegrenzung. Durch gemeinsame und schöne Erleb-

nisse oder durch die Betonung des Freizeit- und Freund-

schaftscharakters können Bindungsängste genommen

werden. Auf der anderen Seite können Bindungen und Mo-

tivation durch Erfolg, Freiheit der Aufgabenerfüllung, Freude

sowie Unterstützung durch das Hauptamt erreicht werden.

Am meisten motiviert ein Erfolgserlebnis. Schauen Sie,

was den Frauen Freude macht; wann leuchten ihre Augen?

Das Interview führte Nadine Siemer.

Prof. Dr. Hilmar Sturm ist Vorstandsmit-

glied des Instituts für Verbandsfor-

schung und -beratung in München, das

an praxisgerechten und modernen

Konzepten für Vereine und Verbände

arbeitet. Seit 2012 ist er auch Profes-

sor für Verbands- und Stiftungsma-

nagement an der Dualen Hochschule

Baden-Württemberg in Heilbronn.
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Landesverbände

die Kultusministerkonferenz (KMK) ein-

lenkt. Vor einem Jahr sah es da noch

ganz anders aus. Eine Ad-Hoc-AG bei

der KMK arbeitet gerade an einer Emp-

fehlung zur Verankerung der Verbrau-

cherbildung an Schulen. Im Rahmen der

begleitenden Verbändebefragung hat

der dlv nochmals betont, dass ein Un-

terrichtsfach unbedingt der fächerüber-

greifenden Lösung vorzuziehen ist. Am

Ein wichtiger Teilsieg ist errungen. Nach

vielen Jahren reagiert die Politik nun

endlich auf die langjährige Forderung

der LandFrauen nach einem Unterrichts-

fach zur Vermittlung von Alltagskompe-

tenzen. In einem Positionspapier hatte

der dlv im letzten Jahr die Ziele und In-

halte solch eines Faches formuliert. Im

Frühjahr 2013 folgte auf Initiative der

Bayerischen LandFrauen eine bundes-

weite Petition.

Unterschriftenaktion läuft – erste posi

tive Entwicklungen in den Ländern

Dank des großen Engagements der

LandFrauen in den Vereinen wurden

schon viele Unterschriften gesammelt.

In Bayern allein sind es bisher über

90.000 Unterstützerinnen und Unter-

stützer. Der Bayerische Landtag hat sich

in verschiedenen Anträgen mit dem The-

ma befasst – inzwischen liegt ein Be-

schluss des Bayerischen Landtags vor.

Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle hat

angekündigt, dass Alltagskompetenz

und Lebensökonomie als verpflichten-

der Unterrichtsgegenstand in allen

Schulklassen und über alle Schularten

hinweg im Lehrplan verankert werden

soll. Im Laufe des nächsten Jahres soll

dazu ein pädagogisches Gesamtkon-

zept erarbeitet werden. In Baden-Würt-

temberg beispielsweise steht eine Lehr-

planrevision an – eine Chance, die es

ebenfalls zu nutzen gilt.

Endlich: Die Kultusministerkonferenz

bewegt sich

Besonders erfreulich ist, dass jetzt auch

Unterrichtsfach Alltags- und Lebensökonomie
Grünes Signal für mehr Verbraucherbildung an Schulen

92.745 Unterschriften für das Schulfach Alltags- und Lebensökonomie wurden von den Landfrauen
gesammelt.
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Aktuelles aus dem dlv

10. Oktober will die KMK die Empfehlung abschließend bera-

ten und verabschieden. Dann werden die zuständigen Lan-

desministerien ihre Lehrpläne zwingend ändern müssen.

Nicht nachlassen: Unterschriften sammeln und Landes

politik in die Pflicht nehmen

Mit dem erwarteten Beschluss der KMK im Herbst fängt die

Arbeit in den Bundesländern erst so richtig an. Für die Lan-

desverbände im dlv heißt das: dran bleiben und sich einmi-

schen, wenn es um die konkreten Umsetzungen der KMK-

Empfehlungen geht, denn Bildung ist Ländersache. Ein wich-

tiger Partner können die Verbraucherzentralen in den Län-

dern sein. Auf Bundesebene unterstützt der dlv die Resolu-

tion Verbraucherbildung des Verbraucherzentrale Bundes-

verbandes und ist Partner des neu gegründeten Bündnisses

Verbraucherbildung.

Es bleibt also spannend – und zeigt, dass wir einerseits

schon wichtige Erfolge erzielt haben, aber mit unserem Ruf

nach einem Unterrichtsfach nicht nachlassen dürfen. Daher

ist es auch wichtig, bis Ende September so viele Unter-

schriften wie möglich zu sammeln.

Für diesen Herbst plant der dlv einen Kongress in Berlin, auf

dem die aktuelle Situation in den Bundesländern abgebildet

werden soll. Weitere Informationen zu dem Kongress, insbe-

sondere der Termin, werden in Kürze über die Landesver-

bände und auf der Homepage des dlv bekannt gegeben.

Caroline Dangel-Vornbäumen

Unterschriften sammeln und Landespolitik in die Pflicht nehmen

Wann kommt die Quote?
Das war die zentrale Frage der Bundestagsaktion
„Spitzenfrauen fragen Spitzenkandidaten“

Dieses Jahr ist Wahljahr. Zeit, den Parteien auf den Zahn zu

fühlen. Präsidentinnen von zehn Frauenverbänden besuch-

ten fünf Spitzenpolitiker aller Bundestagsparteien und kon-

frontierten sie mit der Frage „Wann kommt die Quote?“.

Zu den größten Versprechen ließ sich SPD-Kanzlerkandidat

Peer Steinbrück hinreißen, dessen Partei nicht nur eine

Quote von 40 Prozent für die Aufsichtsräte einführen will,

sondern auch für Vorstände – und zwar schon bis 2017.

„Nicht die Frauen brauchen die Quote – denn die sind schon

gut genug – sondern das Land“, sagte Ursula von der Leyen,

stellvertretende CDU-Parteivorsitzende. Das Konzept der

Union: Bis 2020 soll es mit Flexi-Quoten weitergehen, ab

dann soll eine starre Quote von 30 Prozent für die Auf-

sichtsräte gelten. Bei der FDP hieß es dann sehr bestimmt:

keine Quote. Die Spitzenkandidatinnen von der Linken,

Sahra Wagenknecht, und Bündnis 90/Die Grünen sind Ver-

fechterinnen der Quote. „Ich bin gerne Quotenfrau“, betont

Katrin Göring-Eckardt. „Es wird eine Frau niemals irgendwo-

hin gewählt, nur weil sie eine Frau ist. Und schon gar nicht

bleibt sie nur deswegen in einer Spitzenposition.“

Weitere Informationen unter www.landfrauen.info in der

Pressemitteilung vom 17.05.2013: Bundestagsaktion

„Spitzenfrauen fragen Spitzenkandidaten“

Spitzenfrauen fragen Spitzenpolitiker: Die Vertreterinnen der Verbände mit
SPD-Spitzenkandidat Peer Steinbrück.
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Aktuelles aus dem dlv

Bundesministerin Ilse Aigner und dlv-Präsidentin Brigitte Scherb mit fünf der Aktions-LandFrauen

kann, um zu prüfen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist.

Bundesministerin Ilse Aigner, Jan Kunath, Leiter der Penny-

Märkte in Deutschland und gleichzeitig im Vorstand der RE-

WE Group, sowie unsere Präsidentin Brigitte Scherb stellten

beim gemeinsamen Pressetermin am 23. Mai in Köln das

Beratungsangebot der LandFrauen vor. Vor allem beim Fern-

sehen und Radio waren unsere LandFrauen gefragte und

glaubwürdige Interviewpartnerinnen.

Mit der Aktion wurde eine Forderung umgesetzt, die der dlv

im letzten Jahr zu verschiedenen Gelegenheiten, u.a. bei der

öffentlichen Bundestagsanhörung im April, gestellt hatte.

Der dlv hatte angemahnt, dass flankierende Maßnahmen in

der Verbraucheraufklärung notwendig sind, um eine Verände-

rung im Wegwerfverhalten zu erreichen, gerade bei Erwach-

senen, einer schwer erreichbaren Zielgruppe.

Um den Erfolg zu messen, wird dieses Pilotprojekt gerade

evaluiert. Auf der Grundlage der Ergebnisse wird der dlv wei-

tere Gespräche mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium

und evtl. weiteren Partnern im Handel führen.

