
Aktionen & Positionen des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. (dlv) www.landfrauen.info

aktuell1.2016

LandFrauen aktiv im 
Dialog mit Verbrauchern

WISSEN SCHAFFT VERSTÄNDNIS

Den Lebensmitteln 
auf der Spur

LANDFRAUEN AUF KURS

Von Minijobs und 
wenig Rente

EQUAL-PAY-BERATUNG



2 LandFrauen aktuell  •  1/2016

ein ereignisreiches 
Jahr liegt hinter 
uns. Es wird sicher 
in Erinnerung blei-
ben, denn wir 
LandFrauen haben 
es auf unterschied-
lichste Weise mit 

geprägt. Wir haben Verantwortung über-
nommen: für Flüchtlinge, unsere Gemein-
de, für gerechte Chancen, Teilhabe und an-
deres. Einfach war es nicht immer, an 
mancher Stelle musste um Ideen und Posi-
tionen hart gerungen werden. Genau so 
wird es im Jahr 2016 weitergehen. Es steht 
für uns ganz unter dem Motto „LandFrau-
en tragen Verantwortung“. Einem roten 
Faden folgend werden wir bis zum Land-
Frauentag in Erfurt an unterschiedlichen 
Stellen den gesellschaftlichen Diskurs zu 
Verantwortung führen.
Wenn wir LandFrauen über Verantwor-
tung reden, dann müssen wir auch unsere 

Verbandsarbeit hinterfragen und mutig 
sein, Entscheidungen für die Zukunftsfä-
higkeit zu treffen. Das Präsidium stellt sich 
dem. Gemeinsam haben wir mit dem Team 
in der Bundesgeschäftsstelle eine Umstruk-
turierung auf den Weg gebracht und freu-
en uns, dass wir jungen und hervorragend 
qualifizierten Frauen unter der künftigen 
Leitung von Daniela Ruhe eine Perspektive 
geben können.
Verantwortung zu tragen heißt aber auch, 
schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. 
Und deshalb fällt uns die Entscheidung 
auch nicht leicht, unsere Verbandszeit-
schrift LandFrauen aktuell einzustellen 
und mit der Ausgabe zum Deutschen 
LandFrauentag im Juli 2016 letztmalig er-
scheinen zu lassen. Hohe Druck- und Ver-
triebskosten, geringe Werbeeinnahmen 
und weiter sinkende Abozahlen trotz der 
inhaltlichen und grafischen Überarbeitung 
der Zeitschrift im Jahr 2014 zwingen uns 
dazu, um nicht länger ein finanzielles Defi-

zit entstehen zu lassen. Dieser Schritt fällt 
uns nicht leicht, aber er ist aus wirtschaftli-
cher Sicht alternativlos. Da wir auf inhaltli-
che Information über unsere Projekte, Ar-
beit und Ergebnisse weder verzichten kön-
nen noch wollen, wird in den nächsten 
Monaten ein Konzept für eine alternative, 
anders vertriebene Publikation erarbeitet. 
Gleichzeitig werden wir für eine akkurate 
Abwicklung der Aboverträge und Verrech-
nung der Abogebühren Sorge tragen.
Wir blicken also optimistisch nach vorn 
und wünschen Ihnen persönlich beste Ge-
sundheit und für die Vereinsarbeit ein er-
folgreiches Jahr 2016.
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Neue Weichenstellungen beim dlv
Veränderungen in der Bundesgeschäftsstelle ab Januar 2016
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Zum 1. Januar 2016 beendete Dr. Monika Micha-
el, bisherige Hauptgeschäftsführerin des dlv, ih-
re Berufstätigkeit und genießt fortan ihren wohl-

verdienten (Un)Ruhestand. In unruhigen Zeiten 2012 
hatte die promovierte Betriebswirtschaftlerin die 
dlv-Geschäftsführung übernommen, nachdem sie zu-
vor bereits seit 1998 als Referentin für Frauen- und 
Gleichstellungspolitik sowie als Projektleiterin Land-
Frauen Existenzgründerinnen im ländlichen Raum 
(SELF) beraten sowie andere für die Informationstech-
nologien (IT) fit gemacht hatte.

„Der jetzige Schritt, den Weg freizumachen für ei-
nen Wechsel und damit jüngeren Kolleginnen eine Per-
spektive im dlv zu ermöglichen, ist ihr sehr hoch anzu-
rechnen“, sagt dlv-Präsidentin Brigitte Scherb und ver-
weist darauf, dass Monika Michael sich immer der 
beruflichen Entwicklung von Frauen gestellt hat. „Das 
zeugt von Klarheit und Anspruch an eigenständige Er-
werbs- und Berufsperspektiven sowie finanzielle Unab-
hängigkeit.“

Neue Hauptgeschäftsführerin
Monika Michael hat damit den Staffelstab in der Bun-
desgeschäftsstelle an Daniela Ruhe übergeben. Dani-
ela Ruhe, Jahrgang 1974, aufgewachsen am Nieder-
rhein, engagierte sich bereits frühzeitig in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Nach dem Abitur studierte sie 
Diplom-Sozialpädagogik an der Fachhochschule Müns-
ter. Studienbegleitend arbeitete sie beim Sozialdienst 
katholischer Frauen im Frauenhaus Münster. Nach dem 
Anerkennungsjahr bei der Stadt Ennigerloh (Kreis Wa-
rendorf) arbeitete sie von 1999 bis 2012 beim Bund der 
Deutschen Landjugend als Grundsatzreferentin für Ju-
gendpolitik und Bildung. 2012 wechselte sie zum dlv 
als Referentin für Frauen- und Gesellschaftspolitik und 
ländliche Räume. Daniela Ruhe ist verheiratet und hat 
einen zehnjährigen Sohn.

Neuzuschnitt in der Bundesgeschäftsstelle
Mit dem Wechsel in der Hauptgeschäftsführung hat das 
dlv-Präsidium zudem weitere Veränderungen in der 
Bundesgeschäftsstelle auf den Weg gebracht. Zukünf-
tig wird es statt zwei nun drei fachliche Referentinnen 
geben. Möglich wird dies durch einen Neuzuschnitt in 
den Arbeitsgebieten der Referate und im Bereich Ver-
anstaltungsmanagement und Assistenz der Geschäfts-
führung.

Caroline Dangel-Vornbäumen, Diplom-Ökotropho-
login, arbeitet nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit 
seit Januar als Referentin für Hauswirtschaft, Verbrau-

cherpolitik und Ländliche Räume; zudem übernimmt 
sie die Funktion der stellvertretenden Hauptgeschäfts-
führerin. Swantje Hedt, Agrarwissenschaftlerin und 
bisherige Elternzeitvertretung für Caroline Dangel- 
Vornbäumen, ist als Referentin für Landwirtschaft, 
Wirtschaftspolitik und Bildung verantwortlich.

Ulrike Krause, die Nonprofit Management und Pu-
blic Governance studiert hat und seit Ende November 
2014 zuständig für das Veranstaltungsmanagement 
beim dlv war, betreut seit Januar 2016 das Referat für 
Frauen-, Gesellschafts- und Engagementpolitik. Nadi-
ne Siemer, die Unternehmenskommunikation studiert 
hat und seit 2013 Assistentin der Geschäftsführung 
war, übernimmt zukünftig das zentrale Management 
in der Bundesgeschäftsstelle rund um die vielfältigen 
Veranstaltungen und Aktionen des dlv. In das Referat 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das aktuell durch die 
Journalistin Ina Krauß betreut wird, kehrt im Sommer 
nach ihrer Elternzeit die bisherige Referentin Astrid Fal-
ter zurück.

Seit Sommer 2015 haben das Präsidium und die 
Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle die neue 
Struktur vorbereitet. Ein engagiertes, motiviertes Team 
steht bereit für die Herausforderungen der LandFrau-
enarbeit. Mit der Internationalen Grünen Woche und 
dem Deutschen LandFrauentag in Erfurt stehen bereits 
die ersten großen Aufgaben bevor. Wir freuen uns da-
rauf! < Daniela Ruhe

Daniela Ruhe, die 
seit 2012 Referentin 
beim dlv war,  
ist neue Haupt
geschäftsführerin 
des Verbandes.
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Bettina Hagemann, 
LandFrau aus der 

Prignitz, plädiert da-
für, sich aktiv in die 
Kommunikation mit 

den Verbrauchern zu 
begeben und den 

Stolz auf die landwirt-
schaftliche Arbeit zu 

zeigen.

Wissen schafft Verständnis 
Verantwortung. Sie unterrichten an Schulen, um die Themen Landwirtschaft und Er-
nährung in ihren Facetten zu beleuchten, und machen sich fit für einen konstruktiven 
Verbraucher-Erzeuger-Dialog: LandFrauen in ganz Deutschland kämpfen gegen Unwis-
senheit und Vorurteile in Sachen moderne Landwirtschaft.  

Eine Kindheit in Berlin, Abi, Zeit im Ausland, Stu-
dium der BWL – Bettina Hagemanns Karriere in 
einem Konzern oder einer Unternehmensberatung 

schien vorgezeichnet. Nie hätte sich die junge Marke-
tingmanagerin, die lange Jahre vegetarisch lebte, vor-
stellen können, einmal Landwirtin zu werden und ge-
meinsam mit ihrem Mann einen großen Hof zu bewirt-
schaften – mit 7.000 Schweinen in vier Ställen, 
360 Hektar Land und einem Futtermittelhandel. „Das 
war eine ganz andere Welt, von der man absolut keine 
Ahnung hatte“, so umreißt Hagemann ihre eigenen 
Vorurteile von damals und die ihres Umfeldes. 

Heute schätzt sie ihr Leben im brandenburgischen 
Prignitz mit Mann und drei Söhnen, sie mag ihren Job, 
sie isst gerne Fleisch. Gegen Vorbehalte gegenüber der 
konventionellen Tierhaltung kämpft sie nun umso 

mehr – in Gesprächen mit Berlinern wie Brandenbur-
gern. „Hauptthemen sind die angebliche ,Tierquälerei‘ 
und ,prophylaktische Gabe von Antibiotika‘“, berichtet 
sie. Vor zwei Jahren war dies Anlass, gemeinsam mit 
zehn anderen Frauen aus dem Umfeld der Landwirt-
schaft die Ortsgruppe „Die Länderinnen“ im Branden-
burger LandFrauenverband zu gründen. Zehn Frauen 
aus unterschiedlichen Branchen – darunter Landwir-
tinnen, Maschinenbauingenieurinnen, Beraterinnen 
und Unternehmerinnen – treffen sich monatlich zum 
Stammtisch, um die Möglichkeiten auszuloten, im Ge-
spräch mit den Verbrauchern Vorurteile gegenüber mo-
derner Landwirtschaft abzubauen. Und sich damit auch 
politisch zu positionieren. „Die Menschen wissen gar 
nicht, wie Landwirtschaft überhaupt funktioniert. Dass 
die Größe des Tierbestands zum Beispiel nichts darü-
ber aussagt, wie es dem einzelnen Tier geht“, betont 
Hagemann. Sie selbst führt Kinder und Jugendliche re-
gelmäßig über ihren Hof. 

