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Der demografische Wandel ist Realität und nicht mehr rückgängig zu machen. Ländliche 
Räume sind durch den Wegzug junger Menschen zusätzlich betroffen. Daraus ergeben sich 
enorme Herausforderungen für die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens. Politik und 
Wirtschaft haben den „Wirtschaftsfaktor Alter“ längst als Marktpotenzial erkannt. Im Wider-
spruch dazu stehen die wachsenden Lücken der Grundversorgung in ländlichen Regionen und 
die schwierige Finanzierung von sozialen Dienstleistungen, in denen überproportional Frauen 
tätig sind. Genau in diesem Spektrum bewegen sich viele Projekte und Geschäftsideen von 
LandFrauen, wie z.B. Serviceagenturen und Seniorenbegleiterinnen, die in erster Linie auf die 
Teilhabe an Beschäftigung gerichtet sind und auch das soziale Umfeld im Blick haben. 

Hieran anknüpfend fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) das Marktpotenzial 
des demografischen Wandels für Einkommen und Erwerb besser zu erschließen und Frauen 
dabei zu unterstützen. Ausgehend von einer differenzierten Betrachtung der ländlichen Räu-
me sind die folgenden Rahmenbedingungen realitätsnah und zukunftsweisend zu gestalten: 

1.1.1.1. Die Regionalentwicklung auf die demografische Entwicklung ausrichtenDie Regionalentwicklung auf die demografische Entwicklung ausrichtenDie Regionalentwicklung auf die demografische Entwicklung ausrichtenDie Regionalentwicklung auf die demografische Entwicklung ausrichten    
Dreh- und Angelpunkt für den Erhalt der Lebensqualität ist eine bedarfsgerechte Infrastruk-
turanbindung. Dazu gehört auch das schnelle Internet. Unternehmen und ihre Beschäftigten 
sind auf verlässliche Versorgungsstrukturen genauso angewiesen wie Familien und ältere 
Menschen. Angesichts klammer Haushaltskassen setzen die Kommunen gerade hier den Rot-
stift an, was fatale Folgen für die Zukunftsfähigkeit der Dörfer hat. Hier muss die Regional-
entwicklung ausgleichend eingreifen. Dazu muss das Know-how und die Sichtweise von Frau-
en zwingend in die Entscheidungsprozesse integriert werden. Insbesondere sind alternative 
Dienstleistungsangebote, soziale Infrastrukturleistungen sowie LandFrauenprojekte, die sich 
in diesem Kontext bewegen, mit Mitteln der Regionalentwicklung zu fördern. Notwendig sind 
ebenso Bürokratieabbau, Förderrichtlinien, die den tatsächlichen Praxisbedarf widerspiegeln 
und ein besseres Zusammenspiel verschiedener Fördertöpfe bei übergreifenden Projekten.  

2.2.2.2. Ländliche Infrastruktur: Mit den LandFrauen nach Alternativen suchenLändliche Infrastruktur: Mit den LandFrauen nach Alternativen suchenLändliche Infrastruktur: Mit den LandFrauen nach Alternativen suchenLändliche Infrastruktur: Mit den LandFrauen nach Alternativen suchen    
Aus den Veränderungen in der Altersstruktur und der Lockerung familiärer Bindungen erge-
ben sich regional stark abweichend veränderte Bedarfsstrukturen für soziale und haushaltna-
he Dienstleistungen. Gleichzeitig werden Leistungen der Grundversorgung nachgefragt, die 
bisher so nicht anfielen oder innerhalb der Familien erbracht wurden. Der beste Weg zu be-
darfsgerechten Angeboten führt über die Aktivierung örtlicher Dienstleister. Hierbei einzube-
ziehen sind auch die LandFrauen-Netzwerke mit ihren guten Vor-Ort-Kenntnissen.  
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3.3.3.3. Mehr NachhaltigkeitMehr NachhaltigkeitMehr NachhaltigkeitMehr Nachhaltigkeit    für die Ressource „menschlichefür die Ressource „menschlichefür die Ressource „menschlichefür die Ressource „menschliche    Arbeitskraft“ Arbeitskraft“ Arbeitskraft“ Arbeitskraft“     
Fachwissen, soziale Kompetenz sowie der Umgang mit neuen beruflichen Herausforderungen 
sind heute bis zum Ende des Erwerbslebens gefordert. Dazu muss die individuelle Arbeitsfä-
higkeit länger erhalten bleiben, aber nicht jede Arbeit ist gleichgut für jede Altersgruppe ge-
eignet. Unternehmen sind aufgefordert, die Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten. Die Al-
ternative dazu ist der Wechsel in ein anderes Betätigungsfeld. Um einen altersbedingten 
Wechsel rechtzeitig vorzubereiten, müssen im Rahmen der Beschäftigungsförderung geeigne-
te Beratungs-, Bildungs- und Trainingsangebote geschaffen werden.  