Caroline Dangel-Vornbäumen

Das Jahresthema Lebensmittelverschwendung aus 2012

hat in diesem Jahr seine Fortsetzung in einer von allen Sei-

ten gelobten Aktion gefunden. Unter dem Dach der „Zu-gut-

für-die-Tonne“-Kampagne des Bundeslandwirtschaftsminis-

teriums hat der dlv gemeinsam mit Penny vom 27. Mai bis

zum 8. Juni Aktionstage gegen Lebensmittelverschwendung

durchgeführt. Alle Beteiligten, vor allem aber die LandFrau-

en, die mitgemacht haben, sind sich einig: Dieses Projekt

war ein großer Erfolg!

An jeweils fünf Tagen in je zwei Penny-Märkten haben Land-

Frauen in Berlin, Hamburg, Köln, Offenbach und München

Kunden über das Thema informiert. Die Magnetwand mit

Bildern verschiedener Lebensmittel zum Üben der richtigen

Lagerung, war der Renner, genauso wie die Käsepfanne,

das Resterezept unserer LandFrau Anita Bennewitz, das als

Postkarte überreicht wurde. Kompetent standen die Akti-

onsteilnehmerinnen zu allen Fragen Rede und Antwort, bei-

spielsweise über den Unterschied zwischen Mindesthaltbar-

keitsdatum und Verbrauchsdatum. Auch gaben sie wichtige

Tipps, beispielsweise, dass man sich durchaus auf seine

Sinne wie das Schauen, Riechen und Schmecken verlassen
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Auf Tuchfühlung mit dem Verbraucher
LandFrauen klären in Penny-Märkten zum Thema Lebensmittel-

verschwendung auf
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LebensmittelinformationsVerordnung: Meilenstein in der

Lebensmittel und Nährwertkennzeichnung

Referent Peter Loosen, Geschäftsführer und Leiter des Brüs-

seler Büros vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmit-

telkunde e. V., kam in seinem Vortrag auf die Neuerungen zu

sprechen. Herzstück sind die verpflichtenden Energie- und

Nährwertangaben, aufgedruckt mit einer Mindestgröße von

1,2 mm. Weitere Regelungen betreffen die Kennzeichnung

von sog. „Klebefleisch“ und „Analogkäse“, Allergenen, koffe-

inhaltigen Lebensmitteln und die verpflichtende Angabe des

Einfrierdatums. Bis Dezember 2013 müssen die Unterneh-

men die Vorgaben zur Lebensmittelkennzeichnung zwingend

umgesetzt haben. Bis Dezember 2014 müssen dann auch

die Regelungen zur Nährwertkennzeichnung angewandt

werden (weitere Informationen: www.bmelv.de/SharedDocs/

Die Sitzung des Fachausschusses Hauswirtschaft und Ver-

braucherpolitik am 22./23. April stand ganz im Zeichen der

bevorstehenden Bundestagswahl. Damit sich LandFrauen in

Deutschland bis zum Wahltermin am 22. September ein

Bild darüber machen können, welche verbraucherpolitische

Positionen die jeweiligen Parteien haben, wurden Wahlprüf-

steine erarbeitet. Sie bestehen zum einen aus Forderungen

des dlv, zum anderen sind die Parteien aufgerufen, Stellung

zu beziehen. Der thematische Schwerpunkt des Papiers

liegt bei der Lebensmittelkennzeichnung. Auf der Sitzung

des Fachausschusses diskutierten die Delegierten der 22

Landesverbände mit Experten aus Wissenschaft, Politik und

Verbänden.

Ein ganz zentrales Regelwerk ist im Dezember 2011 in Kraft

getreten: die EU-Lebensmittelinformations-Verordnung.

Was wollen die Parteien
für die Verbraucher?
dlv verabschiedet verbraucherpolitische Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl

Der Fachausschuss Hauswirtschaft und Verbraucherpolitik bei ihrer Sitzung in Berlin.
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TopThema

märkten im Einsatz waren.

Das Regionalfenster soll mehr Transparenz in der Kennzeich-

nung regionaler Lebensmittel bringen. Wie groß das Irrefüh-

rungs- und Täuschungspotenzial in diesem Bereich ist und

welche Erwartungen Verbraucherinnen und Verbraucher an

eine Regionalkennzeichnung haben, darüber referierte Dr.

Anke Zühlsdorf von der Agrifood Consulting GmbH. Grundla-

ge ihres Vortrags war eine Begleitstudie, die der Verbrau-

cherzentrale Bundesverband (vzbv) zu der im Jahr 2011 ge-

gründeten Internetplattform www.lebensmittelklarheit.de in

Auftrag gegeben hatte. Fazit von Frau Dr. Zühlsdorf: Die Un-

kenntnis ist mitunter erschreckend, ein Durchblick auch für

überdurchschnittlich gut informierte Verbraucherinnen und

Verbraucher kaum möglich. Sie sieht wie der vzbv im Regio-

nalfenster lediglich einen ersten wichtigen Schritt in Rich-

tung mehr Transparenz.

Zu Gast im Fachausschuss war auch Peter Klingmann, Ge-

schäftsführer des Trägervereins Regionalfenster e.V. Er

stellte klar, dass mit dem Regionalfenster ganz ausdrück-

lich kein Regionalsiegel geschaffen wird. Es ist als Dach

konzipiert, unter das sich bereits bestehende Regionalmar-

ken stellen können, wenn sie die Zertifizierung erfolgreich

durchlaufen haben.

Das Regionalfenster gibt Auskunft über die Herkunft der ein-

gesetzten landwirtschaftlichen Zutaten sowie den Ort der

Verarbeitung. Unter das Regionalfenster dürfen Produkte,

deren erste Hauptzutat zu 100 % aus der Region stammt.

Beträgt die erste Hauptzutat weniger als 50 % des Produkt-

gesamtgewichts, so müssen die weiteren Zutaten jeweils zu

100 % aus der definierten Region stammen. 51 % des Ge-

samtgewichts müssen erreicht werden, damit das Produkt

sich regional nennen darf. Die Region muss eindeutig und

nachprüfbar für den Verbraucher benannt werden. Dazu zäh-

len beispielsweise ein Landkreis, ein Bundesland oder auch

der Radius, angegeben in km.

Farbe bekennen – die Antworten der Parteien

Die verbraucherpolitischen Wahlprüfsteine finden Sie auf der

Homepage der dlv unter www.landfrauen.info. Die Antworten

der Parteien erwarten wir bis spätestens Ende August, wo

wir sie im Bundesvorstand diskutieren werden. Eine Zusam-

menfassung erhalten Sie von Ihrem Landesverband bzw.

können Sie Anfang September auf unserer Homepage her-

unterladen.

Caroline Dangel-Vornbäumen

Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kenn-

zeichnung/Ueberarbeitung-EU-Lebensmittel-Naehrwertkenn-

zeichnungsrecht.html). Offen sind noch die Kennzeichnungs-

vorschriften zu Transfettsäuren, alkoholhaltigen Getränken

und zur Herkunftskennzeichnung.

Quo vadis EUHerkunftskennzeichnung – freiwillig oder

verpflichtend?

Mit dem Pferdefleischskandal hat die Debatte um die Her-

kunftskennzeichnung neuen Schwung bekommen. Der dlv

hatte sich bereits 2010 kritisch zu einer verpflichtenden Her-

kunftskennzeichnung geäußert und wird für eine weitere Po-

sitionierung die ausstehenden Studienergebnisse abwarten.

Alain Cusimano, Assistent des Direktors „Lebensmittelsi-

cherheit“ bei der Generaldirektion Gesundheit und Verbrau-

cherschutz bei der Europäischen Kommission war extra aus

Brüssel nach Berlin zu den Fachausschussmitgliedern ge-

reist. Er machte in seinem Vortrag deutlich, dass der Pferde-

fleischskandal auch mit einer verpflichtenden Herkunfts-

kennzeichnung nicht hätte verhindert werden können. Bei

den Vorfällen habe ganz klar eine rechtswidrige Falschdekla-

rierung vorgelegen.

Auch wenn das Frühwarnsystem prinzipiell sehr gut funktio-

niert habe, würde die Zusammenarbeit der Behörden weiter

optimiert werden, so Cusimano. In Erwägung gezogen wer-

den außerdem härtere und konsequente Strafen bei betrü-

gerischem Handeln. Außerdem soll der Pferdepass auf sei-

ne Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden.