Frauen wirkten in Gesprächen mit Verbrauchern 
oft überzeugender als Männer, hat Hagemann beob-
achtet, denn sie würden statt landwirtschaftlicher Fach-
begriffe wie Tierproduktion oder Bullenmast „weiche-
re“ Begriffe nutzen, die für viele nicht so abschreckend 
klingen. „Auch wenn wir die betriebswirtschaftlichen 
Zahlen kennen, sollten wir nicht nur in Ziffern spre-
chen, wenn es um Lebewesen geht.“ Derzeit ist die 
weibliche Überzeugungskraft der „Länderinnen“ be-
sonders gefragt: Bis Mitte Januar noch läuft in Bran-
denburg das groß angelegte „Volksbegehren gegen 
Massentierhaltung“. Egal wie dies ausgehen mag, am 
Erzeuger-Verbraucher-Dialog wollen Hagemann und 
die anderen Frauen vom Stammtisch festhalten: „Un-
sere Verantwortung ist es zu zeigen, woher unser 
Fleisch kommt. Wir dürfen uns nicht verstecken, son-
dern müssen stolz sein. Denn wir machen unsere Ar-
beit richtig gut.“

LandFrauen als Vorbilder
Mit Sorge betrachten seit einiger Zeit auch die Mitglie-
derinnnen des Niedersächsischen LandFrauenverban-Fo
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des Hannover die Vorbehalte der Verbraucher, wenn es 
um Landwirtschaft und Ernährung geht – vor allem die 
der Multiplikatoren wie Lehrer und Politiker. Dies war  
für die LandFrauen 2013 Anlass, das Projekt „Wissen 
entspannt – qualifiziert Landwirtschaft erklären“ anzu-
schieben. 

Das Konzept: LandFrauen werden in Seminaren da-
zu ausgebildet, auf Betriebsführungen Landwirtschaft 
fundiert zu erläutern und auf kritische Fragen oder ver-
bale Angriffe adäquat zu reagieren. Die Kenntnis der 
Fakten soll beide Seiten entspannen – Verbraucher wie 
Erzeuger. An zwei Wochenenden mit insgesamt 50 Un-
terrichtseinheiten werden die Frauen geschult. Es gibt 
Experten vorträge etwa zu Nutztierhaltung, 
 regenerativen Energien, Gentechnik, Agrarpolitik und 
Verbraucherschutz, außerdem ein umfassendes Kom-
munikationstraining inklusive Rollenspielen. 

Verbandsvorsitzende Barbara Otte-Kinast ist Haupt-
initiatorin des Projekts. Sie ist überzeugt: „LandFrau-
en nehmen nicht nur eine landwirtschaftliche Position 
ein, sondern sind gleichzeitig auch Verbraucherinnen 
und somit prädestiniert, das Vertrauen der Verbraucher 
in die Landwirtschaft zu stärken.“ Ziel sei es, dass man 
„auf Augenhöhe“ miteinander spreche, Sachkenntnis 
sei dafür unabdingbar: „Nur wenn ich die Zusammen-
hänge kenne, fühle ich mich sicher und kann überzeu-
gen.“ Seit 2013 wurden in Niedersachsen insgesamt 
100 Frauen geschult. Finanziert wird das Projekt von 
der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.  

Wie wichtig Faktenkenntnis ist, hat Otte-Kinast be-
reits 2007 erfahren, als sie und ihr Mann ihren Milch-
viehbetrieb mit 100 Kühen um eine Biogasanlage er-
weitern wollten. „Die Anwohner hatten Angst vor Gift 
und Gestank, schließlich waren die Anlagen damals 

LandFrauen sollten 
jede Chance nutzen, 
Kritikern auf Augen-
höhe zu begegnen 
und mit Sachkennt-
nis und Empathie 
überzeugen.
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etwas Neues“, erinnert sie sich. Kurzerhand organisier-
ten sie eine Infoveranstaltung für die Dorfbewohner, 
besichtigten gemeinsam mit interessierten Bürgern ei-
ne baugleiche Anlage und „erklärten, erklärten und er-
klärten noch einmal“. Als sie Jahre später eine zweite 
Anlage planten, gab es keinerlei Widerstand mehr. 

Im Dialog mit der Schule
Sich selbstbewusster zu positionieren, darum geht es 
auch in der Dialoggruppe des KreisLandFrauenver-
bands Coesfeld/Westfalen-Lippe. Je acht LandFrauen 
und Landwirte treffen sich aber nicht nur regelmäßig, 
um mit kritischen Verbrauchern im Dialog zu bleiben. 
Die Gruppe möchte auch eine Basis für eine engere Zu-
sammenarbeit mit weiterführenden Schulen schaffen. 
Das Ziel: Das Thema Landwirtschaft soll in den Schu-
len etabliert werden. 

Ob recherchieren, einkaufen oder selber tun: 
Wer etwas über Landwirtschaft, Ernährung und 
Lebensmittel weiß, ist klar im Vorteil.

Ursula Muhle, stellvertretende KreisLandFrau-
en-Vorsitzende, ist gemeinsam mit ihren Vorstandskol-
leginnen Christa Ermann und Birgit Schulte Spechtel 
für die Dialoggruppe verantwortlich. Dabei reiche es 
nicht aus, Kindergartenkindern Kälber zu zeigen. Nach-
haltigkeit in der Wissensvermittlung sei gefragt. Im Ge-
spräch mit den Lehrern entwickelt die Dialoggruppe 
Leitfäden, die aufzeigen, wie landwirtschaftliche The-
men in die Unterrichtsfächer zu integrieren sind: So 
biete sich die Nacherzählung einer Hofbesichtigung für 
den Deutschunterricht an oder die Gesetzeslage zu 
Tierhaltung für den Politikunterricht. „Gülle, Nitrat, 
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Spritzmittel – es gibt kein Thema, das wir nicht bespre-
chen könnten, es ist nur die Frage, wie“, betont Muh-
le. Die Lehrer hätten sich von Anfang an offen gezeigt 
und die Initiative der LandFrauen gutgeheißen. „Dass 
sie kritisch sind, kommt uns sehr entgegen.“ 

Die Arbeit an Schulen steht auch im Fokus eines an-
deren Projektes des KreisLandFrauenverbands Coes-
feld/Westfalen-Lippe. Hierbei geht es um Lebensmit-
telverschwendung – ein brisantes Thema: Im Schnitt 
wirft jeder Bundesbürger 82 Kilogramm Lebensmittel 
mit einem Wert von 300 Euro weg, zwei Drittel dieser 
Lebensmittelabfälle wären völlig oder zumindest teil-
weise vermeidbar. Ein Missstand, den auch Susanne 
Budde-Niewind aus dem KreisLandFrauen-Vorstands-
team beklagt: „Wir setzen uns dafür ein, dass selbst 
produzierte Lebensmittel wertgeschätzt werden. Vor 
allem durch junge Leute, denn sie werfen überdurch-
schnittlich viele Lebensmittel weg.“ 

So hat sie mit ihrer Vorstandskollegin Annegret 
Langehaneberg die Kampagne „Zu gut für die Tonne“ 
ins Leben gerufen; den Rahmen hierfür bietet die 
gleichnamige Initiative des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL). In bislang 20 
weiterführenden Schulen haben die beiden seit 2014 
selbst entwickelte Unterrichtseinheiten unter dem As-
pekt „Unser Essen ist wertvoll“ gehalten. Videoclips, 
Diskussionsrunden, Teamarbeit und Reste-Kochen soll-
ten die Schüler für das Thema sensibilisieren. Arbeits- 
und Merkblätter, Rezepte und Plakate stellte das BMEL. 
Integriert wurden die Einheiten in den Biologie-, Geo-
grafie- oder Ethikunterricht – je nach Fokus. 

Das Geld für Lebensmittel und Kilometergeld kam 
von Sponsoren, die zu gewinnen laut Budde-Niewind 
„kein Problem war“. Nun hofft sie auf „viele Nachah-
mer und interessierte Gruppen in ganz Deutschland“, 
will aber ihr Projekt vorantreiben, „solange die Nach-
frage so groß ist“. Vor Kurzem hat sie sich mit ihren 
Mitstreiterinnen beim BMEL um den „Bundespreis für 
Engagement gegen Lebensmittelverschwendung“ be-
worben. Bis März werden die Gewinner feststehen. Die 
LandFrauen aus Coesfeld sind gespannt.  <
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Ernährung betrifft jeden. Essen muss je-
der. Aber alles selbst anbauen geht na-
türlich nicht. Bei der täglichen Ernäh-

rung ist der Mensch als Verbraucher auf die 
Landwirte, die die Rohstoffe der Lebensmit-
tel anbauen, ernten und züchten, sowie auf 
die Lebensmittelindustrie, die viele dieser 
Rohstoffe zu schmackhaften und gesunden 
Lebensmitteln verarbeitet, angewiesen. Er 
muss darauf vertrauen können, dass mit 
den Rohstoffen und der damit verbunde-

nen Herstellung von Lebensmitteln verant-
wortungsvoll umgegangen wird. Doch das 
Vertrauen der Verbraucher in Landwirte 
und Lebensmittelindustrie ist beeinträch-
tigt. Verbraucher haben Angst, dass die an-
gebotenen Lebensmittel nicht gesundheit-
lich unbedenklich sind, befürchten, dass die 
Qualität der Rohstoffe und der Lebensmit-
tel minderwertig ist. Sie misstrauen dem 
Wahrheitsgehalt der Angaben auf Lebens-
mittelverpackungen.

Kann dieses gestörte Vertrauen durch 
mehr Informationen zur Herkunft und Pro-
duktion von Lebensmitteln wieder aufge-
baut werden? Es zeigt sich, dass die Meinun-
gen der Verbraucher hierzu unterschiedlich 
sind. Es gibt Verbraucher, deren Vertrauen 

durch negative Schlagzeilen und Lebensmit-
telskandale derart zerstört ist, dass sie kaum 
noch einer Information Glauben schenken. 
Sie gehen davon aus, dass sie überall belo-
gen und betrogen werden. Gütesiegel, Bio-
label etc. sind für sie aufgrund der hohen 
Anzahl an unterschiedlichen Siegeln eher 
verunsichernd als vertrauensfördernd. Da-
her steht für sie beim Lebensmitteleinkauf 
vorrangig der Preis, das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, im Vordergrund.

Aber es gibt auch Verbraucher, die sich 
Informationen zu ihren Lebensmitteln wün-
schen, die wissen möchten, wo ihr Lebens-
mittel herkommt, wie es hergestellt wurde. 
Sie möchten den Produktionsprozess ihrer 
Lebensmittel rückverfolgen können. Der re-
gionale Landwirt kann diese Verbraucher in 
den Mittelpunkt rücken, ihnen Informatio-
nen zur Herstellung seiner Produkte zur Ver-
fügung stellen – durch Hofbesichtigungen, 
Direktvermarktung oder auf dem Wochen-
markt. Auch das Internet bietet Chancen, 
den Verbraucher richtig zu informieren. 
Doch nicht nur Landwirte sind gefragt, auch 
die Lebensmittelindustrie. Diese verarbeitet 
den Großteil der landwirtschaftlichen Roh-
stoffe. Interessierte Verbraucher möchten ei-

nen transparenten Produktionsablauf, Infor-
mationen zur Herkunft der Rohstoffe und zu 
deren Verarbeitung. Diese Informationen 
können ihm auf der Lebensmittelverpa-
ckung oder am Verkaufsregal zur Verfügung 
gestellt werden.

