
Eine für 
alle.

Alle für 
eine.

Oder  besuchen  Sie  uns  bei  Facebook!

Rezept

Landwirtschaft

Der Brandenburger Landfrauenverband e. V. ist eng 
verbunden mit den Akteurinnen und Akteuren der 
Landwirtschaft. Für ein lebendiges und lebenswertes 
Deutschland ist die Landwirtschaft unabdingbar. Land-
wirtschaftliche Betriebe sind Unternehmen, die 
gewinnorientiert arbeiten (müssen), die ihre Beschäf-
tigten gut bezahlen möchten, die wertvolle und hoch-
qualitative Nahrungsmittel erzeugen, die Tierwohl als 
hohes, wichtiges Gut sehen und nicht zuletzt Kultur-
landschaften pflegen.  

Ü Wir fordern ein echtes Bekenntnis der Landes-
regierung zur Landwirtschaft – als Erzeuger von 
Lebensmitteln. Wir sind für den VerbraucherInnen-
dialog, aber verurteilen die generelle Verun-
glimpfung eines ganzen Wirtschaftszweiges.

Entwicklung der ländlichen Räume

Etwa 90 Prozent der Fläche Deutschlands wird zu den 
ländlichen Räumen gezählt. Mehr als die Hälfte der Ein-
wohnerInnen Deutschlands wohnen in den Gemein-
den. Dennoch scheint es oft, als wäre der ländliche 
Raum von der Politik fast vergessen. 

Ü Wir fordern nachhaltige und innovative Entwick-
lungskonzepte für Brandenburg. 

Ü Daseinsvorsorge und Infrastruktur dürfen keine 
Schlagwörter bleiben, sondern müssen mit hohem 
Engagement tatsächlich entwickelt und umge-
setzt werden.
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Der Brandenburger Landfrauenverband e. V. 
ist eng verbunden mit der Brandenburger 
Landwirtschaft.

Wir fordern nachhaltige und innovative 
Entwicklungskonzepte für das Land 
Brandenburg in Zusammenarbeit mit den 
ländlichen Verbänden. 

Ü Insbesondere die Gesundheitsversorgung muss 
flächendeckend erhalten bleiben und verbessert 
werden.

Ü Wir fordern – seit vielen Jahren schon – endlich die 
flächendeckende Breitbandversorgung.

Ü Wir fordern die Umsetzung der von der Enquete-
Kommission 6/1 vorgeschlagenen Handlungshin-
weise.



Unsere politischen Forderungen (Auswahl)

Alterssicherungspolitik

Frauen arbeiten aufgrund familiärer Verpflichtun-
gen oft in geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen, in Teilzeit oder selbständig. Dies hat neben 
geringen Einkommen auch geringe Renten zur Fol-
ge. Altersarmut droht.

Ü Wir fordern daher eine Rentenpolitik, die sozial 
gerecht ist und die besondere Arbeitssituation 
von Frauen berücksichtigt. 

Ü Gleiche Rentenansprüche für alle Mütter  – unab-
hängig vom Geburtsjahr ihrer Kinder.

Ehrenamtspolitik

Der ländliche Raum lebt durch das freiwillige 
Engagement. Was wäre dieser ohne die vielen 
Ehrenamtlichen in den Feuerwehren, Sportverei-
nen, Heimatvereinen oder den Landfrauenverbän-
den? Diesen wichtigen gesellschaftlichen Kräften 
dürfen nicht Aufgaben übertragen werden, für die 
allein der Staat die Verantwortung hat. 

Ü Wir fordern innovative Ideen zur Anerkennung 
von ehrenamtlichen Engagement (z. B.: Aner-
kennung in Form von Rentenpunkten, Kostener-
stattungen, Bildungsurlaub)

Unser politisches Engagement

Interessenvertretung

Ÿ Für Frauen und Familien im ländlichen Raum 
machen wir uns stark. Politisches Engagement, 
aktives Altern, Gesundheitsvorsorge, Mehrgenera-
tionenarbeit und Dorfentwicklung spielen eine 
besonders große  Rolle.

Ÿ Wir setzen uns für die Chancengleichheit und 
gleiche gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und 
Männern, Mädchen und Jungen in allen Lebens-
phasen ein.

Ÿ Unser Ziel sind gleichwertige Lebensbedingungen 
auf dem Land und in der Stadt.

Ÿ Teilhabe und Demokratiestärkung gelingen nur 
durch eine stärkere Beteiligung von Frauen in 
Gremien und Führungspositionen. 

Ÿ Der BLV bestärkt vor allem Frauen, sich einzumi-
schen und ihre Forderungen einzubringen. Wir ermu-
tigen die Frauen, selbst zu kandidieren oder Kandi-
datinnen in ihren Wahlkreisen aktiv zu unterstützen.

Brandenburger Landfrauenverband e. V.

Der Brandenburger Landfrauenverband e. V. (BLV) ist 
ein gemeinnütziger Verband mit dem Ziel, allen Frauen 
im ländlichen Raum die Möglichkeit zu geben, sich 
gesellschaftlich, politisch, sozial und kulturell zu 
engagieren. Die Landfrauen sind eine starke Gemein-
schaft, die die Interessen der Frauen in Brandenburg 
vertritt und sich für einen lebenswerten ländlichen 
Raum einsetzt.

Der BLV wurde 1992 gegründet, ist überparteilich und 
überkonfessionell, aber keineswegs unpolitisch. 

Unsere ca. 1.100 Mitglieder sind Frauen, die auf dem 
Land leben. Wir vereinen unterschiedliche Berufe und 
Altersgruppen. Die Struktur von Orts- und  Kreisver-
bänden ermöglicht eine effektive Interessenvertre-
tung, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle Orts- und Kreisverbände arbeiten eigenständig 
und sind untereinander vernetzt. Ihre Vorstände sind 
ehrenamtlich tätig. Ehrenamtliches Engagement ist 
uns sehr wichtig, denn ehrenamtlich Tätige gestalten 
aktiv den ländlichen Raum und die dörfliche Gemein-
schaft – sie sind der soziale Kitt!

Aktuelle Themen greifen wir auf. Wichtig sind uns Pro-
jekte zu den Themen Rechtsextremismus, Teilhabe und 
Demokratiestärkung. 

Tipp: Flecken an Silberlöffeln kann 
man mit rohen Kartoffelscheiben 
ausreiben.

Aktuelle Themen greifen wir auf. Wichtig sind 
uns Projekte zu den Themen Rechtsextremis-
mus, Teilhabe und Demokratiestärkung. 

Unser Ziel sind gleichwertige Lebensbe-
dingungen auf dem Land und in der Stadt.
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