Aktuell gibt es EU-weit eine Kennzeichnungspflicht für unver-

arbeitetes Rindfleisch, nicht jedoch für Geflügel, Schweine-

oder Schaffleisch. Als Reaktion auf den Pferdefleischskan-

dal haben die Agrarminister der EU-Mitgliedsstaaten im Feb-

ruar 2013 erste Eckpunkte über eine verpflichtende Her-

kunftskennzeichnung verarbeiteter Lebensmittel mit Fleisch

erarbeitet.

Schritt für Schritt will die EU-Kommission in den nächsten

zwei bis drei Jahren Lücken in der Herkunftskennzeichnung

schließen. Dafür werden aktuell Machbarkeitsstudien durch-

geführt. Der dlv wird weiter an dem Thema dranbleiben.

Regional genial – mehr Transparenz mit dem Regional

fenster

In Deutschland wird aktuell das sogenannte Regionalfenster

erprobt, unter Beteiligung der LandFrauen, die in den Test-
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Aktuelles aus dem dlv

2013 werden überall im Lande Tische aufgebaut. Treffen mit polnischen LandFrauen, Richtiger Umgang mit Lebensmitteln,

Ehrenamtskonferenz – vielfältig sind die Themen der Veranstaltungen und zeigen das breite Engagement der LandFrauen. Sie

wollen wissen, wer wo wie aktiv ist? Dann schauen Sie doch auf der Internetseite vorbei www.unterwegs-zu-neuen-chancen.de

Angelika Geilert (Vor-
sitzende LV Thüringen),
Moderatorin Susann de
Luca, Brigitte Scherb
(Präsidentin dlv) eröff-
nen die Aktionstage
im Mai in Erfurt.

LandFrauen bitten zu Tisch
Die Aktionstage 2013 – Über 170 Veranstaltungen locken mehr als 60.000 Gäste zu den LandFrauen

Im Haus der Land- und
Ernährungswirtschaft in Berlin
werden die Tische gedeckt
Am 24. September 2013 von 11.00 Uhr bis
15.00 Uhr

Welche Themen haben Sie während der Aktionstage ge-

setzt? Was haben Sie erlebt? Teilen Sie Ihr Wissen bei der

Abschlussveranstaltung in Berlin. Gestalten Sie einen Regi-

onentisch mit lokalen Inhalten und lokalen Köstlichkeiten.

Das wäre unsere Bitte an Sie: Machen Sie uns und den

LandFrauen dieses Gastgeschenk.

Die Platzkapazitäten sind leider begrenzt. Daher laden wir

acht Frauen je Bundesland ein. Und wir suchen darüber hi-

naus ein Team, das einen Tisch in seine Obhut nimmt: ein

Thema mitbringt und regionale Snacks. Wir organisieren

den Rest und begleiten Sie bei den Vorbereitungen. Über

Ihre Landesverbände und auch auf der Webseite erhalten

Sie die Bedingungen für die Teilnahme.

Rentenpunkte für Mütter: Thema
im Wahlkampf?
dlv- Unterschriftenaktion läuft weiter

Es ist Bewegung in das Thema gekommen: Die Bundeskanz-

lerin höchstpersönlich hat das Thema aufgegriffen und ei-

nen zusätzlichen Rentenpunkt für Mütter, deren Kinder vor

1992 geboren wurden, in Aussicht gestellt. Diese Entwick-

lung bedeutet aber keineswegs, bei der Unterschriftenakti-

on des dlv nachzulassen: Denn:

• In Aussicht gestellt wird ein zusätzlicher Rentenpunkt, der

dlv fordert aber die Angleichung auf 3 Rentenpunkte und da-

mit auf das Niveau der Rentenpunkte für Mütter, die nach

1992 Kinder bekommen haben

•Arbeitgeberverbände, Opposition und auch der bisherige

Koalitionspartner FDP lehnt die Anhebung der Rentenpunkte

aus Kostengründen ab

Deshalb: Bleiben Sie am Ball und sammeln Sie zum Beispiel

im Rahmen der Aktionstage weiterhin Unterschriften. Die Un-

terschriftenaktion endet am 01.08.2013. Dann werden die

Listen an die Politik übergeben. Allen, die sich bereits in die-

ser Sache engagiert haben: herzlichen Dank! Daniela Ruhe
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Aktuelles aus dem dlv

Familiensplitting, Betreuungsgeld, Kin-

dergeld, Bildungs- und Teilhabepaket,

Elterngeld… Wer in den vergangenen

Monaten aufmerksam Zeitung gele-

sen oder die eine oder andere Talk-

show zum Thema Familienpolitik ver-

folgt hat, ist an diesen Schlaglichtern

nicht vorbeigekommen.

Es gibt in Deutschland eine große

Bandbreite an förderpolitischen Inst-

rumenten, die auf Familien ausgerich-

tet sind. Im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend sowie dem Finanzministe-

rium wurde der Auftrag erteilt, diese

Familienförderung auf seine Effekte zu

überprüfen. Es entstand, angestoßen

durch diese Evaluation, eine Debatte

über die familienpolitischen Leistun-

gen in Deutschland: Sind diese noch

zielgerichtet oder bedarf es grundsätz-

licher Veränderungen? Diese Debatte

wird zusätzlich durch die anstehende

Bundestagswahl im September befeu-

ert, da alle Parteien das Thema Fami-

lienpolitik aus ihrer Perspektive auf-

greifen und ihre Vorstellungen in die

jeweiligen Wahlprogramme aufgenom-

men haben. Aktuell hat die Bundes-

kanzlerin signalisiert, familienpoliti-

sche Änderungen noch in der laufen-

den Wahlperiode vorzunehmen: Die

Pläne gehen in Richtung Erhöhung des

Kinderfreibetrages bzw. die Anhebung

des Kindergeldes.

Vor diesem aktuellen Hintergrund hat

der dlv-Ausschuss Frauen-, Sozial- und

Gesellschaftspolitik das Thema Fami-

lienpolitik aufgegriffen. In der konkre-

ten Beschäftigung mit dem Thema

wurde dann beispielsweise deutlich,

dass die Umwandlung vom Ehegatten-

zum Familiensplitting zunächst gut

klingt, in der konkreten Ausgestaltung

jedoch keine Veränderung für die Fami-

lien bringt.

Als Ergebnis der Beratung im Fachaus-

schuss wurde ein Positionspapier

durch das Präsidium des dlv beschlos-

sen und den Bundestagsparteien vor-

gelegt. Das Positionspapier kann bei-

spielsweise dafür genutzt werden, um

im Rahmen der Aktionstage über das

Thema mit Politikerinnen und Politi-

kern ins Gespräch zu kommen.

Die Kernforderungen des dlvPositions

papiers „Fokus Familie – Landfrauen

für eine moderne Familienpolitik“

1. Familienförderung muss verläss

lich sein

•Es nützt wenig, wenn sich Familien-

politik im Rhythmus der Wahlperio-

den ändert. Familien brauchen Pla-

nungssicherheit. Es ist an der Zeit,

Familienpolitik an der
Schwelle der Neuausrichtung
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Der dlv-Ausschuss Frauen-, Sozial- und Gesellschaftspolitik
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dass Parteien sich im Sinne der Familien übergreifend auf

eine langfristige Familienpolitik einigen.

•Für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

braucht es staatliche Transferleistungen, die familienbe-

dingte Arbeitszeitreduzierungen finanziell kompensieren

und zeitlich befristete Sorge- und Pflegearbeit renten-

rechtlich berücksichtigt.

•Familienpolitik ist keine Frauenpolitik. Sie muss Mütter

und Väter gleichermaßen einbeziehen.

2. Familien brauchen Infrastruktur

•Qualitativ gute Betreuungsangebote für unter dreijährige

Kinder sind bedarfsgerecht auszubauen. Die Angebote für

über dreijährige Kinder müssen dauerhaft gewährleistet

sein.

•Die Betreuung der Schulkinder muss flächendeckend

ausgebaut werden.

•Schulen im ländlichen Raum müssen erhalten bleiben.

Multifunktionales Bauen, jahrgangsübergreifende Bil-

dungs- und Begegnungshäuser oder auch die Mobilität

von Lehrkräften sind Ansätze, die stärker gefördert und

ausgebaut werden müssen.

3. Arbeitswelt im Einklang mit den Bedürfnissen von

Familien

•Es müssen neue Wege der Arbeitszeitgestaltung von Müt-

tern und Vätern ermöglicht werden.

•Der Dialog über familienfreundliche Maßnahmen muss

mit den Arbeitgebern weitergeführt werden.