Zudem ist es unabdingbar, dass in den 
Medien nicht nur Negativschlagzeilen pu-
blik gemacht werden. In aktuellen Bericht-
erstattungen trifft der Verbraucher nahezu 
nur auf Schlagzeilen, die Missstände im Le-

bensmittelbereich thematisieren. Landwir-
te und Lebensmittelindustrie, die entspre-
chend den Richtlinien wirtschaften und Le-
bensmittel ordnungsgemäß herstellen, 
finden hingegen nur wenig Beachtung. Hier 
ist ein Umdenken notwendig! Der Verbrau-
cher braucht vollständige Informationen im 
Bereich Lebensmittelproduktion. Er muss 
die Möglichkeit bekommen, sich auf einfa-
che und schnelle Art informieren zu kön-
nen. Das Bereitstellen von Informationen 
zum gesamten Produktionsprozess kann 
dazu beitragen, das Vertrauen der Verbrau-
cher in Lebensmittel, in Landwirte und al-
le anderen beteiligten Akteure in der Her-
stellung von Lebensmitteln neu aufzubau-
en und zu stärken. < Astrid Kriege-Steffen

vertraue ich voll und ganz vertraue ich eher vertraue ich gar nicht

Wem vertrauen Sie wie stark, wenn es um die Qualität von Lebensmitteln geht?   Angaben in Prozent

vertraue ich teils/teils vertraue ich eher nicht

Verbraucherzentralen

Familie/Freunden

Unabhängigen Testinstitutionen

Ernährungsberatern

Wissenschaft

Umwelt- und Tierschutzorganisationen

Landwirten/Landwirtschaft

Bundesregierung

Medien (TV, Radio, Zeitungen, Social Media)

Lebensmittelindustrie/-herstellern  3,3 11 44,7 28,3 12,7

 23,5 47 26 1,6 2

 20,9 40 32,7 4,4 2

 17,6 43,2 31,8 4,6 2,8

 12,1 39 38,8 6,5 3,6

 13,3 38,8 37,5 7,5 3

 14,2 34 40,2 8,2 3,4

 9,9 34,1 45,8 6,3 3,9

 3,1 15,8 43,5 22,4 15,3

 3,1 15,6 47,7 24,9 8,8

Das Vertrauen der Verbraucher 
Lebensmittel. Über den Einfluss produktionsbezogener Kommunikation auf  
das Verbrauchervertrauen hat Astrid Kriege-Steffen ihre Dissertation geschrieben.  
Für die LandFrauen fasst sie einige Erkenntnisse vorab zusammen.
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Eine gute Idee und ein Plan
Ernährungswissen. Weitere 85 LandFrauen 
 werden seit November zu SchmExpertinnen 
für den Einsatz an Schulen qualifiziert.

Ich geh' heim und hab' eine Idee, wie ich mir das aufbaue.“ So 
das Fazit einer frischgebackenen dlv-SchmExpertin am Ende ih-
res Ausbildungskurses im November in Markkleeberg. Sie gehört 

zu den 85 LandFrauen, die noch bis März geschult werden, nach-
dem im September 2015 durch offiziellen Bescheid von Bundes-
minister Christian Schmidt aus dem Pilotprojekt SchmExperten ein 
für zwei Jahre im Rahmen des nationalen Aktionsplans IN FORM, 
Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewe-
gung, gefördertes Projekt wurde.

Die weitere Finanzierung durch das Bundesministerium ist der 
Lohn für die erfolgreiche Erprobung in der Pilotphase mit 25 qua-
lifizierten LandFrauen und bundesweit mehr als 5.000 Kindern der 
Klassenstufen 5 und 6. Ausschlaggebend waren unter anderem 
auch die Evaluationsergebnisse zur Arbeit der LandFrauen: Alle 
befragten Schulleitungen sowie 98 Prozent der Lehrenden sind sich 
einig, dass die SchmExperten einen sinnvollen Beitrag zur Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung an weiterführenden Schulen leis-
ten. Neben den Inhalten gaben rund 80 Prozent der Schulleitun-
gen an, dass die aktive Unterstützung durch eine qualifizierte Land-
Frau ausschlaggebend war, sich am Projekt zu beteiligen. Zwei 
Drittel der Lehrkräfte und gut drei Viertel der Schulleitungen ver-
weisen auf die Absicht, das Unterrichtsmaterial künftig noch ein-
mal einzusetzen. Die aktive Unterstützung durch eine externe Fach-
kraft stellt dabei eine wichtige Option dar. Jeweils mehr als neun 
von zehn befragten Lehrkräften und Schulleitungen empfehlen das 
Projekt SchmExperten mit Unterstützung durch eine qualifizierte 
LandFrau auch anderen Schulen. 

Die Pilotphase hat außerdem gezeigt, dass das Unterrichtsma-
terial mit seinen vielfältigen Themen und Methoden universell für 
alle Schulformen einsetzbar ist. Die Schulen entscheiden selbst, 
was im Unterricht umgesetzt werden soll.

Das notwendige Rüstzeug erhalten nun die nächsten LandFrau-
en in jeweils dreitägigen Qualifizierungen. Geschult werden sie 
zum Beispiel von Birgitt Wählisch, einer erfahrenen Trainerin aus 
dem Bereich Kommunikation und Akquise. Stephanie Wetzel, Di-
plom-Ökotrophologin, die auch die Lehrerfortbildungen des aid 
durchführt, sorgt für das notwenige Know-how in puncto Ernäh-
rungsbildung und Methodik des Materials. 

Besonderes Highlight der Qualifikation ist der Erfahrungsaus-
tausch der „Neulinge“ mit den „Erfahrenen“, die intensiv Rede und 
Antwort zu allen Fragen von Akquise bis zum roten Faden in der 
Unterrichtsführung stehen müssen. „Wie hast du das denn eigent-
lich genau gemacht?“, lautete daher beim Kurs eine der wichtigs-
ten Fragen.

Bald dürfte das den neu qualifizierten LandFrauen kein 
 Kopfzerbrechen mehr bereiten. Denn sie gehen heim und haben 
für ihren Einsatz als SchmExpertin eine Idee und einen sehr guten 
Plan.  < Stefanie Wagner

STARKE IDEEN

LandFrauen aktuell  •  1/2016 9



Sich gesund und verantwortungsbe-
wusst zu ernähren – was heißt das ei-
gentlich? Eine Frage, die gar nicht so 

leicht zu beantworten ist angesichts der In-
formationsflut, die die Verbraucher beim 
Einkauf erwartet. Bei Lebensmitteln 
herrscht ein Wirrwarr an Produktdeklara-
tionen und Kennzeichnungen – kein Wun-
der bei über 300 Zusatzstoffen und über 
2.700 Aromen, die im Einsatz sind, um Le-
bensmittel haltbarer und geschmackvoller 
zu machen. Aber was steckt hinter den 
zahlreichen E-Stoffen? Was steht auf dem 
Etikett und was ist wirklich drin? Welche 
Qualitätssiegel sind verlässlich, welche eher 
nicht? Wie kann ich sicher sein, dass Regi-
onalität auch wirklich Regionalität bedeu-
tet? Fragen, mit denen sich die FachFrauen 
für Ernährung und die Botschafterinnen für 
heimische Produkte Jahr für Jahr in der 
Fortbildung „Ernährung und Lebensmittel 

im Wandel“ befassen. Die Seminarreihe, die 
bereits seit vielen Jahren vom LandFrauen-
Verband Schleswig-Holstein angeboten 
wird, beinhaltet immer einen theoretischen 
sowie einen praktischen Teil. Sie richtet 
sich gezielt an Absolventinnen der Qualifi-
zierungen zur FachFrau für Ernährung so-
wie Botschafterin für heimische Produkte, 
da diese sich in ihrer beruflichen Tätigkeit 
und im Umgang mit den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern aktuellen Themen stel-
len und über Hintergrundwissen verfügen.

So gab es 2015 Vorträge zum Thema 
„Regionalität“ und dem „Gütezeichen 
Schleswig-Holstein“, außerdem besuchten 
die Teilnehmerinnen die Meierei Horst, ei-
ne Lieferanten- und Konsumgenossen-
schaft, in der Landwirte und Verbraucher 
gemeinsam dafür sorgen, dass es auch wei-
terhin regionale, frische Trinkmilch gibt, 
und deren Produkte mit dem „Gütesiegel 

Schleswig-Holstein“ gekennzeichnet sind. 
Im Vorjahr stand das Thema „Haltbarma-
chung“ im Mittelpunkt. Hier erhielten die 
LandFrauen zum Beispiel einen Überblick 
über die Neuerungen in der Gesetzgebung 
und das nötige Hintergrundwissen, um die 
Relevanz von Haltbarmachungsverfahren 
bei der Herstellung selbst einschätzen zu 
können. 2013 beschäftigten sich die Land-
Frauen mit Lebensmittelzusatzstoffen und 
konnten beim Besuch des Hamburger Zu-
satzstoffe-Museums ausprobieren, wie man 
sich einige davon auch in der heimischen 
Küche zunutze machen kann oder welche 
besser gemieden werden sollten. <

Welche Zusatzstoffe gibt es? Wie sehen sie aus 
und welche Wirkung haben sie? Das durften die 
LandFrauen direkt vor Ort selbst testen.

Dorothee Hildebrandt stellte den landwirtschaftlichen Ackerbau- 
und Milchviehbetrieb ihres Mannes vor. Auch das Restaurant mit 
dem herrlichen Bauerngarten sowie das angegliederte Heuhotel 
wurden besichtigt.

Weiter ging es zur Firma „Ahrenhorster Edelfisch“. Inhaber Hermann 
Otto Lübker hat auf dem historischen Hof in Vehs seit 1990 kontinu-
ierlich eine hochmoderne Fischzucht- und Fischverarbeitungsanlage 
aufgebaut. Jede Woche wird die Auktionshalle in Bremerhaven belie-
fert, wo die Händler auf die Ware warten. Der junge Fischwirt Lud-
mann führte durch den Betrieb und erläuterte die gesamte Anlage 
von der Aufzucht bis hin zum fertigen Produkt „Wallerfilet“. Ein klei-
ner Imbiss im Anschluss überzeugte alle Teilnehmerinnen von der 
Schmackhaftigkeit dieses einzigartigen Raubfisches.
Beim Ackerbaubetrieb der Familie Elting-Bußmeyer besuchten die 
LandFrauen den Hofladen, in welchem selbst gemachte Konfitüren, 
Süß-Saures und Honig angeboten werden sowie selbst gebackenes 
Weißbrot (Stuten) an den Wochenenden. Auch Rind- und Schweine-
fleisch sowie Wild kann in Weckgläsern erworben werden. Zum Ab-
schluss genossen die LandFrauen den selbst gebackenen Artländer 
Apfelkuchen im früheren Backhaus des Hofes.  Christine Säfken

LV SCHLESWIG-HOLSTEIN

Von Zusatzstoffen und Regionalität,   
Siegeln und Haltbarmachung
Seminarreihe „Ernährung und Lebensmittel im Wandel“
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LV WESER-EMS

Den Lebensmitteln auf der Spur
Der KreisLandFrauenVerband Aurich lud zu einer ZIV-Veranstaltung der besonderen Art nach Badbergen 
ein. Das Motto: „Den Lebensmitteln auf der Artlandroute auf der Spur“.
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W ie kann man in Zukunft die Welt-
bevölkerung durch nachhaltige 
Bewirtschaftung gesund, sicher 

und ausreichend ernähren, ohne die Erde 
auszubeuten?“, fragten wir uns vor Reisean-
tritt. Wie widersprüchlich mit „Ernährung“ 
umgegangen wird, zeigte sich schon beim 
Blick auf die „Expomeile“: Zwischen den an 
der Prachtstraße der EXPO aufgereihten Län-
derpavillons fielen die herausgeputzten Pa-
läste der Sponsoren und unzählige Fressbu-
den ins Auge, auch die große Menge Müll, 
die sich auf dem ganzen Gelände verteilte: 
überall nur Einweggeschirr.

Viele Länderpavillons zeigten sich mit ei-
ner interessanten, naturnahen Architektur. 
Die eigentliche Ausstellung war leider jedoch 
meist von einer sehr oberflächlichen Heran-
gehensweise an das Leitthema geprägt, eine 
kritische Auseinandersetzung fehlte meist. 
So spielte die Auseinandersetzung mit den 
Themen „Hunger“ oder „Überfütterung“ in 
der Welt nur eine marginale Rolle. Kritische 
Impulse dazu gab es nur im Pavillon der UN, 
des Vatikans und der Caritas.

Viele Länder nutzten die EXPO lediglich 
als Verkaufsveranstaltung und Plattform zur 
Selbstdarstellung. Unterstützt durch eine 
brillante Präsentationstechnik standen dabei 
meist die urbane Landwirtschaft und die 
handwerkliche Lebensmittelproduktion im 
Mittelpunkt. Wie damit der Planet ernährt 
werden soll, hat sich den Besucherinnen 
nicht erschlossen. Obwohl Landwirtschaft ei-
gentlich in der freien Natur stattfindet, prä-
sentierten fast alle Aussteller mit Ausnahme 
von Israel und der Organisation „Slow Food“ 
ihre Inhalte in geschlossenen Räumen.

