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Geschichte des
Deutschen LandFrauenverbandes (dlv)
– von den Gründerjahren bis heute –
Der Impuls zur Gründung der LandFrauenbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts ging von einer Frau aus, die sich kritisch mit der gesellschaftlichen Realität der Frauen auf dem Land auseinandergesetzt hat. Elisabet Boehm, Gutsfrau
aus Ostpreußen hatte die Erfahrung machen müssen, dass es zwischen Männern und Frauen in der Landwirtschaft große Ausbildungsunterschiede gab.
Die Frauen waren damals völlig unzureichend auf ihr Aufgabenfeld, die ländliche
Hauswirtschaft, vorbereitet. Dagegen hatte die Tätigkeit des Landwirtes durch
die damals umwälzenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit Auswirkungen auf Ackerbau und Viehzucht bereits eine Professionalisierung erfahren.
Während also Landwirtschaft fachkundig gelehrt wurde, war von einer hauswirtschaftlichen Ausbildung der Frau noch keine Rede. Die Frau auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die Bäuerin, hatte keinen Beruf.
Die historische Entwicklung der LandFrauenbewegung ist an die weitreichenden
Veränderungen innerhalb des Agrarsektors im letzten Jahrhundert geknüpft.
Die deutsche Landwirtschaft musste sich immer mehr am Weltmarkt orientieren lernen. Sinkende Getreidepreise bei gleichzeitig hohen Investitionskosten
für die Modernisierung der Betriebe und für Betriebsmittel wie Kunstdünger und
Pflanzenschutz führten zu hohen Verschuldungen. Sorgsame Wirtschaftsweise
im Haushalt, aber auch zusätzliche Verdienstquellen waren dringend nötig. Damit mussten die Frauen zwangsläufig einen wichtigen Part sowohl im Betrieb
als auch in der Öffentlichkeit übernehmen.
Der erste landwirtschaftliche Hausfrauenverein wurde 1898 in Rastenburg, Ostpreußen gegründet. Bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts folgten viele
Gründungen in ganz Deutschland. Ziel des Verbandes war, das Bewusstsein
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für die Lebenssituation der LandFrauen
und für ihren bisher weit unterschätzten
Beitrag in Land- und Volkswirtschaft
zu stärken. Die Arbeitsschwerpunkte
der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine dienten im Wesentlichen dem
ländlichen und hauswirtschaftlichen
Ausbildungswesen. Der ursprüngliche
Ansatz, Erfahrungen und Wissen über
Herstellung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte auszutauschen
und sich weiterzubilden, hat sich immer weiterentwickelt und den Anforderungen der Zeit angepasst, so dass die
LandFrauen sehr bald auch die gesellschaftliche Entwicklung auf dem Lande
beeinflusst und mitgestaltet haben.
Nach Krieg und Zusammenbruch waren
viele Männer und Söhne gefallen oder
in Kriegsgefangenschaft. Die Frauen
mussten die Höfe bewirtschaften. Ein
unendlicher Flüchtlingsstrom ergoss
sich über das Land. Angesichts dieser
Situation belebte Marie-Luise Gräfin
Leutrum von Ertingen den Gedanken
der LandFrauenarbeit neu. Am 20. Oktober 1948 wurde der Deutsche LandFrauenverband (dlv) gegründet und die
Gräfin zur Präsidentin gewählt. Bis
1970 stand sie dem Verband als Präsidentin vor und stellte ihn auf ein solides organisatorisches Fundament. Die
Geschäftsstelle des dlv war bis 1973
in Stuttgart. Die Neuorientierung auf
internationaler Ebene, der Aufbau nationaler Kontakte und der Ausbau der
Bildungsarbeit über die fachliche Ausund Weiterbildung hinaus sind wesentliche Verdienste ihrer Amtszeit. Sie hat
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Der dlv und seine Mitglieds
organisationen
20. Oktober 1948:
Gründung des dlv mit den
Mitgliedsorganisationen Württemberg-Baden, Bayern, Bremen,
Hessen-Nassau und Kurhessen
(1973 zum LFV Hessen vereint),
Niedersachsen-Hannover, WeserEms, Rheinische LandFrauenvereinigung, Westfalen, SchleswigHolstein
1948: Hamburg
1951: Pfalz, Rheinhessen
1957: Berlin, Saarland
1960: Rheinland-Nassau
1965: Südbaden
1985: Württemberg-Hohenzollern
1991: MecklenburgVorpommern,
Sachsen-Anhalt
1992: Sachsen, Thüringen
1993: Brandenburg