•Angesichts des Fachkräftemangels müssen Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten und Konzepte zur Pflege von Angehö-

rigen stärker von Arbeitgebern unterstützt werden. Dabei

müssen Arbeitgeber im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv

werden: Ob Betriebskita oder Verbundlösungen, innovati-

ve Ansätze von Unternehmen sind auszubauen und zu un-

terstützen.

Das ausführliche Positionspapier finden Sie unter

www.landfrauen.info.

Daniela Ruhe

SPD:
•Einführung eines Partnerschaftstarifs (individuelle Besteu-

erung) für künftige Ehen ab einem Stichtag anstelle des

Ehegattensplittings. Für Ehepartner, die ihre Lebenspla-

nung auf das bisherige Steuersystem ausgerichtet haben,

soll es keine Änderung geben.

•Einführung des „sozial gestaffelten Kindergeldes“, wel-

ches nach Einkommen der Eltern abgestuft sein soll.

Abschaffung des Freibetrags für Betreuung, Erziehung und

Ausbildung.

•SPD setzt in ihrer Familienpolitik auf die Bereiche Infra-

struktur, Zeit und Geld.

CDU:
•Das Wahlprogramm soll am 24. Juni von CDU/CSU in Ber-

lin vorgestellt werden – leider zu spät für diese Ausgabe

der LandFrauen Aktuell.

•Kanzlerin Angela Merkel plant, den Kinderfreibetrag auf

das Niveau des Freibetrags für Erwachsene in Höhe von

derzeit 8.354 Euro anzuheben. Zudem will sie das Kinder-

geld um 35 Euro erhöhen.

•Es gibt Überlegungen, das Ehegattensplitting zu einem

Familiensplitting weiterzuentwickeln.

FDP:
•Abschaffung der Steuerklasse V.

•Die Kinderfreibeträge sollen schrittweise auf das Niveau

der Freibeträge von Erwachsenen angehoben werden.

•Das Betreuungsgeld soll auf den Prüfstand.

Bündnis 90/Die Grünen:
•Abschaffung des Ehegattensplittings und Einführung der In-

dividualbesteuerung mit übertragbarem Existenzminimum

•Einstieg in Kindergrundsicherung: Hierin sollen perspekti-

visch Kinderregelsätze, Kinderzuschlag und die steuerli-

chen Kinderfreibeträge aufgehen.

•Ausbau der Ganztagsschulen.

•Abschaffung des Betreuungsgeldes.

Die Linke:
•Abschaffung des Ehegattensplittings, Einführung der indivi-

duellen Besteuerung.

•Renten-, Steuer-, Sozial- und Familienrecht müssen refor-

miert werden.

•Grundsicherung für alle Kinder in Höhe von 536 Euro. Als

Sofortmaßnahme: Erhöhung des Kindergeldes auf 200 Eu-

ro für die ersten zwei Kinder, gestaffelt für alle weiteren.

Familienpolitik im Wahlkampf – das wollen die Parteien:
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Bildung
Grundlage für lebenslanges Lernen ist die Bereitstellung eines

bedarfsgerechten, qualifizierten und fachlich fundierten Schul-,

Berufs- und Weiterbildungsangebotes. LandFrauen fordern:

•Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche im ländlichen

Raum durch wohnortnahe Schulen bzw. Schülerbeförderungs-

kosten, die sich alle Familien leisten können.

•Ein schlüssiges Konzept bei den Ganztagsangeboten mit

Wertschätzung einer gesunden Verpflegung für Kinder und Ju-

gendliche.

•„Alltags- und Lebensökonomie“ müssen verpflichtend in The-

orie und Praxis an allgemeinbildenden Schulen durchgängig

unterrichtet werden.

•Verlässliche Förderung der allgemeinen Erwachsenenbildung

durch die öffentliche Hand.

•Gesetzliche Verankerung von Weiterbildungsfreistellung.

•Qualifizierungsmaßnahmen zur beruflichen Entwicklung und

zum Wiedereinstieg.

•Qualifizierung zu ehrenamtlichem Engagement.

Familien
Frauen leisten immer noch den Hauptanteil an der Familienar-

beit. Sie sind zunehmend berufstätig und vielfältig ehrenamtlich

engagiert. LandFrauen fordern:

•Gleiche Rentenpunkte für alle Mütter: drei Rentenpunkte pro

Kind auch für Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind.

•Gesicherte Qualität und flächendeckenden Ausbau der Be-

treuungsangebote auch für unter Dreijährige.

•Gewährleistung von Haushaltshilfen für Familien in Notsituati-

onen.

•Ausbau wohnortnaher Betreuungs- und Pflegeangebote für die

immer älter werdende Gesellschaft.

•Elternschaft und Pflege braucht bessere Rahmenbedingun-

gen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Umwelt
Im Sinne des aktiven Verbraucherschutzes und der Stärkung re-

gionaler Wirtschaftskreisläufe fordern LandFrauen:

•Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln im

Verpflegungsbereich in allen öffentlichen Einrichtungen.

•Vermittlung von Wissen über Herkunft der Nahrungsmittel und

deren Verarbeitung.

•Verantwortungsvoller Umgang mit der Gentechnik. Klare Haf-

tungsregelungen und transparente Kennzeichnung. Die Arten-

grenze darf bei der Forschung nicht überschritten werden.

Ländlicher Raum
Zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im ländli-

chen Raum fordern LandFrauen:

•Eine funktionierende Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik mit

nachhaltiger Wirkung.

•Erhalt einer flächendeckenden Landwirtschaft; Wertschät-

zung der heimischen Landwirtschaft verbessern.

•Die Berücksichtigung von Frauenprojekten innerhalb von

Förderprogrammen.

•Den Ausbau und Erhalt eines ausreichenden Versorgungs-

und Dienstleistungsangebotes, wie etwa den Ausbau der

Datenautobahn.

•Erhalt und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur.

•Erhalt der flächendeckenden qualitätsgesicherten gesund-

heitlichen Versorgung für Frauen, Männer und Kinder.

Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement führt zu einem aktiven Gemein-

wohl und sichert die Lebensqualität. Trotz finanziell schwieriger

Zeiten muss dem Ehrenamt stärker Rechnung getragen werden.

LandFrauen fordern:

•Stärkere Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements:

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt über eine ge-

setzlich verankerte Weiterbildungsfreistellung.

•Rentenrechtliche Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit.

•Freibetragsregelung für Aufwandsentschädigungen auch für

Ehrenamtliche in LandFrauenvereinen.

•Steuerliche Absetzbarkeit von Fort- und Weiterbildung.

Gleichstellung
LandFrauen fordern die Umsetzung des Gleichstellungsgrund-

satzes in allen Lebensbereichen:

•Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

•Umsetzung des höheren Frauenanteils in Führungsgremien

und Parlamenten.

•Eine geschlechtsspezifisch ausgerichtete Gesundheitsfor-

schung und -politik (z.B. Berücksichtigung frauenspezifischer

Faktoren bei Herzinfarkt).

•Erhalt der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.

LFV Baden-Württemberg

Die AG der drei LandFrauenverbände in Baden-Württemberg:
unsere Forderungen zur Bundestagswahl 2013

Landesverbände
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HeadProjekt „LandFrauen
machen Schule“
„LandFrauen machen Schule“
unterstützt die Ernährungs- und
Gesundheitsbildung in Grund-
schulen. Dreh- und Angelpunkt
ist das Lernen mit allen Sinnen.

In diesem Jahr nehmen 49 bayerische

Grundschulen bei „LandFrauen ma-

chen Schule“ von Mai bis Juli teil. Auf

dem Bauernhof erlebten die Schüler,

wie Grundnahrungsmittel erzeugt

werden und welche Bedeutung sie für

eine gesunde Ernährung haben. In

der Schule vermitteln Ernährungsfach-

frauen, was aus regionalen Produkten

gemacht werden kann. Das Projekt fin-

det in diesem Jahr zum 11. Mal statt.

Bislang wurden in Bayern mehr als

50.000 Grundschüler eingebunden.

Kindertag auf bayerischen Bauernhöfen

Zusätzlich drehte sich beim 9. Kindertag unter dem Motto „Wo wächst mein Mittag-

essen? – Lebensmittel vom Bauernhof“ alles um die Frage, wie Kartoffeln, Fleisch

oder Gemüse auf den Teller kommen. Um den 10. Juni öffneten etwa 800 Bauern-

familien in ganz Bayern ihre Höfe, um über 48.000 Kindergarten- und Grundschul-

kindern einen Einblick in die Landwirtschaft zu geben. Für die Jüngsten steckte der

Besuch voller Abenteuer und Überraschungen. Anhand konkreter Beispiele konnten

Kinder das Leben auf dem Hof spielerisch entdecken und dabei vor allem den

Lebensmitteln auf die Spur kommen.