Mit seinem Konzept „Fields of Ideas“ 
wurde mit und im deutschen Pavillon das 
Leitthema der EXPO am besten umgesetzt. 
Ziel war es zu zeigen, dass ein Hightech-Land 
mit all seiner wissenschaftlichen und inno-
vativen Leistungskraft globale Probleme lö-
sen kann – wie zum Beispiel das der Ernäh-
rung. Äußerlich sehr ansprechend präsentier-
te sich eine aus heimischen Hölzern 
konstruierte Rampenlandschaft, die nach En-

de der Weltausstellung zu Pellets verarbeitet 
werden soll, als sanft ansteigende Land-
schaftsebene. In dieser Landschaft mit gut er-
kennbaren Feldern wuchsen stilisierte Pflan-
zen, sogenannte Solar Trees oder auch 
Ideen-Keimlinge, an die Oberfläche und ent-
falteten ein großes Blätterdach. Die aus-
drucksstarken Membrandächer spendeten 
nicht nur Schatten, dank Integration der 
wegweisenden Organischen Photovol-
taik-Technologie erzeugten sie auch Energie.

In der einleitenden Show begegnete der 
Besucher fünf Botschaftern, die für zivilge-
sellschaftliches Engagement standen – unter 
ihnen eine Berliner Stadt-Imkerin, ein Apfel-
bauer, der vergessene Sorten kultiviert, und 
der Gründer einer Initiative für einen nach-
haltigen Umgang mit Lebensmitteln. Warum, 
fragten sich die LandFrauen, werden hier nur 
Randbereiche der Lebensmittelerzeugung 

gezeigt, die wenig repräsentativ für die Band-
breite der Erzeugung in Deutschland sind? 
Sind dies Themen, die unsere Verbraucher 
auch bei uns vor Ort mit Landwirtschaft und 
Ernährung verbinden? Liegen die Vorschlä-
ge zu Lösungen der Welternährung also doch 
im Kleinen, in der regional angepassten 
Landwirtschaft? Und widerspricht das nicht 
der gängigen Unternehmensstrategie der Ag-
rar- und Lebensmittelkonzerne?

Im Mittelpunkt der Ausstellung standen 
vier Quellen der Ernährung – Wasser, Klima, 
Artenvielfalt und Boden. Die Besucher er-
wartete eine Fülle von Informationen, mit 
modernster Projektionstechnik interaktiv ani-
miert. Man konnte Modellgemüse wiegen 
oder im virtuellen Supermarkt einkaufen 
und – natürlich – zu den gewählten Lebens-
mitteln detaillierte Informationen erhalten. 
Der deutsche Pavillon zeigte für 180 Tage un-
ser Land als ein Land der Innovationen mit 
Lösungsansätzen aus Wirtschaft, Politik, For-
schung und Zivilgesellschaft für die Heraus-
forderungen zukünftiger nachhaltiger Welt- 
ernährung und für einen wertschätzenden 
Umgang mit Nahrungsmitteln. Mehr als 
40 Millionen Euro Steuergelder war diese 
Ausstellung dem Wirtschaftsministerium 
wert. Die Frage, warum so viel Geld nicht 
auch in Deutschland, sondern nur in Mailand 
auf der EXPO für Ernährungsaufklärung und 
Ernährungsbildung investiert wird, drängte 
sich förmlich auf. Warum können Grundele-
mente dieser Ausstellung nicht auch auf gro-
ßen und kleinen Messen in Deutschland ge-
zeigt werden?

Unser Fazit: Mit noch so perfekter Prä-
sentationstechnik kann man die Menschen 
auf unserem Planeten nicht ernähren, Le-
bensmittel wachsen eben nicht im Compu-
ter! Aber woher sie kommen und wie sie er-
zeugt werden, sind offenbar nicht die zen- 
tralen Fragen unserer Gesellschaft. Wir Land-
Frauen waren uns einig: „Wir müssen noch 
stärker in der Gesellschaft für die Wertschät-
zung unserer Lebensmittel und die damit 
verbundene Arbeit unserer Bäuerinnen und 
Bauern eintreten!“ < Almut Wittig

LV HESSEN

Lebensmittel wachsen eben nicht im Computer
„Den Planeten ernähren, Energie für das Leben“ war die EXPO 2015 in Mailand überschrieben. LandFrauen 
aus Hessen mit einer kritischen Bestandsaufnahme.

Israel zeigte mit einem an der Außenwand des 
Pavillons senkrecht aufgebauten Feld, wie 
selbst Wüstenböden mit einem ausgeklügelten 
Bewässerungssystem in fruchtbare Landschaf-
ten verwandelt werden können.
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Der Bremer LandFrauenverband ist ei-
ne Kooperation mit Werder Bremen 
und der AOK Bremen für das Projekt 

des aid-Ernährungsführerscheines einge-
gangen. Nachdem es schon im Vorfeld ei-
ne langjährige Zusammenarbeit mit beiden 
Partnern auf der Messe BesserEsser zum 
Thema Kinder- und Jugendernährung gab, 
finanzieren die beiden Sponsoren nun den 
aid-Ernährungsführerschein an ihren Part-
nerschulen. Insbesondere benachteiligten 
Schulen soll so die Teilnahme an diesem 
Projekt ermöglicht werden.

Die Auftaktveranstaltung fand jetzt 
in der Grundschule Osterholz statt. Ge-
meinsam mit Vertretern der AOK, dem 
Präsidenten von Werder Bremen 
Hess-Grunewald, dem Werder-Profi 
Rafael Wolf und Vertreterinnen des Bre-
mer LandFrauenverbandes wurde der offi-
zielle Startschuss für die Zusammenarbeit 
gegeben. In Anwesenheit regionaler Vertre-

ter von Funk, Fernsehen und Printmedien 
wurde nachdrücklich betont, wie wichtig 
eine gesunde Ernährung im Alltag ist – 
nicht nur für Profisportler. Und gleich in ei-

ner Unterrichtsstunde mit Monika Drewes, 
Fachfrau für den aid-Ernährungsführer-
schein, konnten sich alle live und in Farbe 
vom Projekt überzeugen. <

LV BREMEN

Kicker helfen LandFrauen
Werder Bremen, AOK und Bremer LandFrauen kooperieren im Rahmen des aid-Ernährungsführerscheins.

WESTFÄLISCH-LIPPISCHER LV

LandFrauen bringen neues Sachbuch in Kindergärten und Schulen.
Bullerbü war gestern. Der Stoff für ein Kinderbuch über Bauernhöfe 
von heute sieht anders aus: Da planschen die Kinder im selbst ge-
bauten Pool am Feldrand, die Ferkel schlafen auf beheizten Matten 
und der Roboter melkt die Kühe. Zu sehen ist all dies in dem Buch 
„Wir Kinder vom Hof – Entdeckt mit uns die Landwirtschaft“, an 

dessen Entstehung LandFrauen aus dem Kreis Warendorf beteiligt 
waren. Ihnen war es wichtig, dass die heimische Landwirtschaft und 
das Leben auf den Höfen realitätsnah dargestellt werden.
Nachdem die LandFrauen zwei Bauernfamilien aus ihrem Kreis ge-
funden hatten, die bereit waren, ihre Höfe zu öffnen, wurden diese 
von einer Fotografin und einer Redakteurin des „Wochenblattes für 
Landwirtschaft & Landleben“ über ein Jahr begleitet. Gemeinsam 
mit den LandFrauen wurde überlegt, welche Themen aus dem Be-
reich Landwirtschaft heute besonders spannend sind. Herausge-
kommen ist ein reich bebildertes Sachbuch für Fünf- bis Neunjähri-
ge, das kindgerecht zum Beispiel erklärt: Warum tragen Kühe Hals-
bänder? Wieso ist Gülle kein Abfall? Wie wird aus Mais Strom 
gemacht? Anschaulich vermitteln die Fotos, wie Bauernkinder spie-
len und was das Besondere auf dem Hof ist.
Damit möglichst viele Kinder und auch Erwachsene einen Einblick in 
die heutige Landwirtschaft bekommen, verschenken die Warendor-
fer LandFrauen an alle Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
in ihrem Kreis jeweils ein Buch. Oftmals werden diese Aktionen mit 
Besuchen auf dem Bauernhof oder mit Vorlesungen kombiniert. 
Nachahmerinnen finden sich inzwischen in vielen Ortsverbänden in 
Nordrhein-Westfalen.  Angelika Knöpker

32 Kinder-Sachbücher für Grundschulen und Kitas in der Stadt Ahlen 
übergaben die LandFrauen bei einem informativen Hofbesuch zur Ge-
flügelhaltung.

Großer Bahnhof an der Bremer Grundschule Osterholz: Startschuss für den aid-Er-
nährungsführerschein und die Ernährungsbildung im Beisein des Fernsehens.
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Neben dem aid-Ernährungsführer-
schein suchen wir Ernährungsfach-
frauen im Norden natürlich weitere 

Projekte, um Ernährungswissen praxisnah 
und fächerübergreifend in Grundschulklas-
sen zu vermitteln. Das bundesweite Projekt 
„Kids an die Knolle“ des Deutschen Kartof-
felhandelsverbands e. V. (DKHV) ist eine sol-
che geeignete Möglichkeit.

Erstmalig war ich 2015 mit diesem Pro-
jekt unterwegs. In einer Grundschule in 
Dersekow wurde die Ernte der ersten Früh-
kartoffeln von Kindern der 3. Klassen zum 
Anlass genommen, sich an einem Projekt-
tag intensiv mit dem Thema Kartoffeln zu 
beschäftigen. Schnell fanden die Schüler 
die richtige Einordnung der Kartoffel in die 
Lebensmittelgruppe Brot, Getreide, Beila-
gen („Familie Müller“) im grünen Bereich 
der aid-Ernährungspyramide. Auch das 
Aufzählen von verschiedenen Kartoffelge-
richten fiel nicht schwer. So war es einfach, 
den Unterschied von mehlig kochenden, 
festkochenden und vorwiegend festkochen-
den Kartoffeln zu erläutern. Ein Blick auf 
jeweils eine halbierte Knolle bestätigte die 
graue Theorie.

Anschließend berichteten die Schüler, 
was mit den vom DKHV zur Verfügung ge-
stellten Kartoffeln von der Anlieferung bis 
zum heutigen Tag geschehen ist: vom Zwi-
schenlagern über das Vorkeimen, das Ein-
bringen in die Erde bis zum Blühen und den 
ersten oberirdischen Früchten. Stolz waren 

LV MECKLENBURG-VORPOMMERN

„Kids an die Knolle“
Ernährungswissen rund um die Kartoffel praxisnah für Schulkinder.