den LandFrauenverband von Anfang an
bewusst geöffnet für alle Frauen, die im
ländlichen Raum leben. Bereits 1949
wurde der Verband Mitglied im WeltlandFrauenverband (ACWW) und im Verband der Europäischen Landwirtschaft
(CEA), 1950 Mitglied im Internationalen
Verband für HausWirtschaft (IVHW) und
1968 im LandFrauenausschuss der berufsständischen Organisationen der Europäischen Gemeinschaft (COPA). Seit
1968 unterstützt das damalige Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Bildungsarbeit
des Verbandes über bundeszentrale Informationsveranstaltungen (ZIV). In die
Präsidentschaft von Gräfin Leutrum fiel
auch der Aufbau einer hauswirtschaftlichen Forschung und die Errichtung der
Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft. Die LandFrauen erreichten ein
Förderprogramm zur Verbesserung der
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arbeitswirtschaftlichen Situation in den Haushalten der Bäuerinnen und später ein Förderprogramm zur Modernisierung und Sanierung von landwirtschaftlichen Gebäuden.
Im Jahr 1970 übernahm Adelheid Lindemann-Meyer zu Rhaden den Vorsitz
im Deutschen LandFrauenverband, der nun schon feste Strukturen hatte und
225.000 Mitglieder zählte. In ihrer Amtszeit wurde die Geschäftsstelle des dlv
nach Bonn verlegt wegen der besseren Möglichkeiten, in der Bundeshauptstadt
mit Regierung, Parlament und Interessenvertretungen zusammenzuarbeiten.
Dadurch wurde der Verband gesellschaftspolitisch verstärkt wahrgenommen,
er wurde zu einer unverzichtbaren Vertretung für die LandFrauen. Höhepunkt
ihrer Amtszeit war für Adelheid Lindemann-Meyer zu Rhaden die Ausrichtung
des Kongresses des WeltlandFrauenverbandes 1980 in Hamburg. Diese Veranstaltung war ein großer öffentlicher Erfolg, der das weltweite Verständnis von
Frauen für Frauen in hohem Maße gestärkt und wesentlichen Einfluss genommen hat auf das Engagement der deutschen LandFrauen in der Entwicklungszusammenarbeit. Im gleichen Jahr begann die offizielle Zusammenarbeit des
dlv mit der Deutschen Welthungerhilfe (DWHH). Die soziale Absicherung von
jüngeren Witwen in der Landwirtschaft und eine Qualifizierung der beruflichen
Ausbildung in der ländlichen HausWirtschaft wurde unter Adelheid LindemannMeyer zu Rhaden von den LandFrauen vorangetrieben. In ihrer Amtszeit hat sich