Landesbäuerin
Anneliese Göller
und Dr. Andrea Fuß,
Geschäftsführerin,
mit KindernFo
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LFV Hamburg

Unser Beitrag für die Internationale Gartenschau
Im Rahmen der Internationalen Gartenschau, die in diesem Jahr in Ham-
burg-Wilhelmsburg stattfindet, bekam der LandFrauenverband Hamburg
die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen 13 weiß-grundierte Stühle wurden im

vergangenen Dezember an die Orts-

vereine gegeben. Jeder Verein konnte

sich mit dem Stuhl präsentieren und

ihn nach eigenen Ideen gestalten.

Nun werden diese Kunstwerke von

April bis Mitte Oktober im Bereich der

Kulturlandschaft Vier- und Marschlan-

de, am südlichsten Punkt der Interna-

tionalen Gartenschau stehen und

können von den Besuchern bestaunt

und teilweise auch besessen werden.
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LFV Bayern
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Landesverbände

In einer Podiumsdiskussion stellten

sich der Landesbischof Karl-Hinrich

Manzke, Sozialministerin Cornelia

Rundt, Hannovers Erster Bürgermeis-

ter Bernd Strauch, Landvolk-Vizepräsi-

dent Helmut Meyer und die NLV-Vor-

sitzende Brigitte Scherb anlässlich

des 65. Geburtstages des NLV der

Frage „… und was wird aus dem Eh-

renamt?“. Der NLV bekommt nun Un-

terstützung von der Sozialministerin

Cornelia Rundt: „Verpflichtung zum Eh-

renamt – das passt nicht zusammen.

Ehrenamt kann man nicht erzwingen.“

Motivierend könne wirken, sagte

Rundt, ehrenamtliche Tätigkeit bei

den Rentenpunkten anzurechnen.

Damit erntete sie viel Beifall bei den

rund 250 anwesenden LandFrauen

und 30 Ehrengästen.

Ministerin Rundt:

„Rentenpunkte für Ehrenämter“
Seit Langem fordert der NLV, dass es Ehrenamt nicht zum Nulltarif geben
darf und es sich auch in der Altersvorsorge niederschlagen muss.

Kontroverse Diskussion zum Ehrenamt: Landvolk-Vizepräsident Helmut Meyer, Erster Bürgermeister
Hannover Bernd Strauch, Sozialministerin Cornelia Rundt, Moderatorin Maria Vogel, Landesbischof
Karl-Hinrich Manzke und NLV-Vorsitzende Brigitte Scherb (v. l. n.r. )

Landfrauen
öffneten ihren
Garten vorfristig
Am 7 Mai dieses Jahres öffnete

Renate Ruckick aus Lehsten ihren

Garten für Landfrauen und Gäste.

Damit beteiligten sie sich schon

vor der offiziellen Eröffnungsver-

anstaltung in Erfurt an der bun-

desweiten Aktion „Landfrauen bit-

ten zu Tisch“. Grund für den frü-

hen Termin waren die wunder-

schön blühenden Tulpen. Gleich-

zeitig nutzte die Gastgeberin die

Gelegenheit, um ihren Garten bei

„Natur im Garten – ein Projekt in

M-V“ begutachten zu lassen.

LFV Mecklenburg-Vorpommern

Renate Ruckick und Marika Schuchardt bei
der Bewertung

Ministerin Rundt: Rentenpunkte für Ehrenamt? (mit Moderatorin
Maria Vogel)

LFV Niedersachsen-Hannover
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Landesverbände

Besucher erleben Dorfgemeinschaft
Der Aktionstag „Hereinspaziert – LandFrauen öffnen ihre Dörfer und Gärten“ findet regen Zulauf.

LFV Niedersachsen-Hannover und LFV Weser-Ems

LFV Pfalz

Gemüsegarten, Dorfleben, Gemein-

schaftsgefühl: Der niedersachsenwei-

te Aktionstag „Hereinspaziert – Land-

Frauen öffnen ihre Dörfer und Gärten“

war weit mehr als eine Gartenschau.

Die Besucher konnten im Juni Dorfle-

ben in seiner schönsten Form erleben.

Und das kam an: „Leute, Leute, das

ganze Dorf war voller Leute!“, berichtet

zum Beispiel Annegret Grenzdörfer aus

Gilten-Norddrebber bei Schwarmstedt,

wo zehn Gärten ihre Pforten geöffnet

hatten und LandFrauen – von der Heil-

praktikerin bis zur Schmiedin – sich mit

ihrer Selbstständigkeit präsentierten.

An allen Aktionsorten war die LandFrauen-

arbeit Thema. Über die Unterschriftenakti-

onen „Gleiche Rentenpunkte für alle Müt-

ter“ und „Alltags- und Lebenskompetenz

als Unterrichtsfach“ kamen alle ins Ge-

spräch. Niedersachsenweit haben sich

67 LandFrauenvereine mit mehr als

120 Aktionspaketen beteiligt. Der Nie-

dersächsische LandFrauenverband Han-

nover veranstaltete „Hereinspaziert“ am

9. Juni gemeinsam mit dem LandFrauen-

verband Weser-Ems.

Auf der Internetseite zur Aktion

www.hereinspaziert.info werden als Nach-

lese viele Bilder von dem Tag eingestellt.

Schon eher ein Park: Der Rosengarten in Bücken (LK Nienburg/Weser) mit historischer Stiftskirche

Aktionstag Equal Pay
Day – gleiches Geld
für gleiche Arbeit!
Vier Seminare erfolgreich in der
Pfalz durchgeführt.

Unter dem Titel: „Bekommen Sie, was

Sie verdienen – so machen Sie Ihre

Leistung sichtbar und steigern Ihr Ge-

halt“ fand in vier Kreisverbänden das

Seminar erfolgreich statt. Direkt am

21. März, dem Equal Pay Day 2013,

fand die Auftaktveranstaltung der Se-

minarreihe in Zweibrücken statt. 20

Teilnehmerinnen beschäftigten sich ei-

nen ganzen Tag mit dem Gehaltsunter-

schied zwischen Männern und Frauen

und wurden mit wichtigsten Tipps zur

Umsetzung einer erfolgversprechen-

den Gehaltsstrategie von Katja Kersch-

gens versorgt. Sie gab Unterstützung,

bei der Recherche den eigenen Markt-

wert zu ermitteln und den richtigen

Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch aus-

zuwählen. Ziel des Seminars war es,

die nächste Gehaltsverhandlung mit

dem notwendigen Selbstvertrauen an-

zugehen und so den Arbeitgeber auch

vom Wert der Arbeitsleistung zu über-

zeugen. Mit der Seminarreihe trägt der

LandFrauenverband Pfalz seinen Teil

dazu bei, die Lohnlücke zwischen Män-

nern und Frauen zu verringern und die

notwendigen Schritte zur Vermeidung

der Altersarmut von Frauen zu errei-

chen. Unterstützt wurde die Seminar-

reihe durch die Gleichstellungsbeauf-

tragte der Kreisverwaltungen.
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Katja Kerschgens zeigte, wie „Frau“ die eigene
Leistung ins rechte Licht rücken kann.
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Frauen in der Landwirtschaft –
sozial gut abgesichert?
Altersarmut ist überwiegend ein Frauenproblem und

trifft auch die Frauen in der Landwirtschaft. Das mach-

te die zentrale Informationstagung der Rheinischen

LandFrauen am 13. März in Kempen am Niederrhein

deutlich.

Über 50 Frauen waren der Einladung gefolgt und be-

fassten sich mit Fragen der sozialen Absicherung: Wel-

ches Einkommen brauche ich im Alter, um meinen Le-

bensstandard zu halten? Welche Risiken muss ich ab-

sichern? Was kostet die Absicherung und in welcher

Höhe ist sie sinnvoll?

Das Fazit:
• Alle Frauen in der Landwirtschaft müssen unbe-

dingt zusätzlich private Vorsorge betreiben, denn

die Schere zwischen Leistungsempfängern und

Leistungserbringern wird zunehmend größer.

• Welche Risikoabsicherung in der Berufsgenossen-

schaft infrage kommt, muss für jede Frau individu-

ell geprüft werden. Für die Altersvorsorge ist je

nach Einkommenssituation die Riester- oder Rürup-

rente zu empfehlen.