4.4.4.4. Bleibeperspektiven für junge Menschen schaffenBleibeperspektiven für junge Menschen schaffenBleibeperspektiven für junge Menschen schaffenBleibeperspektiven für junge Menschen schaffen    
Mit guten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen werden die Weichen in Richtung Dableiben oder 
Weggehen gestellt. Wirtschaftsunternehmen und Kommunen sind in der Pflicht, hier gegenzu-
steuern, zumal sie durch den damit einher gehenden Fachkräftemangel selbst betroffen sind. 
Viele Frauen in ländlichen Regionen können ihr berufliches Fachwissen nur deshalb nicht ein-
setzen, weil die Arbeits- und Wohninfrastruktur nicht mit den Erfordernissen der Arbeitsplätze 
in Einklang steht. Familienfreundliche Arbeitszeiten, Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
und Pflege von Familienangehörigen, Flexibilität bezüglich Arbeitsort und –umfang sowie 
permanente betriebliche Weiterbildung binden Fachkräfte nicht nur an die Unternehmen, 
sondern auch an die Region. Über die Wirtschaftsförderung sind Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die insbesondere im Bereich der demografiebezogenen Dienstleistungen neue 
Wertschöpfungsketten und in Folge Existenzgründungen von und für Frauen ermöglichen. 

5.5.5.5. Den Markt für sDen Markt für sDen Markt für sDen Markt für soziale Dienstleistungenoziale Dienstleistungenoziale Dienstleistungenoziale Dienstleistungen    entwickeln und entwickeln und entwickeln und entwickeln und punktuell fördernpunktuell fördernpunktuell fördernpunktuell fördern    
Der demografische Wandel verändert die Konsumnachfrage. Allerdings gibt es keinen Auto-
matismus. Viele Seniorenhaushalte verfügen nicht über finanzielle Ressourcen, um sich Leis-
tungen jenseits staatlich gewährter Hilfen am legalen Markt einzukaufen. Andere sind nicht 
bereit, selbst dafür zu zahlen. Hier ist eine Veränderung der Einstellung in den Köpfen unum-
gänglich, die auf mehr Eigenverantwortung und Vorsorge zielt. Ein solches Umdenken erfor-
dert breite Sensibilisierung und verläuft langfristig. Deshalb sind Übergangslösungen für die 
heutige Seniorengeneration erforderlich. Solange die Voraussetzungen für einen freien Markt 
fehlen, sind Anreize durch staatliche Förderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite unumgänglich. Bei Pflegeleistungen kann sich der Markt zur Befriedigung indi-
vidueller Bedarfe nur schwer entwickeln, weil vieles staatlich reguliert und standardisiert ist. 
Deshalb müssen für die Finanzierung von Pflege- und ergänzenden hauswirtschaftlichen Leis-
tungen persönliche Budgets eingerichtet werden, um die Verwendung der Mittel nach dem 
tatsächlichen Bedarf zu ermöglichen.  

6.6.6.6. Geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede beseitigen (Equal Pay Geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede beseitigen (Equal Pay Geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede beseitigen (Equal Pay Geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede beseitigen (Equal Pay Gap) Gap) Gap) Gap)     
Der Bedarf nach Dienstleistungen rund um soziale Betreuung, Pflege und Wohnen kann mit 
den vorhandenen überwiegend auf Frauenarbeit und Ehrenamt basierenden Strukturen nicht 
mehr abgedeckt werden. Auch ein zeitweiser Ausstieg aus dem Beruf ist für Frauen problema-
tisch, denn er bedeutet Einkommensverzicht und Brüche im Berufsverlauf. Mit seinen extrem 
niedrigen Entgelten befindet sich das Preis-Leistungsgefüge dieser Berufsfelder in einer 
Schieflage. Denn niedrige Löhne bedeuten zwar niedrige Marktpreise, aber auch schlechtes 
Image, das durch Schwarzarbeit sowie Missbrauch von ehrenamtlichem Engagement ver-
stärkt wird. Deshalb führt kein Weg an professioneller und bezahlbarer Pflege und Betreuung 
vorbei. Um Qualität und Berufs-Know-how zu halten, müssen die Entgelte aufgewertet werden 
und die tatsächlichen Arbeitsanforderungen widerspiegeln. Nur so können diese Dienstleis-
tungen eine höhere gesellschaftliche Anerkennung erfahren und für Frauen und Männer glei-
chermaßen Erwerbsperspektiven bieten.  
 
Vom Präsidium des dlv am 09.11.2010 beschlossen. 