LV BAYERN

Vielfalt: regional  
und saisonal
Der Landesausschuss der LandFrauen im 
Bayerischen Bauernverband hat im Novem-
ber Ernährungstrends im 21. Jahrhundert 
diskutiert und sich dabei für eine vielfältige 
Ernährung ausgesprochen, die auf regionale 
und saisonale Produkte setzt.
„Unsere Lebensgewohnheiten ändern sich, 
neue Ernährungstrends sprießen wie Pilze 
aus dem Boden. Dabei liegt das Gute doch 
so nah!“, betont Landesbäuerin Anneliese 
Göller. „Alles zu jeder Zeit, das ist nicht 
mehr chic! Vielmehr gilt: Gutes zu seiner 
Zeit!“ Für die regionale Ernährung sprechen 
viele Gründe. Sie stärkt die heimische Land-
wirtschaft, fördert die regionale Wirt-
schaftskraft; die Lebensmittel sind ange-
sichts kurzer Transportwege frisch und ste-
cken obendrein voller guter Inhaltsstoffe. 
Zudem bietet regionale Ernährung die 
Chance, die Vielfalt von Natur und Ge-
schmack zu erhalten durch den Anbau alter 
Sorten.
Welche Trends die Zukunft der Ernährung 
bestimmen werden, darüber referierte Mar-
gareta Büning-Fesel, Geschäftsführender 
Vorstand des aid Infodienstes. „Pflanzen 
werden in unserer Ernährung eine zuneh-
mend größere Rolle spielen, aber wir wer-
den weiterhin Fleisch essen“, blickte sie 
 voraus und stellte einige Trends in der welt-
weiten Ernährung vor: vegan, vegetarisch, 
„frei von“, Transparenz, der gesunde 
Snack – Fast Good statt Fast-Food. „Der 
Protein-Boom wird weitergehen“, so 
Büning-Fesel, „Quellen werden neben tieri-
schen Erzeugnissen auch Insekten und Hül-
senfrüchte sein.“
In der Podiumsdiskussion „Aufgetischt! Was 
landet im Jahr 2030 auf unseren Tellern?“ 
stellte Michael Schott vom Fraunhofer-Insti-
tut für Verfahrenstechnik und Verpackung 
eine Möglichkeit vor, heute schon Lupinen 
als pflanzliche Eiweißlieferanten zu nutzen 
und damit der weltweiten Sojaindustrie et-
was entgegenzusetzen. Für das Fleisch als 
gesundes Nahrungsmittel machte sich 
Andreas Randt vom Tiergesundheitsdienst 
Bayern stark: „Ich bezweifle, dass sich der 
Trend zu vegetarischer und veganer Ernäh-
rung so rasant fortsetzen wird.“

die Schüler darauf, was sie schon über den 
richtigen Transport und die Lagerung von 
Kartoffeln wissen. Beim Ausflug in die Ge-
schichte der Kartoffel konnten sie viel über 
die eigentliche Heimat in Südamerika, die 
lange Reise mit den Schiffen der spanischen 
Eroberer und die seltsamen Tricks des deut-
schen Königs im 18. Jahrhundert erzählen.

Abschließend ging es an die Zubereitung 
der Kartoffeln nach dem Menüplan, den die 
Kinder selbst erstellt hatten. Neben Back-
kartoffeln standen selbst zubereiteter Kräu-
terquark, Gemüsesticks, Obstteller und Ba-
nanenmilch auf der Speisekarte. Nachdem 
alle Gerichte auf einer langen, festlich ge-
deckten Tafel standen, konnte endlich der 
Schmaus für die Drittklässler beginnen. Dass 
fast kein Stückchen übrig blieb, versteht sich. 
Und für die Ferien gab es auch eine Aufgabe: 
auf die Sprech- und Schreibweise des Wor-
tes Kartoffel in anderen Ländern und auch 
bei den Großeltern zu achten. < Anke Nautsch

Egal, ob sie Kartoffel, 
 Erdapfel oder Knolle 
 genannt wird: Mit Lust, 
 Geduld und ruhiger Hand 
lässt sich eine Menge 
 lernen und probieren.
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Der Minijob – mini Job, maxi Ungewissheit
Equal Pay. Marleen Knust, im dlv-Projekt Equal Pay ausgebildete Beraterin, arbeitet als 
Jobcoach bei einem Bildungsträger und hat tagtäglich Gespräche mit Arbeitslosen. Häu-
fig berät sie dabei auch zum Thema „sozialversicherungsfreier Minijob“. 

Eingeführt wurden die Minijobs vom 
Gesetzgeber (ohne weitere Abzüge für 
die Sozialversicherung und die Lohn-

steuer) ursprünglich als einfache zusätzli-
che Einkommensquelle für Arbeitnehmer, 
die bereits ein bestehendes sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben. 
Leider ging die Entwicklung in eine ande-
re Richtung. Denn laut neuesten Zahlen des 
WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liches Institut) haben etwa 15 Prozent der 
Beschäftigten in Deutschland einen Mini-
job als Hauptverdienst. Insgesamt gibt es in 
Deutschland etwa 7,3 Millionen Minijob-
ber. 4,6 Millionen davon sind Frauen.

Sowohl bei der Agentur für Arbeit als 
auch bei den Jobcentern/ARGEN gelten ar-
beitende Minijobber aber weiterhin als ar-
beitslos, weil sie in der Regel nicht mehr als 
14 Stunden pro Woche beschäftigt sind. 
Das ist für viele völlig unverständlich, denn 
in ihren Augen arbeiten sie doch! Dass aber 
der Staat mit aufstockenden Leistungen so-
wohl die Krankenversicherung zahlt und 
den Grundbedarf sicherstellt, bleibt unbe-
dacht. Viele sind dann als Aushilfe so flexi-
bel einsetzbar und jederzeit verfügbar, dass 
der Minijob die Aufnahme einer regelmä-
ßigen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung oft sogar verhindert.

Insbesondere im ländlichen Raum bie-
ten die vielfach angebotenen Minijobs für 
Frauen die einzige Chance, in erreichbarer 
Nähe nach einer Berufspause wieder ein-
zusteigen. Oft verharren sie dort als „ewige 
Aushilfe“ unterhalb ihres Berufsniveaus 
und werden sowohl bei betrieblichen Qua-
lifizierungen als auch bei Lohnanpassun-
gen gerne vergessen. So wird für mehr als 
drei Viertel aller Frauen im Minijob die ge-
ringfügige Beschäftigung zu einer Dauerer-
werbsform.

In meinen Beratungen höre ich, welche 
große Unwissenheit bei Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern bezüglich des Minijobs 
vorliegt. Zunächst hat jeder Arbeitnehmer 
auch bei dieser geringfügigen Beschäfti-

gung einen Anspruch auf bezahlten Urlaub 
und auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
Manche Beschäftigten erzählen in den Ge-
sprächen, dass sie sich nicht trauen, eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abzuge-
ben, aus Angst, der Arbeitgeber würde sie 
kündigen. Auch bezahlter Urlaub wird vie-
len vorenthalten.

Im Minijob besteht Versicherungsfrei-
heit für Arbeitnehmer, das heißt, der Ar-
beitgeber allein zahlt in einem Pauschalbei-
trag 30 Prozent Lohnnebenkosten (15 Pro-
zent Rentenversicherung, 13 Prozent 
Krankenversicherung und eventuell 2 Pro-
zent pauschale Lohnsteuer). Das bedeutet 
bei einem 450-Euro-Verdienst noch einmal 

135 Euro Nebenkosten für den Arbeitgeber. 
Eine teure Angelegenheit und überden-
kenswert, denn bei einem SV-pflichtigen 
Arbeitsverhältnis oberhalb von 450 Euro 
halbieren sich die Lohnnebenkosten für den 
Arbeitgeber, weil beide Seiten zahlen müs-
sen (zum Beispiel bei 500 Euro Bruttolohn 
zahlen beide je circa 75 Euro). Diese Unter-
schiede sind vielfach nicht bekannt.

Auf der Rückseite jeder Renteninforma-
tion, die alle zwei Jahre von der Deutschen 
Rentenversicherung verschickt wird, steht 
der Passus, dass eine Erwerbsminderungs-
rente nur dann gezahlt wird, wenn in den 
vergangenen fünf Jahren bis zum Eintritt 
der Erwerbsminderung (etwa durch einen 
Unfall) mindestens drei Jahre Pflichtbeiträ-
ge eingezahlt wurden. Hier liegt eine wei-
tere Fußangel für Minijobber. Denn wer 
sich von der eigenen Rentenbeitragszah-
lung zum Minijob befreien lässt, bekommt 
durch den pauschalen Rentenbeitrag des 
Arbeitgebers für ein ganzes Jahr Minijob-
beschäftigung nur vier Anrechnungsmona-
te im Rentenkonto gutgeschrieben. Hier 
sind alle gut beraten, die freiwillige Versi-
cherungspflicht bei Minijobs für die Rente 
zu nutzen. Dann gilt: zwölf Monate von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite einge-
zahlt gleich zwölf Anrechnungsmonate auf 
dem Rentenkonto.  Das wären zum Beispiel 
4,5 Prozent von 450 Euro, also 20,25 Euro, 
die vom Gehalt einbehalten werden. Ergo: 
Selbst mit kleinen Beiträgen sichert sich 
frau einen eigenen Rentenanspruch. 

Übrigens: Wer 45 Jahre nur im Minijob 
arbeitet, hat zum Schluss 139 Euro Renten-
anspruch. < Marleen Knust 
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Marleen Knust sensibilisiert in ihren Beratun-
gen über den Zusammenhang von Minijob und 
schmaler Rente.

INFORMATIONEN
Informationen und Kontakt zu den 
Equal-Pay-Beraterinnen des dlv:  

 www.lohn-gleichheit.de
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Gleich zwei Wettbewerbe parallel hat der Deutsche LandFrau-
enverband gestartet. Zum zweiten Mal wird die „Unterneh-
merin des Jahres“ gesucht, also beruflich engagierte Frau-

en, die mit kreativen Ideen und unternehmerischem Geschick ein 
landwirtschaftliches Unternehmen oder ein Unternehmen auf dem 
Land führen. 

Bewerben oder vorgeschlagen werden können alle LandFrau-
en oder Frauen auf dem Land, die durch ihr unternehmerisches 
Denken und Handeln zusätzliche Einkommensperspektiven für den 
landwirtschaftlichen Betrieb erschließen. Bewerbungsschluss ist 
der 5. Februar 2016.

Bereits zum sechsten Mal schreibt 
der dlv die Auszeichnung „LandFrau 
des Jahres“ aus, um das ehrenamtli-
che Engagement zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Frauen 

im ländlichen Raum zu würdigen. Gesucht werden engagierte 
LandFrauen, die durch Ideenreichtum positiv das Image der Land-
Frauen in der Öffentlichkeit beeinflusst haben, Mitgliedsfrauen ak-
tiviert und motiviert oder dem Verband neue Mitgliedsfrauen ge-
bracht haben. Ehrungswürdig sind all jene, die mit Begeisterung 
und Ideen in der Region ein Zeichen für die Interessenvertretung 
von LandFrauen gesetzt haben. Vorgeschlagen werden können nur 
ehrenamtlich arbeitende LandFrauen, die sich in einem Orts-, Kreis- 
oder Bezirksverein für die LandFrauenarbeit in der Region enga-
gieren. Das Vorschlagsrecht liegt bei den Kreis-, Bezirks- und Orts-

vereinen. Die Bewerbungsfrist endet 
am 30. März 2016. 

Alle Preisträgerinnen werden 
durch eine Jury ausgewählt und zum 
LandFrauentag am 6. Juli 2016 nach 
Erfurt eingeladen. <

IMPRESSUM 
Herausgeber: Deutscher LandFrauenverband e. V., Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin, Tel.: 030/284 49 29 10, E-Mail: info@LandFrauen.info, www.LandFrauen.info 
 Ver antwortlich: Daniela Ruhe Redaktion: Ina Krauß Verlag: corps. Corporate Publishing Services, Kasernenstr. 29, 40213 Düsseldorf, Tel.: 0211/54 27 700,  
www.corps-verlag.de Geschäftsführer: Andrea Wasmuth, Holger Löwe, Thorsten Giersch Objektleitung: Jana Teimann Gesamtanzeigenleitung: Tatjana Moos-Kamper-
mann Anzeigen marketing: Georgios Giavanoglou Layout: Katharina Höhner Redaktion corps: Dorothee Vogt Druckerei: Buersche Druck- und Medien GmbH, Bottrop   
LandFrauen aktuell erscheint vierteljährlich. Das Jahresabonnement  kostet inkl. Versand und MwSt. 7,50 Euro, im Sammelabo (LandFrauen verbände) 6,20 Euro.  
Das Abo kann mit einer Frist von einem Monat zum Bezugsjahresende gekündigt werden. Die Bezahlung der Abonnement kosten erfolgt mittels Bankeinzugsverfahren.