LFV Rheinland

LFV Sachsen
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LFV Rheinland-Nassau

Das neue Präsidium in Rheinland-Nassau

Erfolgreiches Gespann
verabschiedet
Christa Klaß, MdEP, führte den LandFrauenverband Rhein-

land-Nassau fast 25 Jahre. Nun kandidierte sie nicht mehr

für das Amt. Als starke Persönlichkeit vertrat sie mit gro-

ßem Verantwortungsbewusstsein die Interessen der Land-

Frauen. Gertrud Endres behielt in 27 Jahren in der Ge-

schäftsführung stets den Überblick. Sie stieß mit großer

Leidenschaft Projekte zur Ernährungsbildung und Gesund-

heitsprävention an. Sie wird in Zukunft nicht mehr die

Funktion als Geschäftsführerin innehaben. Der LandFrau-

enverband wünscht beiden für die Zukunft alles Gute und

freut sich, auf dieses persönliche Wissen und diese ver-

bandlichen Erfahrungen zurückgreifen zu dürfen.

Neues Präsidium im Amt

Die Delegierten aus Rheinland-Nassau wählten Rita Lani-

us-Heck aus Oberwesel zur neuen Präsidentin ihres Lan-

desverbandes. Rita Lanius-Heck löst Christa Klaß, MdEP,

an der Verbandsspitze ab. „Ich freue mich auf eine gute

Zusammenarbeit im neuen Präsidium“, so die neue Präsi-

dentin. Gertrud Hoffranzen aus Mehring wurde im Amt der

ersten Vizepräsidentin bestätigt. Zur zweiten Vizepräsiden-

tin wurde Gerlinde Eschemann aus Oberirsen, gewählt.

Mehr Informationen unter www.landfrauen-rheinland-nassau.de.

Die LandFrauen aus Sachsen auf Bildungsreise nach Straßburg und Südba-
den. Neben dem Besuch einer Sitzung des Europaparlaments stand auch der
Besuch eines Landwirtschaftlichen Betriebs auf dem vielfältigen Programm.
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Erfolgreiche Landesdelegiertenkonferenz

Die SaarLandFrauen mit vielen
neuen Bildungsangeboten

LFV Saarland

Mehr als 130 Delegierte und zahlreiche Gäste aus
der Politik begrüßte Hedwig Garbade, Landesvor-
sitzende der SaarLandFrauen, in der Köhlerhalle
Walhausen im Landkreis St. Wendel zur diesjährigen
Landesdelegiertenkonferenz.

Geschäftsführerin Vera Backes zog rückblickend positiv Bi-

lanz.

• Im Projekt „Fit mit Milch“ wurden seit Oktober 2011 bis

einschließlich Dezember 2012 in mehr als 100 Schulen

11.500 Schülerinnen und Schüler erreicht!

• LandFrauen ergänzten mit Vorträgen, Workshops und Pra-

xiskursen, z.B. „Her mit den Muntermachern“ oder „Fit im

Kopf – essen gegen das Vergessen“ die Angebote des Bil-

dungsministeriums „Elternschule“ und der Serviceagen-

tur „Ganztägig lernen“ Mit den Ferienprogrammen „Hier

rührt sich was, Kinder – Küche – Abenteuer“ boten Fach-

kräfte einen mehrteiligen Praxiskurs. Auf diese Weise

sind die SaarLandFrauen als außerschulische Kooperati-

onspartinnen in das Bildungssystem miteingebunden.

• Fachfrauen entwickelten ein Konzept zur Vermeidung

von Lebensmittelverschwendung

• SaarLandFrauen nahmen erstmals an den bundeswei-

ten Geschmackstagen 2012 und am Tag der Schulver-

pflegung mit Aktionen in den Schulen teil.

• Es gab das Seminar zur Primärprävention speziell für

Bäuerinnen unter dem Titel „Gesund auf Schritt und

Tritt“, die TV-Sendung WIMS mit Hedwig Garbade und

Projektleiterin Judith Giese sowie die SR 1-Aktion „Her-

zenssache“ in Homburg.

Aber auch für die Zukunft ist ein Direktvermarker-Portal in

Planung: Saarländische Produkte sollen auf einer Internet-

seite präsentiert und beworben werden. Im Zentrum ste-

hen der Kontakt und die Vermarktung zwischen Produzen-

ten und Gastronomen. Dadurch sollen neue Möglichkeiten

z. B. die Schulverpflegung mit regionalen Produkten oder

das SaarLandBrot erschlossen werden. Transparenz ist

dabei ein wichtiges Element, damit Verbraucher nachvoll-

ziehen können, wo ihr Produkt herkommt, und dass es

auch ein „Gesicht“ dahinter gibt.

Selbstverantwortung der Frauen für Brustgesundheit
stärken

„Qualitätsoffensive Brust-
krebs“
22.228 Unterschriften für Verbesserung der Rahmen-
bedingungen

Mit der Übergabe von 22.228 Unterschriften zur „Qualitätsoffen-

sive Brustkrebs“ an Katrin Altpeter, Ministerin für Arbeit und Sozi-

alordnung, Familie, Frauen und Senioren, Baden-Württemberg

setzt der LandFrauenverband Württemberg-Baden ein deutliches

Zeichen für Verbesserungen in der Vorsorge, in der Behandlung

und der Nachsorge von Frauen. Im LandFrauenverband Württem-

berg-Baden begleiteten 12 zentrale Informationsveranstaltungen

die Unterschriftenaktion. Mit 2.000 Teilnehmerinnen war die

Nachfrage der Veranstaltungen enorm und ein großer Erfolg.

Zusätzlich fanden im LandFrauenverband Württemberg-Baden

13 Herzkissenaktionen statt, bei denen über 500 Herzkissen an

betroffene Frauen übergeben wurden. Mädchengruppen und Land-

Frauengruppen schlugen damit eine menschliche Brücke. Die Ar-

beitsgemeinschaft der LandFrauenverbände in Baden-Württem-

berg, die Verbände im Landesfrauenrat und zahlreiche Selbsthilfe-

gruppen so auch die „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ trugen die

Aktion mit. Um wie bei der bundesweiten Einführung des qualitäts-

gesicherten Mammographie-Screenings im Jahr 2002 eine Wei-

terentwicklung der gesundheitspolitischen Forderungen zu erzie-

len, braucht es weitere Initiativen aus den Landesverbänden bzw.

aus anderen Bundesländern. Weiterführende Informationen sowie

die zentralen Forderungen der „Qualitätsoffensive Brustkrebs sind

auf der Website des Landesverbandes Württemberg-Baden e.V.

abrufbar: www.landfrauen-bw.de

LFV Württemberg-Baden

Hannelore Wörz übergibt die Unterschriften an Sozialministerin Katrin Altpeter
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Landesverbände

Mit dem FrauenLandtag im März brachten

die LandFrauenverbände ihre Initiative

„Frauen in die Parlamente!“ landesweit

auf den Weg. Rund 150 politisch interes-

sierte und engagierte Frauen aus allen

Regionen von Rheinland-Pfalz diskutier-

ten, wie mehr Frauen den Sprung in die

Parlamente und Räte schaffen.

Die Arbeitsgemeinschaft der LandFrauen-

verbände Rheinland-Pfalz lud mit Unter-

stützung des Ministeriums für Integration,

Familie, Kinder, Jugend und Frauen zu Ge-

sprächen in den Landtag nach Mainz ein.

Im Vorfeld der nächsten Kommunalwah-

len wollten die LandFrauenverbände Frau-

en ermutigen, sich aktiv in die Politik ihrer

Gemeinden einzubringen. Parteien wer-

den aufgefordert, mehr Frauen auf aus-

sichtsreichen Listenplätzen zu platzieren,

Männer und Frauen sind aufgerufen, ge-

zielt Frauen in die Räte zu wählen.

Politikerinnen machen deutlich:

• Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!

• Maßstab für den Anteil an Frauen in

Parlamenten, Räten und Gremien muss

ihr Anteil an der Gesellschaft sein! Nur

durch gemeinsame Politik von Frauen

und Männern werden alle Lebensberei-

che berücksichtigt.

• Frauen in der Politik sind sehr zielge-

richtet unterwegs. Ihre freie Zeit ist knap-

per. Und: Sie bringen andere Sichtweisen

in die Politik ein.

• Wichtig ist ein gut funktionierendes

Netzwerk von Frauen, auf das zurückge-

griffen werden kann.

• Woanders geht es auch: Im europäi-

politischen Engagement einbringen.