Ich engagiere mich für die LandFrauen ...
... weil ich Freude daran habe, als Frau mit Frauen in unseren
ländlichen Räumen etwas zu bewegen. Der Umgang mit Menschen und die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, engagiert mitzuarbeiten und andere für die Mitwirkung in einem
Verband zu motivieren, der besonders die Belange der Frauen
– unserer Frauen – vertritt, sind mir persönlich wichtig. Ich gratuliere allen LandFrauen zu diesem großartigen Jubiläum und
wünsche mir, dass noch viele solcher Ehrentage folgen.
Brunhilde Jakobi, LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e. V.
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die Mitgliederzahl bei den LandFrauen mehr als verdoppelt auf ca. 500.000.
Die dritte Präsidentin des dlv wurde 1986 Irmgard Reichhardt, die mit ihrer
Karriere den Anspruch der LandFrauen auf politische Teilhabe unterstrich. Sie
wurde 1987, nach nur einem Jahr als dlv-Präsidentin, Ministerin für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz in Hessen. Sie war für viele LandFrauen Ansporn sich zu engagieren und aktive Interessenvertretung zu betreiben. Nicht
umsonst war für sie die Erwachsenenbildung eine vorrangige Aufgabe des dlv.
Die Bildungsangebote sollten den Teilnehmerinnen vor allem auch Sicherheit
und Selbstvertrauen vermitteln und sie dazu befähigen, ihre Anliegen offensiv
zu vertreten.
Von 1987 bis 1999 war Hedwig Keppelhoff-Wiechert die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes. Auch sie übernahm neben der LandFrauenarbeit
politische Ämter und wurde 1989 zur Europaabgeordneten gewählt. Wie ihre
Vorgängerin vertrat sie die Meinung, dass eine wirksame Interessenvertretung
nur möglich ist, wenn der Verband auch politisch präsent ist. Diese Überzeugung setzte sich bei den LandFrauen während ihrer Präsidentschaft immer
stärker durch. Gleichzeitig begann der Verband, sich mit den eigenen Strukturen
zu beschäftigen und seine Mitglieder zu unterstützen, ihren Aufgaben in Beruf,
Familie und Ehrenamt gerecht zu werden. Ein eigenes Einkommen der Bäuerinnen durch Einkommenskombinationen im landwirtschaftlichen Umfeld gewann an Bedeutung. Mit Hilfe des Projektes „Landideen“ wurde dieser Bereich
gefördert und die Bedeutung der Einkommenskombinationen in der Öffentlichkeit bewusst gemacht. In die Amtszeit von Hedwig Keppelhoff-Wiechert fiel die
deutsch-deutsche Vereinigung und der Aufbau der LandeslandFrauenverbände
in den fünf neuen Bundesländern. Ein viel beachtetes Modellprojekt „SELFFrauen gestalten Strukturentwicklungen ländlicher Regionen“ hat die Frauen
in den neuen Bundesländern bei der Suche nach einer gesicherten Existenz
erfolgreich unterstützt.
Von 1999 bis 2007 war Erika Lenz Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes. Zu Beginn ihrer Amtszeit wurde die Geschäftsstelle des dlv nach Berlin
verlegt, so dass die politische Interessenvertretung der LandFrauen nach dem
Umzug von Parlament und Regierung nahtlos fortgesetzt werden konnte. In
einer zunehmend globalisierten Welt mussten sich die LandFrauen mit den modernen Kommunikations- und Informationstechnologien vertraut machen. Das
Projekt „IT-LandFrauen“ brachte nicht nur Medienkompetenz in den ländlichen

Raum, es öffnete den LandFrauen auch
das weltweite Netz für ihre Aktivitäten.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends haben sich die LandFrauen als Bindeglied
zwischen Erzeugern und Verbrauchern
positioniert und dabei eine entscheidende Fehlentwicklung der Gesellschaft
erkannt: Fehlende hauswirtschaftliche
Kenntnisse. In den letzten Jahren entwickelten sich deshalb auf allen Ebenen
des Verbandes Aktivitäten und Projekte,
die zum Ziel haben, die Bedeutung von
„HausWirtschaft als Alltagskompetenz“
anzuerkennen und HausWirtschaft an
allgemein bildenden Schulen wieder
als Lehrfach einzuführen. Bundesweit
beginnt das Projekt „Umsetzung des
aid-Ernährungsführerscheins durch die
LandFrauen in der Grundschule“.
Im Jahr 2007 wurde ein neues Präsidium mit Brigitte Scherb an der Spitze gewählt. Sie werden sich neben fachlichen
Themen auch mit der Mitgliederentwicklung befassen und die Verbandsstruktur und ihre Finanzierung neuen Erfordernissen anpassen. Weitere Schwerpunkte der neuen Amtszeit werden die
Interessenvertretung und die Ausweitung des LandFrauen-Netzwerkes auf
die europäische Ebene sein.


Lilo Schön

Ich engagiere mich für die LandFrauen ...
... weil ich gerne auf dem Land lebe und meine Lebensfreude
weitergeben möchte.
Immer noch sind viele Frauen ohne Arbeit, sozial an den Rand
gedrängt und oft auf sich allein gestellt. Dagegen unternehme
ich etwas. Zusammen mit vielen anderen Mitstreiterinnen habe ich mir das Ziel gestellt, diese Frauen aus der Isolation herauszuholen und Gemeinschaftssinn zu wecken.
Diese Aufgabe ist für mich eine Herausforderung.
Heidemarie Becker, Vorsitzende LandfFrauenverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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