MEHR INFORMATIONEN
Bewerbungsunterlagen erhältlich unter: 

 www.landfrauen.info/aktuelles/wettbewerbe/

LFV WÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN

Präsidentin Juliane Vees  
im Amt bestätigt

Juliane Vees ist alte und neue Präsidentin des LandFrauenver-
bandes Württemberg-Hohenzollen. Bereits seit Ende 2009 führt 
sie den Verband. Bei der Wahl Ende Oktober in Bad Waldsee 

wurden ebenso die Vizepräsidentinnen Waltraud Allgäuer sowie 
Renate Benne einstimmig für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. 
Für die ausscheidende Katharina Stauß wurde Christa Fuchs ein-
stimmig als neue Vizepräsidentin gewählt.

Katharina Stauß wurde von Juliane Vees für ihre langjährige, en-
gagierte Arbeit als Vizepräsidentin und Mitglied im Landesvorstand 
mit der silbernen Biene mit Landeswappen ausgezeichnet. <

Das Präsidium: Renate 
 Benne, Juliane Vees, Christa 

Fuchs, Waltraud Allgäuer (v.  l.)

Kreative Köpfe und  engagierte Frauen
Unternehmerin des Jahres und LandFrau des Jahres 2016 gesucht.
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Die Anfänge des Thüringer LandFrau-
enverbandes finden sich bereits 
1990: Innerhalb des Thüringer Bau-

ernverbandes entstand die erste Land-
Frauengruppe. Die sich abzeichnende 
strukturelle Entwicklung im Agrarbereich 
sowie die gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Veränderungen im Osten waren An-
lass, den im ländlichen Raum lebenden 
Frauen neue Wirkungskreise zu bieten. So 
fiel die Entscheidung, aus der LandFrauen-
gruppe des Thüringer Bauernverbandes ei-
nen eigenständigen Verband entstehen zu 
lassen, nicht schwer. Am 19. Oktober 1991 
gründeten 33 Landfrauen den Thüringer 
LandFrauenverband. Unsere erste Landes-
vorsitzende Bärbel Markert äußerte da-
mals, dass die Frauen in den Dörfern „An-
trieb und Motor der sozialen und kulturel-
len Entwicklung“ sind. Auch nach 25 
Jahren unseres Bestehens trifft das noch zu. 
Wir greifen – bei hohem ehrenamtlichem 

Engagement – auf eine Vielfalt an Wissen 
zurück und geben es an nachfolgende Ge-
nerationen weiter. Lebenslanges Lernen ge-
hört zu unserer Überzeugung. Nur so ist es 
möglich, Altbewährtes mit innovativen An-
sätzen zu verbinden und den Ansprüchen 
der heutigen Zeit Rechnung zu tragen. Mit 

Gemeinschaftssinn, Handlungsgeschick 
und Kreativität übernehmen wir Verant-
wortung für unseren Lebensraum. Wir sind 
stolz, die größte Interessenvertretung für 
Frauen und Familien in Thüringen sowie 
der mitgliederstärkste LandFrauenverband 
der neuen Bundesländer zu sein. <

RHEINISCHER LV

Margret Vosseler einstimmig im Amt bestätigt
Delegierte wählten neues RhLV-Präsidium

Auf der Delegiertentagung im September 2015 wurde Margret Vos-
seler von den LandFrauen einstimmig in ihrem Amt als Präsidentin 
des Rheinischen LandFrauenverbandes für weitere vier Jahre bestä-
tigt. Bereits seit 2005 steht die landwirtschaftliche Unternehmerin 
und Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft an der Spitze des RhLV, 
seit 2010 ist sie Mitglied des Landtags in Düsseldorf.
Jutta Kuhles, Vorsitzende des Kreisverbandes Rhein-Ruhr-Wupper, 
wurde 1. Vizepräsidentin und übernahm das Amt von Birgit Weiler, 
die nach 16-jährigem Engagement aus dem Präsidium ausschied. 
Monika Dahmen, bisher Beisitzerin, wurde 2. Vizepräsidentin.
Außerdem wählten die Delegierten Marlene Cornelissen, Angelika 
Flüch, Beate Löbach-Neff, Regina Schauten und Gisela Wolfers zu 
Beisitzerinnen.

Das neue RhLV-Präsidium: Jutta Kuhles, Gisela Wolfers, Margret 
Vosseler, MdL, Beate Löbach-Neff, Monika Dahmen, Angelika Flüch, 
Regina Schauten, Marlene Cornelissen (v.  l.)

LV THÜRINGEN

Ein Vierteljahrhundert Antrieb und Motor im ländlichen Raum
2016 blicken Thüringer LandFrauen auf die Arbeit eines Vierteljahrhunderts zurück. Ein guter Anlass,  
dieses Jubiläum in den Deutschen LandFrauentag am 6. Juli einzubetten.

Der erste Thüringer Landesvorstand: Irma Oschmann, Magdalene Behlert, Bärbel Markert (1. Vor-
sitzende) Gabriele Peißker, Marlies Jungermann, Barbara Hecht, Sonhild Zorn (v.  l.)
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Save the Date: Internationale Grüne Woche 2016
IGW. Vom 15. bis 24. Januar 2016 treffen sich LandFrauen und Interessierte  
bei der IGW zum Wissens- und Erfahrungsaustausch unter dem Thema LandFrauen  
tragen Verantwortung.

Vor genau 90 Jahren fand die Inter-
nationale Grüne Woche das erste 
Mal statt: im Jahre 1926. In ihrer 

Ausrichtung und Einzigartigkeit hat sich die 
IGW zu einer der größten Ausstellungen 
der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie 
des Gartenbaus entwickelt. Rund 415.000 
Interessierte besuchten 2015 die IGW und 
ihr vielfältiges Rahmenprogramm.

2016 sind die Deutschen LandFrauen 
auch wieder mit von der Partie. Unter dem 
Motto „LandFrauen tragen Verantwortung“ 
informieren Vertreterinnen des Deutschen 
LandFrauenverbandes über ihre vielfälti-
gen politischen Aktivitäten und das Spek-
trum ihrer Verbandsarbeit, kommen aber 
auch gerne mit den Besucherinnen und Be-
suchern ins Gespräch, um Ideen und Anre-
gungen für die weitere LandFrauenarbeit 
zu bekommen.

Wie immer hat der dlv interessante 
LandFrauen am Stand, zum Beispiel Unter-

nehmerinnen des Jahres, Auszubildende 
sowie Vertreterinnen aus verschiedenen 
Landesverbänden, die den Besuchern Rede 
und Antwort stehen.

Beim BäuerinnenForum am 16. Januar 
heißt es „Bigger, better, Burnout? – Wo lie-
gen die Belastungsgrenzen von Frauen?“. 
Zuvor besteht Gelegenheit, an der Demons-
tration „Wir machen euch satt“ teilzuneh-
men, die in diesem Jahr bereits zum zwei-
ten Mal am Hauptbahnhof Berlin stattfin-
det.

Beim 9. ZukunftsForum des BMEL be-
richten die LandFrauen, wie aktiv sie Ver-
antwortung für das aktuelle Thema Flücht-
linge übernommen haben: „Willkommens-
kultur gestalten – Netzwerke für eine 
gelingende Integrationspolitik im ländli-
chen Raum“. Dass gleich zehn LandFrauen 
aus dem Kreis Steinfurt (wllv) als 
Agrar-Scouts in der Halle des Erlebnisbau-
ernhofs unterwegs sind, zeugt von der Ver-

antwortung für den Erzeuger-Verbrau-
cher-Dialog. Und hier nutzen LandFrauen 
ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre kom-
munikativen Fähigkeiten, um selbstbewusst 
und offen das Gespräch mit kritischem oder 
auch unwissendem Ausstellungspublikum 
zu suchen. Auf Augenhöhe und im direkten 
Gespräch lässt sich sicher so manches Vor-
urteil über die heutige Landwirtschaft und 
Produktion direkt und unkompliziert aus 
dem Wege räumen. < Ina Krauß

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

Datum Uhrzeit Termin Ort

15.1.-24.1.2016 ganztägig dlv-Stand
Erlebnisbauernhof,  
Halle 3.2, Stand 142

16.1.2016 9:15-11:00 Demo „Wir machen euch satt 2.0“
Hauptbahnhof Berlin,  
Washingtonplatz

16.1.2016 11:30-14:30
BäuerinnenForum: Bigger, better, Burnout? Wo liegen die Belastungsgrenzen von 
Frauen?

CityCube Berlin,  
Raum M1 – M3

18.1.2016 ganztägig
LandFrauen vom Infokreis Steinfurt als Agrar-Scouts unterwegs im Projekt  
zehn100tausend 

Erlebnisbauernhof,  
Halle 3.2

20.1.2016 ganztägig Tag der Ausbildung
11:00-12:00 Schülerpressekonferenz Erlebnisbauernhof, Bühne

20.1.2016 13:30-15:30
9. ZukunftsForum: dlv-Begleitveranstaltung. Willkommenskultur gestalten – Netz-
werke für eine gelingende Integrationspolitik im ländlichen Raum

CityCube Berlin

Wer ist noch da?
Bayerische Landfrauen auf der IGW  
„So fühlt sich Bayern an“

Bayernhalle (Halle 22b)

Brandenburger LandFrauenverband 
„Die Kartoffel“: Anbau, Sortenvielfalt, Lagerung, Verarbeitung etc.

Brandenburghalle  
(Halle 21a)

LandFrauen Kreisverband Lüneburg  
Alles rund um die Heide-Kartoffel

Niedersachsenhalle  
(Halle 20)

LandFrauen Heidekreis (in Zusammenarbeit mit der Erlebniswelt Lüneburger Heide)  
Thema ist die Biene und der Honig 

Niedersachsenhalle,  
(Halle 20), Stand 109

Erlebnisbauernhof, Halle 3.2
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Wo wir waren, waren die Deut-
schen LandFrauen anwesend, 
weil viel über sie geredet wurde.“ 

So eröffnete die Schauspielerin Gesine Cu-
krowski im November bei der Landesvorsit-
zendentagung in Berlin einen informativen 
Abend, der ganz im Zeichen des dlv-Spen-
denprojektes „LandFrauen für Uganda – 
Mit Ziegen kommt die Hoffnung“ stand.

„Solange Menschen noch hungern, sind 
wir alle in der Verantwortung, etwas dage-
gen zu tun“, sagt die Schauspielerin Gesi-
ne Cukrowski ohne Pathos, sondern weil sie 
überzeugt davon ist. Und so wurde sie Ge-
sicht und prominente Botschafterin für die 
Welthungerhilfe. In dieser Mission war sie 
kürzlich in Afrika unterwegs und besuchte 
in Uganda Frauen in der nordöstlichen Re-
gion Karamoja. Das ist nicht nur eine der 
ärmsten Regionen weltweit, sondern auch 
jene, wo sich die Deutschen LandFrauen in 
Kooperation mit der Welthungerhilfe mit 
ihrem Spendenprojekt engagieren.

Und dass diese Spenden reale Hilfe für 
die Frauen und deren Familien vor Ort sind, 
davon konnte die Schauspielerin sehr ein-
drücklich berichten: von der Armut der Re-
gion; von den Lebensbedingungen der Fa-
milien, die als Viehzüchter und Halbnoma-
den leben und für ihre Nahrung sorgen 

müssen; von den schweren Bedingungen 
der Natur; von der Mangelernährung der 
Kinder; vom schweren Stand der Witwen, 
die mit versorgt werden müssen, aber auch 
von der Courage der Karamojong-Frauen, 
die Verantwortung übernehmen und viel 
dazu beitragen, dass sich die Bedingungen 
ändern und dass die Menschen mit kluger 
Hilfe zur Selbsthilfe für ihre Ernährung sor-
gen können.

Dank der Thüringer Waldziege zum 
Beispiel. Das Prinzip ist einfach: Ziegen 
sind sehr widerstandsfähig und bescheiden 
und sie können im „verbuschten“ Gelände 
weiden. Zudem ist Ziegenmilch ganz be-
sonders nahrhaft, das heißt eiweißreich für 

Mutter und Kind. Und damit Ziegen aus 
Uganda möglichst viel Milch geben, wer-
den sie mit speziellen Milchziegenrassen 
gekreuzt: mit der Thüringer Waldziege, da-
mit die Milcherträge spürbar steigen.