Denn je mehr Frauen in den Räten

sind, desto eher gelangen auch die

Themen auf die Tagesordnung, die

eher von Frauen als von Männern für

wichtig erachtet werden.

schen Parlament sind Frauen in allen

Ausschüssen vertreten.

Weitere Stimmen:

• „Man wächst in die Aufgabe hinein,

auch die anderen kochen nur mit Was-

ser!“ Andrea Schneider, im Ortsgemein-

derat und Kuseler Kreistag aktiv.

• „Ich empfinde bei der politischen Ar-

beit Zufriedenheit, weil ich etwas bewe-

ge!“ Sandra Schimper gehört dem Ge-

meinderat in Osann-Monzel an.

Ohne Quote oder Quorum geht
es nicht

Die Teilnehmerinnen waren sich einig,

dass es ohne Quote oder Quorum

noch weniger Frauen in den Parlamen-

ten und Räten gäbe. „Die Quote allein

reicht aber nicht aus“, so eine Teilneh-

merin. Frauen müssen sich mit ihrem

LFV Rheinland-Pfalz Arbeitsgemeinschaft

FrauenLandtag 2013

150 Frauen diskutierten im Landtag über den
Frauenanteil in den Parlamenten

Fo
to

:l
fR

he
in

la
nd

-P
fa

lz

So gut war die Frauenquote noch nie im Mainzer Landtag: 150 LandFrauen diskutierten angeregt
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minare zur gesunden Ernährung mit Milch

oder initiieren Erzeuger-Verbraucherdialo-

ge auf landwirtschaftlichen Höfen. Mit den

Aktionen werden Verbraucherinnen und

Verbraucher für den Verzehr weitgehend

nicht industriell weiterverarbeiteter Milch

und Milchprodukte im Rahmen einer aus-

gewogenen Ernährung animiert. Gleichzei-

Auf der Tagesordnung standen Berich-

te und Bilanzen des vergangenen Jah-

res: Zudem kann der Verband mit sei-

nen 190 LandFrauenvereinen auf viele

Aktionen, Seminare und Vorträge zu-

rückblicken. Ein Höhepunkt war die

Auszeichnung des „LandFrauenvereins

des Jahres“, mit der Vereine geehrt

werden, die besonders viele neue Mit-

glieder dazu gewonnen haben. Die Vor-

sitzende des Verbandes, Agnes Wit-

schen, informierte über aktuelle Aktivi-

täten wie die Aktion „Hereinspaziert –

LandFrauen öffnen ihre Dörfer und

Gärten“. Neben der Ausrichtung des

Deutschen LandFrauentages 2012 in

Oldenburg mit 500 Gästen wurde im

März 2013 ein frauenORT Dora Garba-

de eröffnet.

frauenORT Dora Garbade

Der LandFrauenverband Weser-Ems er-

öffnete am 22. März mit der Gemeinde

Ganderkesee und dem Landkreis Ol-

denburg den frauenORT Dora Garbade.

Die Land- und Gutsfrau Dora Garbade

wird damit für ihren Einsatz für die

Aus- und Weiterbildung von Frauen so-

wie für soziale Verbesserungen auf

dem Land gewürdigt. Die Initiative frau-

enORTE des Landesfrauenrates Nie-

dersachsen macht verdiente Frauen-

persönlichkeiten einer breiten Öffent-

lichkeit bekannt.

Aus diesem Anlass vergab der Land-

Frauenverband Weser-Ems auch zum

ersten Mal den Dora-Garbade-Preis.

Die Wahl fiel auf Charlotte Ruschulte,

LandFrau und Bürgermeisterin aus der

Gemeinde Ohne.

Der Enkel Garbades, Dr. Bernhard Sku-

pin, hat diesen mit 500 Euro dotierten

Preis, gestiftet. Die Auszeichnung wird

künftig einmal im Jahr an eine Land-

frau vergeben.

Delegiertentagung des LandFrauenverbandes Weser-Ems
Über 500 LandFrauen aus dem ganzen Weser-Ems-Gebiet trafen sich am 2. Mai in Osterfeine
zu ihrer jährlichen Delegiertentagung

Dora-Garbade-Preis: von links: Dr. Bernhard Skupin,
Agnes Witschen, Charlotte Ruschulte

Delegiertentagung: links: Karin Bellers,
Agnes Witschen

Es ist mittlerweile schon zur Tradition ge-

worden, dass die LandFrauen aus Sach-

sen-Anhalt Anfang Juni landauf und landab

für das gesunde Lebensmittel Milch wer-

ben. In diesem Jahr stehen über 35 Veran-

staltungen auf dem Aktionsplan. Dabei

sind die LandFrauen zu Gast in Kinderta-

gesstätten und Schulen, veranstalten Se-

Auch in diesem Jahr heißt es bei den Land-
Frauen aus Sachsen-Anhalt „Fit mit Milch“
In mehr als 35 Aktionen werben LandFrauen für das gesunde und
schmackhafte Lebensmittel Milch

Die eingeladenen Kindergruppen hatten jede Menge
Spaß, besonders beim Buttern und Melken

LFV Sachsen-Anhalt
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Auf dem diesjährigen LandFrauenTag

stand ein für einen Frauenverband auf

den ersten Blick ungewöhnliches Thema

auf dem Programm: Jungs.

Genauer gesagt war es der Blick auf die

Ursachen derEntwicklungsdefizite bei den

Jungen. „Als LandFrauen freuen wir uns

natürlich über die positiven Veränderun-

gen bei den Mädchen, blicken aber mit

Sorge auf unsere Söhne und Enkel. Wir

wünschen uns für sie genauso positive

Aussichten wie für unsere Töchter und En-

kelinnen“, erklärte Marga Trede, Präsiden-

tin des LandFrauenVerbandes Schleswig-

Holstein, die Wahl des aktuellen Themas.

„Wir dürfen es uns nicht leisten, auch nur

einen Jungen zu verlieren!“ Gastredner

Prof. Dr. Christian Pfeiffer, vom Kriminolo-

gischen Forschungsinstitut Niedersach-

sen, machte in seinem Vortrag deutlich,

worauf der deutliche Leistungsabfall bei

den Jungen zurückzuführen sei: zum ei-

nen auf deren übermäßigen Medienkon-

sum, zum anderen auf zu wenig Liebe und

Emotionen im Umgang mit ihnen. Dies

konnte Pfeiffer anhand einer hochaktuel-

len Studie eindeutig belegen und lieferte

den Zuhörerinnen und Zuhörern aber

auch gleich zwei mögliche Lösungen: zum

einen plädierte er energisch für einen lie-

bevolleren Umgang vor allem der Väter

mit ihren Söhnen, zum anderen für eine

sinnvoll gestaltete Ganztagsschule, in der

„Lust aufs Leben“ gemacht werden müs-

se. Nicht nur die rund 1.600 LandFrauen

und Gäste verfolgten den Vortrag gebannt

– auch Ehrengast Torsten Albig, Minister-

präsident des Landes Schleswig-Holstein.

Wer sich weitergehend informieren möch-

te, findet auf www.landfrauen-sh.de aktu-

elle Texte von Professor Dr. Pfeiffer zum

Download.

LFV Schleswig-Holstein

„Coole Kerlchen in der Klemme?“
Der Schleswig-Holsteinische LandFrauenTag 2013

Birgit Feddersen,Vizepräsidentin des LandFrauen
Verbandes Schleswig-Holstein,Torsten Albig, Minister-
präsident von Schleswig-Holstein, Marga Trede, Präsi-
dentin des LandFrauenLandFrauenVerbandes Schles-
wig-Holstein, Prof. Dr. Christian Pfeiffer

tig werden sie darauf aufmerksam ge-

macht, dass diese hochwertigen Produkte

nicht zu Schleuderpreisen zu haben sind.

