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Gleiche Chancen für Frauen und Männer in ländlichen Regionen ‐ 
Ein Gebot der Gerechtigkeit und eine wertvolle Ressource zugleich 
 
Wer auf dem Lande zuhause ist, kennt die geschlechterbedingten Barrieren, die Frauen hin-
dern, am wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben teilzunehmen. Die Folgen sind un-
terbezahlte Teilzeitjobs und der tägliche Stress mit einer unzureichenden und schlechter wer-
denden Infrastruktur. Parallel dazu liegen weibliche Wissens- und Erfahrungswerte brach oder 
gehen durch Abwanderung verloren. Ein Zusammenhang mit den tradierten Rollenbildern, die 
das Leben von Frauen und Männern auf dem Lande prägen, liegt auf der Hand. Es ist daher 
dringend geboten, dies zu hinterfragen und innovatives, unkonventionelles Denken und Han-
deln voran zu bringen. 
 
Die Gesellschaft ist zunehmend auf diese nicht genutzten Ressourcen angewiesen. Demogra-
fischer Wandel, Fachkräftemangel und die Sorge um den Erhalt der Lebensqualität in ländli-
chen Regionen lassen keine andere Wahl. Deshalb muss alles getan werden, um Frauen und 
Männern attraktive Lebens- und Berufsperspektiven jetzt und in der Zukunft zu sichern. 
Genau dieser Ansatz findet sich auch in der Strategie Europa 2020, die eine neue Art des 
Wachstums fordert. Die Beschäftigungspotenziale von Frauen zu erhöhen, ist in diesem Kon-
text ein nicht zu unterschätzender Faktor für integratives und intelligentes Wachstum. 
 
Davon ausgehend fordert der Deutsche LandFrauenverband: Schluss mit der Gleichstellungs-
Rhetorik und Umsetzung der Chancengerechtigkeit ohne Wenn und Aber! 
 
1. Chancengerechtigkeit als integratives Politikfeld 
Gleichstellungspolitische Ansätze finden sich in allen Politikfeldern, insbesondere in der Be-
schäftigungs-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aber auch die Regional- und Kommunalpolitik be-
einflusst die Lebenssituation von Frauen und Männern enorm. Was bei den Menschen davon 
ankommt, ist allerdings oft widersprüchlich und nicht auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt. 
Nötig sind deshalb integrierte ressortübergreifende Lösungen, bei denen zwingend Ge-
schlechtergerechtigkeit thematisiert und umgesetzt wird. Alle politischen Handlungen müs-
sen klug aufeinander abgestimmt und die örtlichen Gegebenheiten mehr als Potenzial denn 
als Problem gesehen werden. Beispiele sind multifunktionale Versorgungszentren in den 
Dorfschulen sowie die Organisation überbetrieblicher Betreuung und Fürsorge auf regionaler 
Ebene. 
 
2. Entwicklung von Gender-Sensibilität und Gender-Kompetenz 
Geschlechterspezifische Ungleichheiten müssen als solche erkannt und definiert werden. Auf 
Dauer lassen sie sich nur beseitigen, wenn die Ursachen wegfallen. In der regionalpolitischen 
Realität fehlt dafür die Sensibilität. Gründe liegen in den oft männlich dominierten Entschei-
dungsgremien, aber auch in der mangelnden Kompetenz, die Geschlechtergerechtigkeit von 
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Vorhaben und Maßnahmen umfassend einzuschätzen. Hier müssen die unterschiedlichen 
Auswirkungen auf die Lebensverlaufsperspektiven von Frauen und Männern ebenso Beach-
tung finden. Gleichstellungspolitische Relevanzprüfungen, wie bei Gesetzesvorhaben üblich, 
müssen deshalb auch in der Regionalpolitik als Werkzeug und Methode genutzt werden. Die 
Ergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein. 
 
3. Diskriminierungen in der Erwerbsarbeit beseitigen 
Teilzeitarbeit und Minijobs gelten als typisch weiblich und ländlich. Viele Frauen wollen und 
müssen mehr arbeiten und suchen nach anspruchsvoller, gerecht bezahlter Arbeit. In Bran-
chen mit traditionellen Frauenberufen hat sich jedoch ein „Lohnsparmodell“ für Unternehmen 
entwickelt, das Druck erzeugt und Kosten für Weiterbildung und soziale Betreuung spart. Die-
se Diskriminierungen müssen beseitigt werden. 
Diskriminierend ist auch die schlechtere Entlohnung von Frauen gegenüber ihren männlichen 
Kollegen. Trotz guter Bildungsabschlüsse und praktizierter Flexibilität ist die Lohnlücke in 
ländlichen Regionen deutlich höher als in den Städten. Insbesondere die sozialen Dienstleis-
tungen für andere Menschen müssen höher bewertet werden. Frauen selbst brauchen neutra-
le Informationen, was diese Diskriminierungen in der Gegenwart und für ihre eigene Alterssi-
cherung bedeuten und wie sie gegen steuern können. 

 
4. Gendergerechte regionale Wirtschaftsförderung 
Die Strukturen der regionalen Wirtschaftsförderung sind männlich ausgerichtet. Dafür stehen 
die Netzwerke von Kammern und Unternehmensverbänden, aber auch die Orientierung auf 
Technologie, hohes Risiko und Kapitaleinsatz. Weibliche Prägungen, die sich im Aufbau regio-
naler Kooperationen zeigen und auch Lernprozesse mit einbinden, sind in der Wirtschaftsför-
derung eher selten. Hier ist ein Umdenken verbunden mit gendersensibler Förderpolitik drin-
gend erforderlich. Darin eingeschlossen sind auch eine geschlechtergerechte Verkehrspla-
nung und der zwingend notwendige Ausbau des schnellen Internets in ländlichen Regionen. 
Denn diese Faktoren entscheiden zunehmend über „bleiben oder gehen“. 
 
5. Regionales Sozialkapital pflegen und nutzen 
Funktionierende Kommunikationsbeziehungen zwischen den Akteuren einer Region sorgen 
dafür, dass sich alle kennen und voneinander profitieren. Die daraus entstehenden Netzwerke 
führen zu einem vertrauensvollen Klima des Miteinanders und fördern regionale Kooperatio-
nen. Das Beziehungsgeflecht entwickelt sich so zu einer wichtigen Ressource für die Region. 
Die LandFrauenverbände vor Ort haben hier bereits Erfahrungen, weil sie die Kommunikation 
mit den Akteuren der Region pflegen und für mehr Chancengerechtigkeit sensibilisieren. Mit 
ihren Informations- und Bildungsangeboten bekämpfen sie die geschlechtsspezifische Polari-
sierung am Arbeitsmarkt und brechen überkommene Strukturen auf. 
 
6. Geschlechtergerechtigkeit als Grundsatz in der GAP festigen 
Die Legislativvorschläge der EU-Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 2013 
vom 12. Oktober 2011 sind in der Diskussion. Frauen sind in den Dokumenten bisher kaum 
genannt, weder als Nutzerinnen noch als Akteure der Programme. Es muss genau analysiert 
werden, welche geschlechterspezifischen Auswirkungen dieses Regelwerk hat und welche 
Rahmenbedingungen nötig sind, damit Frauen sich stärker mit ihren Wissen, Ideen und Le-
bensansprüchen an den Entwicklungsprozessen ländlicher Räume beteiligen können.  
 
 
Vom Präsidium des dlv im Dezember 2011 beschlossen. 