Gesine Cukrowski berichtete von Kara-
mojong-Frauen, die bereits drei Ziegen er-
halten hatten. „Wenn sie es schaffen, einen 
Ziegenstall zu bauen und Geld für eine Ve-
terinärbehandlung und Medikamente für 
die Tiere anzusparen, dann bekommen sie 
alle noch eine vierte Ziege dazu.“ Und wei-
ter: „Der Besitz bedeutet insbesondere für 
die Witwen sozialen Aufstieg und einen 
enormen Imagegewinn in der ugandischen 
Gesellschaft.“ Und schon mit fünf Ziegen 
kann die Nahrung für eine ganze Familie 
sichergestellt werden.

Dass an diesem Abend spontan 400 Eu-
ro für das Projekt in der Schale lagen, ist si-
cher auch dem Augenzeugenbericht der 
Schauspielerin Gesine Cukrowski zu ver-
danken. < Ina Krauß

SPENDEN
Stichwort „LandFrauen für Uganda“
Deutsche Welthungerhilfe e. V.
IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15
BIC: COLSDE33

Engagement. Schauspielerin Gesine Cukrowski hört in Karamoja viel 
Lob über Spendenhilfe Deutscher LandFrauen.

Familienernährerinnen. Frauen in Uganda sichern mithilfe der Thürin-
ger Waldziegen die Ernährung und Existenz ihrer Familien.

Allianzen. LandFrauen und Schauspielerin ste-
hen gemeinsam gegen Hunger ein.

LandFrauen-Hilfe zur Selbsthilfe
Uganda. Schauspielerin Gesine Cukrowski war in Karamoja, wo man die Deutschen 
LandFrauen sehr ehrt und lernt, wie man mit Ziegen  Verantwortung übernimmt.
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SÄCHSISCHER LV

Colmnitz hat die schönste 
 Erntekrone
Erntekronen- und Erntekranzwettbewerb in 
Löbau stieß auf große Resonanz.

Traditionell, im Rahmen des 18. Sächsischen Erntedankfestes, 
fand auch in diesem Jahr – im September – der Wettbewerb um 
die „Schönste Erntekrone und den Schönsten Erntekranz Sach-
sens 2015“ statt. Es war bereits die 22. Auflage und über 6.000 
Besucher konnten sich von der Kunst des Bindens in der Niko-
laikirche in Löbau selbst überzeugen. Insgesamt waren 19 Ausstel-
lungsstücke zu besichtigen.
Eine unabhängige Jury und das Publikum waren aufgerufen, die 
schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz zu finden.
Die schönste Erntekrone kommt in diesem Jahr von Ingrid Wendler 
aus Colmnitz. Nach Beendigung des Wettbewerbs wurde diese 
Erntekrone durch die Vorsitzende des Sächsischen LandFrauen-
verbandes Iris Firmenich an den Sächsischen Staatsminister für 
Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt übergeben, der auch 
gleichzeitig der Schirmherr des Wettbewerbs war. Sie stand bis 
zum 1. Advent in der Sächsischen Staatskanzlei und sorgte dort 
für einen besonderen Blickfang. Der schönste Erntekranz wurde 
durch die Landfrauen des Ortsvereins Irfersgrün gefertigt.
Mit dem Wettbewerb „Schönste Erntekrone und schönster Ernte-
kranz Sachsens“ wird der Brauch des Kronen- und Kranzbindens 
lebendig gehalten. Vor allem den Kindern, die aus Kindergärten 
und Schulen aus der Region angereist waren, soll Informatives und 
Wissenswertes über Getreidearten, Anbau und Verarbeitung sowie 
über gesunde Ernährung vermittelt werden. Damit können einmal 
mehr die ländlichen Traditionen gepflegt und bewahrt werden.
Im nächsten Jahr findet der Wettbewerb in Torgau statt.   Heike Sparmann
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Die LandFrauen aus dem Kreis Verden 
präsentierten bei der diesjährigen 
Stallgasse ein „Kuh-Mobil“, das sich 

schnell zum Publikumsmagneten entwi-
ckelte. Über moderne Milchviehhaltung in 
deutschen Ställen informieren und mit den 
Verbrauchern in Kontakt treten – dafür ist 

das Kuh-Mobil gemacht. Der Kuhstall auf 
Rädern stellt mit seinen verschiedenen Ele-
menten den Lebensalltag einer Kuh dar. Er 
veranschaulicht, dass moderne Milchvieh-
haltung höchsten Ansprüchen an Tierschutz 
und Tierwohl gerecht wird. Dies beginnt bei 
der Fütterung oder den Haltungsbedingun-

gen. Anbindehaltung war gestern, moder-
ne Ställe bieten den Milchkühen von heute 
einen deutlich höheren Komfort. Ob Liege-
box mit Matte, Kuhbürste, Spaltenboden-
auflagen, Futterecke mit Fressgitter, Futter-
tisch und Tränke oder Tandem-Melkstand – 
das  Kuh-Mobil  macht  moderne 
Milchviehhaltung für die Besucher erlebbar. 
Fachkundig und verständlich vermittelten 
die Verdener LandFrauen den zahlreichen 
kleinen und großen Besuchern viel Wissens-
wertes rund um das Endprodukt Milch. 
Wichtig hierbei: Nur wenn es der Kuh gut-
geht, gibt sie eine entsprechende Leistung.

Überrascht von dem großen Interesse 
zeigte sich Annameta Rippich, Vorsitzende 
des Kreislandfrauenverbands Verden. Für 
Rippich steht der direkte Dialog zwischen 
Erzeuger und Verbraucher zunehmend im 
Fokus. „Auch in landwirtschaftlich gepräg-
ten Regionen erkennen wir eine wachsen-
de Skepsis in der Bevölkerung gegenüber 
der modernen Nutztierhaltung. Leider ist es 
den Landwirten häufig nicht möglich, je-
dem Interessierten die Ställe zu öffnen. Mit 
dem Kuh-Mobil des ‚Forums Moderne Land-
wirtschaft‘ haben wir einen Beitrag zum of-
fenen Dialog mit dem Verbraucher geleis-
tet“, so Annameta Rippich.

Die Sensibilisierung der Verbraucher für 
das Produkt und dessen Erzeuger stand bei 
der Stallgasse in Verden im Mittelpunkt. <

NIEDERSÄCHSISCHER LV HANNOVER

LandFrauen im Dialog
Sensibilisierung der Verbraucher für Produktion und Produkte.

Gut gelaunt im Dialog: Verdener LandFrauen informieren am Kuh-Mobil über moderne Milchvieh-
haltung.

LV HAMBURG

Der Körper ist ein Plappermaul
Hamburger LandFrauen organisieren Seminar über Körpersprache.

Im November erlebten 14 Hamburger LandFrauen ein Beispiel von lebendiger Kommunikation. Die Referentin Turid Müller ist seit zehn Jah-
ren Dozentin, Schauspielerin und Coach. Eine spannende Mischung. Zurzeit schreibt sie an ihrer Diplomarbeit in Psychologie. Ein Schwer-
punkt der Arbeit: Kommunikationspsychologie. „Die Schnittstelle zwischen Kommunikation und Kreativität interessiert mich“, so Turid Mül-
ler. Und so gestaltete sie auch dieses Seminar: Gespielte Szenen, mal von der Referentin, mal von den LandFrauen selber, wechseln sich mit 
vorgetragenen Informationen ab. Die Dozentin stampfte, flüsterte oder kokettierte, während sie die „drei Schritte im Empfangsprozess“ oder 
„das innere Team“ erklärt. Eine herzliche Atmosphäre, keine privaten Geschichten und bei der Sache sein – so entstand eine vertrauensvol-
le Atmosphäre. Das machte Mut, in den gespielten Szenen aus sich herauszugehen. Schnell ist der Tag vorbei und Turid Müller bemerkt: 
„Was habt ihr mit der Uhr gemacht?“– „Zu diesem Thema möchten wir Turid Müller gern wieder einladen!“, spricht eine der Teilnehmerinnen 
aus, was alle denken.   Martina Eggers/Angela Becker
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LV SACHSEN-ANHALT

Damit die Landwirtschaft im Dorf bleibt
Zu einem intensiven Fachgespräch „Mit den Landwirtinnen in die Zukunft des ländlichen Raumes in Sach-
sen-Anhalt“ trafen sich im Oktober rund 60 interessierte Landwirtinnen und Mitglieder des LandFrauenver-
bandes Sachsen-Anhalt in der Hohen Börde.

Die LandFrauen hatten zu diesem Aus-
tausch nach Bornstedt in der Hohen 
Börde eingeladen, um engagierten 

Frauen vom Lande eine Plattform zu bie-
ten, sich mit ihren Problemen an Politik 
und Verwaltung zu wenden. Gestützt durch 
das Projekt „LandFrauen mischen mit“ zeigt 
der Verband, wie er seine Rolle als Interes-
senvertretung der Frauen im ländlichen 
Raum wahrnimmt und Landwirtinnen stär-
ken möchte. LandFrauen gestalten das Le-
ben im ländlichen Raum maßgeblich mit 
und möchten, dass auch zukünftig die 

Landwirtschaft im Dorf bleibt. Die Erfah-
rungen und die Sicht der Frauen auf Verän-
derungen in den landwirtschaftlichen Struk-
turen beziehungsweise die hohen Anforde-
rungen, die die Gesellschaft an die Branche, 
an die Arbeit der Landwirte und somit auch 
an die anwesenden Frauen stellt, wurde 
scharf diskutiert. Weitere ebenso wichtige 
Handlungsfelder, wie die Daseinsvorsorge 
im ländlichen Raum, die Unterstützung von 
Initiativen der Bevölkerung und das Mitein-
ander im Dorf waren aktuelle Themen, die 
diskutiert wurden.

Ekkehardt Wallbaum, zuständig für 
Landwirtschaft und ländliche Räume im 
Magdeburger Ministerium für Landwirt-
schaft und Umwelt, referierte über aktuelle 
Agrarförderungen beziehungsweise Themen 
und Entwicklungen, von denen die Landwir-

te betroffen sind. Während des Vortrages 
mussten Zwischenfragen zu den Entwick-
lungen auf dem Milch- oder Bodenmarkt be-
antwortet werden, welche Landwirtschafts-
betriebe in ihrer Existenz bedrohen und es 
zum Teil unmöglich machen, für die Zukunft 
zu planen. Die Anfragen wurden vom Refe-
renten ernst genommen, viele Landwirtin-
nen baten mit Nachdruck, Lösungen zu fin-
den. Ausführungen zu TTIP und der Unter-
stützung durch neu ausgerichtete 
EU-Förderprogramme wurden vom Publi-
kum aufmerksam verfolgt. Wallbaum beton-

te das große soziale Engagement des Land-
Frauenverbandes, der mit vielfältigen Ange-
boten vor Ort eine Bereicherung für die 
Bevölkerung und ein achtenswerter Partner 
der Landesregierung auch hinsichtlich der 
Entwicklungen im demografischen Wandel 
ist.

In der folgenden Podiumsdiskussion 
wurden Entwicklungen im ländlichen Raum 
zwischen Börde und Altmark konkret be-
leuchtet und an aktuellen Beispielen disku-
tiert. Es wurde deutlich, dass die Vereine 
und Verbände sich sehr bewusst sind, dass 
sie bereits jetzt schon enorme Verantwor-
tung für den Erhalt von gesellschaftlichem 
Leben und Daseinsvorsorge übernommen 
haben. Dies geschieht mit zum Teil großem 
Einsatz vieler Ehrenamtlicher. Eindrucksvoll 
wurde das am Beispiel von LandFrau Ortrun 

Horstmann deutlich, die gemeinsam mit vie-
len Akteuren 16 Jahre für den Erhalt einer 
Grundschule im Dorf kämpfte. Heute ist aus 
den Bemühungen eine Freie Grundschule 
entstanden.