Gerade bei Molkereiprodukten wird oft-

mals der Rotstift angesetzt und an der

Preisschraube gedreht. Die große Auftakt-

veranstaltung zu diesem Projekt fand En-

de Mai in einem Edeka-Markt in Zerbst

statt. Edeka,seit dem Jahr 2009 Koopera-

tionspartner des LandFrauenverbandes

Sachsen-Anhalt, sponsert in jedem Jahr

sämtliche Milch- und Milchprodukte im

Rahmen der Aktion „Fit mit Milch“.
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Speeddating mit
Bundestagskandidaten

Im September wird ein neuer Bundes-

tag gewählt. Nicht jeder ist politisch

interessiert und macht sich die Mühe,

hunderte Seiten Wahlprogramme der

einzelnen Parteien zu lesen. Nicht je-

der Bundestagskandidat eines Wahl-

kreises ist bekannt. Damit sich Land-

Frauen ein persönliches Bild der Bun-

destagskandidaten machen können,

sind alle Orts-, Kreis- und Bezirksverei-

ne dazu aufgerufen die Kandidatinnen

und Kandidaten ihres Wahlkreises

einzuladen. Bei einem Speeddating

sollen die Kandidaten an einzelne Ti-

sche mit ca. 8–10 Landfrauen plat-

ziert werden. In einer vorher festgeleg-

ten Zeit, zum Beispiel 10 Minuten,

können die Frauen im Gespräch mit

der Kandidatin oder dem Kandidaten

„auf Tuchfühlung“ gehen. Dann wech-

seln die Kandidaten den Tisch, und

das Spiel geht von vorne los. Viel-

leicht gibt es ja in anderen Regionen

Nachahmer? Wir würden uns freuen!
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Neuer Landesvorstand in der Vertreterinnen-
versammlung gewählt

LFV Thüringen LFV Hessen

Am 23. März trafen sich über 50 Land-

Frauen aus ganz Thüringen in Erfurt zu ih-

rer alljährlichen Vertreterinnenversamm-

lung, um den neuen Landesvorstand zu

wählen. Im Vorfeld war bekannt, dass die

amtierende Vorsitzende, Gerlind Bartl, für

die Wahl nicht wieder zur Verfügung steht

und zwei weitere langjährige Vorstands-

frauen ausscheiden würden. Das hieß für

die Thüringer LandFrauen, Frauen aus ih-

ren Reihen zu finden, die bereit waren,

sich der Herausforderungen zu stellen.

Nach der geheimen Wahl standen die

acht Mitglieder des neuen Vorstands fest:

Marianne Gumpert, Iris Schneider, Regina

Tittmar und Gisela Weber. Angelika Geilert

ist die neue Landesvorsitzende des Thü-

ringer LandFrauenverbandes. Renate He-

ring wurde 1. Stellvertreterin und Margit

Bierbach 2. Stellvertreterin. Mit dem neu

gewählten Vorstand kann der Thüringer

LandFrauenverband sich nun wieder den

vor ihm stehenden Aufgaben widmen.

Als eine ihrer ersten Aktivitäten stand das

Treffen der Führungskräfte der LandFrau-

enverbände der neuen Länder an und die

Eröffnung der Eröffnung der bundeswei-

ten Aktionstage im Mai auf dem Erfurter

Domplatz unter dem Motto „LandFrauen

bitten zu Tisch“.

Überraschung für Gerlinde Bartl: Landwirtschafts-
minister Jürgen Reinholz und Helmut Gumpert,
Präsident des Thüringer Bauernverbandes kamen
extra, um sich zu verabschieden.

erlichen Familienbetriebe“, betonte

Karcher. Sie schafften ferner Transpa-

renz. Dadurch gewännen Verbrauche-

rinnen und Verbraucher mehr Ver-

ständnis für Arbeit und Leistungen der

landwirtschaftlichen Familien und das

Vertrauen in gesunde und regionale

Lebensmittel würde gestärkt, so die

Präsidentin.

Deshalb unterstützt der LandFrauen-

verband Südbaden mit Qualifizierun-

gen wie zum Beispiel „Das Einmaleins

des Online-Marketing“ oder einem Ver-

kaufscoaching für LandFrauen.

LFV Südbaden

„Frauen sind die treibenden Kräfte bei

der Erschließung neuer Einkommens-

quellen – mit viel Erfolg“, lobte Regie-

rungspräsidentin Bärbel Schäfer des

Regierungsbezirks Freiburg das Unter-

nehmertum der Frauen im ländlichen

Raum. Anlass war die Besichtigung des

Obst-, Wein und Ferienhofs von Familie

Walter in Opfingen, zu dem Rosa Kar-

cher, Präsidentin des LandFrauenver-

bandes Südbaden eingeladen hatte.

„Angebote wie Direktvermarktung, Ur-

laub auf dem Bauernhof und Hofcafé

stabilisieren das Einkommen und si-

chern damit die Zukunft unserer bäu-

Infotour mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer
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3.000 Gäste beim
Landfrauentag zum
Hessentag
Gabi Bauer spricht über „Mehr
Bildung für Kinder!“

3.000 Landfrauen aus allen Teilen Hes-

sens und zahlreiche Ehrengäste konnte

Präsidentin Evelyn Moscherosch zum

Landfrauentag zum Hessentag am 19.

Juni in Kassel begrüßen.

Mit ihrer Festrede „Mehr Bildung für Kin-

der – wie kann aus einem leeren Schlag-

wort Realität werden“ richtete Gabi Bauer,

Schirmherrin der Stiftung „Eine Chance

für Kinder“, den Blick auf die Entwicklung

der Bindungsfähigkeit von Kindern, Vor-

aussetzung für jegliche erfolgreiche Bil-

dung, insbesondere aber der Bildung der

emotionalen und sozialen Persönlichkeit.

Die Landrauen rief sie dazu auf, die Ziele

der Stiftung zu unterstützen, damit mehr

Kinder die Möglichkeit haben,Bindungsfä-

higkeit zu erlernen, und ihnen so einen

Weg „zu neuen Chancen“ zu ebnen.

Um der Forderung des Landfrauenver-

bandes, die Vermittlung hauswirtschaftli-

cher Kompetenzen in als Unterrichtsfach

in allen allgemeinbildenden Schulen in

Hessen einzuführen, Nachdruck zu ver-

leihen, wurden Ministerpräsident Volker

Bouffier und Verbraucherschutzministe-

rin Lucia Puttrich von Grundschülern die

15.000 in einer Aktion gesammelten

Unterschriften übergeben.
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Landesverbände

LFV Westfalen-Lippe LFV Rheinland

LandFrauen als sechste Fraktion im Düsseldorfer Landtag
Parlamentarischer Abend in NRW

Angeregte Diskussionen standen im

Mittelpunkt des Parlamentarischen

Abends der beiden LandFrauenverbän-

de in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai

im Düsseldorfer Landtag. Neben einer

Vielzahl an Parlamentariern folgten

auch Ministerpräsidentin Hannelore

Kraft und Landtagspräsidentin Carina

Gödecke der Einladung der LandFrau-

en. Die Präsidentinnen Margret Vosse-

ler (RhLV) und Gerti Engels (wllv) be-

grüßten in ihrer Willkommensrede et-

wa 140 Gäste sowie 80 LandFrauen.

Um den Gästen aus dem Landtag die

Positionen der LandFrauen näherzu-

bringen, entschied sich das Organisa-

tionsteam für eine ganz besondere

Methode: Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer gaben per Knopfdruck ihre

Meinung zu verschiedenen Fragestel-

lungen ab. Vorgegebene Antwortmög-

lichkeiten erleichterten die Meinungs-

findung. So stellten die LandFrauen

neben SPD, CDU, Grünen, Piraten und

FDP die „sechste Fraktion“. Moderiert

wurde die Abstimmung von der rheini-

schen Vizepräsidentin Jutta Kuhles.

Sie gab kurze Einführungen zu den

Themen „Ländlicher Raum“, „Land-

wirtschaft“ sowie „Familie & Bildung“

und forderte zum „Knopfdruck“ auf.

Neugierige Blicke wurden auf die Lein-

wand geworfen, an der diese Ergebnis-

se zu sehen waren: 37,5 Prozent der

Befragten sind der Meinung, dass be-

sonders Frauen eine große Rolle spie-

len für die Zukunft des ländlichen

Raums und 88,9 Prozent stimmten da-

für, dass gute Ackerflächen zur Le-

bensmittelproduktion genutzt werden

sollten. Besonders bemerkenswert

war das Ergebnis zur Frage der Not-

wendigkeit des Schulfachs „Ernäh-

rungs- und Verbraucherbildung“: 92,1

Prozent stimmten für die Einführung

des Unterrichtsfachs. Neben fachli-

chen Themen wurden aber auch hu-

morvolle Fragen formuliert: So waren

sich 85,6 Prozent der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer sicher, dass der Land-

wirt seine Frau auf der Landjugendfete

und nicht auf dem Nachbarbetrieb

oder im Internet findet.

LFV Westfalen-Lippe

An drei Tagen trafen sich Mitte April

die ehemaligen Vorsitzenden und Ge-

schäftsführerinnen der Landes-Land-

Frauenverbände in Münster.

Baron Heereman empfing die LandFrauen auf Schloss Surenburg.

Ehemalige in Westfalen unterwegs
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