Friederike Rohlfing aus Querfurt berich-
tete von Problemen, die die Eingemeindun-
gen etwa im Mitspracherecht mit sich brach-
ten und welche finanziellen Nöte kleine Ge-
meinden im Land heute haben. Sie 
appellierte an die Anwesenden, sich zusam-
menzuschließen, um besser mit Veränderun-
gen im Dorfleben umgehen zu können.

dlv-Präsidiumsfrau Steffi Trittel, erfah-
ren in der Arbeit mit dem LEADER-Förder-
programm, berichtete über die Chancen der 
EU-LEADER-Förderung für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes und zeigte den 
LandFrauen anschaulich auf, wie sie sich 
mit Projekten in die Aktionsgruppen ein-
bringen könnten.

Zu guter Letzt konnten die LandFrauen 
sogar noch Landwirtschaftsminister Her-
mann Onko Aeikens begrüßen, der gedul-
dig ernstzunehmende Fragen der Teil-
nehmerinnen beantwortete. Bis spät in den 
Abend diskutierten die Frauen sehr offen 
über ihre Belange und Fragen. „Gern 
 wiederholen wir diese Form des Dialoges“ 
mit den Gästen, war sich der Landesvor-
stand einig und kündigte weitere Fachge-
spräche an.  < Jeannette Gruber 

Gelungener Erfah-
rungs- und Schlagab-
tausch mit der Politik 
zwischen kritischem 

Dialog und entspann-
tem Lachen. Wieder-
holung nicht ausge-

schlossen.
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Ein Traum ist unerlässlich, wenn man 
die Zukunft gestalten will“, mit diesem 
Zitat von Victor Hugo eröffnete Präsi-

dentin Juliane Vees den ausgebuchten Fach-
kongress in Ravensburg. Denn genau darum 
ging es: LandFrauen und Unternehmerinnen 
neue Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, 
um Ideen und Projekte umzusetzen. Die 
Nutzung der sozialen Medien für die Ver-
marktung und das Onlinemarketing stellte 
Referentin Jutta Zeisset, Inhaberin vom Mu-
seumsCafé & Hofladen Zeisset in Weisweil 
und Unternehmerin des Jahres 2014, an-
hand von vielen Beispielen vor. Die Unter-
nehmerin Sibylle Kori vom Netzwerk Bott-
wartal „Frauen selbstständig & ideenreich“ 
aus Oberstenfeld verdeutlichte, wie Frauen 
aus unterschiedlichen Unternehmungen die 
Stärken und Kräfte in einem Netzwerk bün-
deln können. Wie Migrantinnen und deren 
Familien durch das Projekt „drehscheibe.

frauen.integration“ die Integration in  
die dörfliche Gemeinschaft der oberösterrei-
chischen Gemeinden gelingt, erklärte Frie-
derike Blum von der österreichischen 
 LEADER-Aktionsgruppe „Verein Zukunft 
Oberinnviertel Mattigtal“. Welche Förder-
möglichkeiten für Frauen in Baden-Würt-
temberg, kofinanziert von der Europäischen 
Union, bestehen, erläuterte Ministerialdirek-
tor Wolfgang Reimer. Besonders das Pro-

gramm „Innovative Maßnahmen für Frauen 
im ländlichen Raum“ steht Existenzgründe-
rinnen und Netzwerkerinnen sowie auch für 
Fortbildungen über die LandFrauenverbän-
de zur Verfügung. Neue Ideen und Anregun-
gen nahmen die Teilnehmerinnen vom ge-
meinsamen Fachkongress des LandFrauen-
verbandes und des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
mit nach Hause. < Katrin Willamowski

LV WÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN

Chancen, Ideen, Projekte in Ravensburg 
Zukunft gestalten mit unternehmerischem Geschick und EU-Fördermitteln.  
Internationaler Fachkongress LAND.FRAUEN.ZUKUNFT.

LV SÜDBADEN

Tipps für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit für Bäuerinnen war Thema einer Fortbildung, zu der der LandFrauenverband Südba-
den Bäuerinnen aus seinen 22 Bezirken geladen hatte.
Petra Littner, Pressesprecherin des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbandes, erläuterte zum Einstieg den Arbeitsalltag von Me-
dienleuten und gab Tipps zum Umgang mit Presse- beziehungsweise 
Interviewanfragen. Sie empfahl: „Nutzen Sie die Chance, Ihre Anlie-
gen zu transportieren, Transparenz zu schaffen und positive Akzente 
zu setzen.“ Wichtig sei eine gute Vorbereitung auf ein Interview. Die 
Bäuerin sollte im Vorfeld sorgfältig reflektieren, wie sie sich und ihren 
Betrieb in der Öffentlichkeit positionieren und welche Botschaften sie 
vermitteln möchte. „Es geht nicht darum, perfekt vorbereitete Sätze 
auswendig zu lernen. Aber einmal formuliert, bleiben diese im Kopf 
hängen und erleichtern dann im Interview die Kernbotschaften kon-
zentriert herüberzubringen“, so Littner. Diese Botschaften sollten kurz 
und verständlich sein. „Es hilft auch, sich vorab Gedanken zu machen, 
welche kritischen Fragen zu erwarten sind, und sich entsprechende 
Antworten zu überlegen“, so Littner weiter.
Den Sprung in die Praxis wagten die Bäuerinnen dann im Studio des 
Südwestrundfunks in Freiburg. Bei einem Rundgang gab es zunächst 
einen Blick hinter die Kulissen von Radio und Fernsehen. Die Land-
Frauen erfuhren, wie die Redaktion organisiert ist und wie das Pro-

gramm gemacht wird. Beim anschließenden Interviewtraining stellten 
sich zwei Bäuerinnen den Fragen von Ulli Homann, Leiter der Redakti-
on Aktuelles. Das Interview wurde aufgezeichnet und anschließend 
ausgewertet. „Bleiben Sie Sie selbst“, empfahl Homann. „Die besten 
Interviews sind die, in die man gut vorbereitet geht und sie dennoch 
hält wie eine normale Unterhaltung. So kommt man authentisch und 
glaubwürdig herüber“, so der Experte.  Birgitta Klemmer

Selbstversuch: Bäuerinnen beim Interviewtraining mit dem Studiolei-
ter im SWR-Studio Freiburg
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Erntekronen sind wundervolle Kunst-
werke aus Tausenden Getreideähren. 
Brandenburger LandFrauen schneiden 

für ihre Kronen vor allem Roggen, Weizen, 
Gerste und Hafer, manchmal auch Lein. 
Erntekronen sind ein Spiegel des Erntejah-
res. Und LandFrauen demonstrieren mit 
den Kronen ihre enge Verbundenheit zu 
den Landwirtinnen und Landwirten.

Aber kann man mit Erntekronen auch 
Politik machen? Wir Brandenburger Land-
Frauen beantworten diese Frage klar mit 
Ja! Denn die Übergabe der Erntekronen ist 
wichtig, um mit Vertretern der Kommunal-
politik, der Landkreise und der Landesre-
gierung über die Herausforderungen im 
ländlichen Raum zu sprechen und die Er-
wartungen an die Politik deutlich zu ma-
chen. „Mit der Erntekrone vor Augen soll 
der Landrat auch immer den ländlichen 
Raum im Blick haben“, sagt Ellen Rußig, 
Vorsitzende in Oder-Spree. 

Auch die Landesregierung nimmt tradi-
tionell die Siegerkronen des jährlichen Ern-
tekronenwettbewerbes entgegen, ein Ter-
min mit dem Ministerpräsidenten, der 
Landtagspräsidentin und dem Landwirt-
schaftsminister, bei dem Sorgen und Nöte 
der Bevölkerung im ländlichen Raum von 
Brandenburgs LandFrauen vorgetragen 
werden. Denn wir wissen, wo „der Schuh 
drückt“.

Jutta Quoos, Vorsitzende der Branden-
burger LandFrauen, würdigte anlässlich der 
diesjährigen Übergabe das Engagement der 
Frauen, die nicht nur kunstvolle Erntekro-
nen binden können, sondern auch eine 
wichtige soziale Rolle innehaben. Darum 
sei eine Weiterförderung von Projekten des 
Verbandes für ein funktionierendes Mitei-
nander in den Dörfern sehr wichtig. Die 
Flüchtlingssituation war Thema, ebenso 
wie Erzeugerpreise, Sorgen landwirtschaft-
licher Betriebe und unsachliche gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen rund um 
das Thema Tierwohl.

Im Rahmen der Übergabe sagte Land-
tagspräsidentin Britta Stark: „In unserer 
schnelllebigen, hochtechnisierten Zeit trägt 
die Pflege von Bräuchen dazu bei, auf die 
Vielfalt des Landlebens aufmerksam zu ma-
chen. Ich erlebe die LandFrauen immer 
wieder als besonders starke Frauen. Sie ver-
bessern durch Vernetzung und engagierte 
Projektarbeit unaufhörlich die Lebensqua-
lität von Frauen im ländlichen Raum. Da-
für gilt ihnen nicht nur mein Respekt, son-
dern auch großer Dank.“

Sich einzumischen und sich für die In-
teressen der Frauen im ländlichen Raum 
einzusetzen ist das Anliegen des Branden-
burger LandFrauenverbandes. Politik ma-
chen und Erntekronen schließen einander 
nicht aus. < Anja-Christin Faber

LV WESER-EMS

Eine starke  
Gemeinschaft
Erstmalig ein Seminar aus-
schließlich für  Vertrauensfrauen 
aus der Region.

Kürzlich nahmen rund 70 Vertrauensfrau-
en aus der Region des KreislandFrauen-
verbandes Oldenburg an einem Seminar 
unter dem Titel „LandFrauen – eine starke 
Gemeinschaft“ teil. Sie hörten Informatio-
nen über den Organisationsaufbau des 
LandFrauenverbandes. Vorsitzende Heide 
Behrens erläuterte, dass Vertrauensfrau-
en wichtig als Mittlerinnen zwischen Orts-
vorständen und allen Mitgliedern sind.

Agnes Witschen, Vorsitzende des Land-
Frauenverbandes Weser-Ems und 1. Vize-
präsidentin des Deutschen LandFrauen-
verbandes, konzentrierte sich in ihrem Re-
ferat auf die „starke Gemeinschaft“. 
Witschen betonte, dass die LandFrauenar-
beit aus den drei Säulen Bildung, Interes-
senvertretung und Geselligkeit bestehe. 
Aber die Interessenvertretung wird immer 
wichtiger. Außerdem wies Witschen auf 
überregionale Veranstaltungen und Semi-
nare des Verbandes hin. Judith Soeg-
trop-Wendt, Bildungsreferentin der Katho-
lischen LandvolkHochschule in Oesede, 
vermittelte anschließend in einem Work-
shop rhetorisches Rüstzeug, um kompe-
tent Informationen zu vermitteln. Oft 
reicht schon ein kurzes, 30 Sekunden lan-
ges Gespräch, um wichtige Informationen 
weiterzugeben. Darauf sollten sich die 
Frauen vorbereiten, um diese bei Bedarf 
abrufen zu können.

Alle anwesenden Vertrauensfrauen konn-
ten viele neue Anregungen für die Land-
Frauenarbeit mitnehmen. Dieses Seminar 
speziell für Vertrauensfrauen fand zum 
ersten Mal statt. Thea Oltmann

Gute Tradition: Der Ministerpräsident Dietmar Woidke im Gespräch mit den Brandenburger Land-
Frauen Jutta Quoos (Landesvorsitzende) und Landtagspräsidentin Britta Stark (v.  l.).

LV BRANDENBURG

Was haben Erntekronen mit Politik zu tun?
Brandenburger LandFrauen sind überzeugt, dass man mit Erntekronen 
auch Politik machen kann.
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