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Verlassene Dörfer und Kleinstädte, hohe Arbeitslosigkeit und 
Fremdenfeindlichkeit, immer mehr alte Menschen und Jung-
gesellen ohne Schulabschluss, in der Konsequenz flüchtende 
junge Frauen – so das gängige Klischee über das Leben in 
schrumpfenden Regionen der neuen Bundesländer. Stimmt das 
wirklich? Trotz aller Herausforderungen bieten diese Regionen 
auch Chancen und Raum für ungewöhnliche Ideen. Hier leben 
– wie wir in den vergangenen Studien gezeigt haben – selbst-
bewusste und starke Frauen, die die politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklung der neuen Bundesländer 
maßgeblich mitgestalten.

Mit der diesjährigen Studie „Frauen machen Neue Länder“ 
möchten wir ganz bewusst ländliche und periphere Regionen 
in den neuen Bundesländern in den Blick nehmen. Viele dieser 
Regionen schrumpfen und altern mit hoher Dynamik. Mitten 
in diesen Schrumpfungsregionen entwickeln sich jedoch auch 
Städte zu nachgefragten Standorten, sei es als Universitätsstadt 
(z.B. Greifswald), als Pendelwohnort für polnische Nachbarn 
(z.B. Pasewalk) oder als Altersruhesitz für Rentnerinnen und 
Rentner aus ganz Deutschland (z.B. Görlitz). Schrumpfung und 
punktuelles Wachstum sind gleichzeitig und in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu beobachten. An beiden Prozessen sind 
Frauen aktiv beteiligt. Sei es zum Beispiel als Studentin oder 
Auszubildende, sei es als Bürgermeisterin oder Schulleiterin 
einer ländlichen Gemeinde.

Denn nicht alle Frauen verlassen diese Regionen. Viele fühlen 
sich gerade hier zu Hause. Einige ziehen ganz bewusst (zurück) 
aufs Land, um neue Freiräume zu nutzen. Manche spült es eher 
zufällig in die Peripherie. Diesen Frauen wollen wir eine Bühne 
bieten, ihre Geschichten vom „Dableiben“, vom „Hinziehen“ 
und einfach „Machen“ nacherzählen und damit „Verborgenes“ 
sichtbar machen.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels soll unter-
sucht werden, welche gesellschaftlich relevante Rolle Frauen 
einnehmen, die auf dem Land und in Kleinstädten aktiv sind. 
Ziel ist es, die Selbstwahrnehmung dieser Frauen auch hin-
sichtlich ihres demografie-relevanten Engagements zu stärken 
und mithilfe fundierter Daten Bewusstsein über die eigene, 
vom demografischen Wandel betroffene, Realität zu schaffen. 

Für den Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels 
fehlen bisher noch positiv besetzte Bilder und Begriffe. Unsere 
Studie zeigt gelungene Beispiele und Frauen, die Gestaltungs-
spielräume offensiv und kreativ nutzen und damit Vorbilder sein 
können. Wir fragen: Wie verändern sich die Lebensrealitäten 
für Frauen in diesen Regionen? Welche Chancen ergeben sich 
damit für Frauen? Was sind ihre Beweggründe, in Regionen zu 
leben und zu arbeiten, die viele andere verlassen? Entstehen neue 
gesellschaftsbildende Netzwerke? Nehmen Frauen ihre Erfolge 
selbst wahr und nutzen sie die sich eröffnenden Chancen? Wie 
gestalten sie den Wandel in ihrer Heimat? 

Dabei sehen wir Ostdeutschland als ein „Labor“ für den Umgang 
mit den demografischen Entwicklungen, die zeitversetzt auch 
in vielen Regionen des Westens relevant werden und zum Teil 
heute schon sind. Für die Annäherung an die Frage, ob Frauen 
bei diesen Entwicklungen eine zentrale Rolle einnehmen, waren 
zwei Thesen leitend:

Der demografische Wandel setzt strukturelle und  
gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang, 
die vor allem von Frauen gestaltet werden.
Je mehr Menschen eine Region verlassen, umso wichtiger 
werden Frauen. Frauen nutzen die Freiräume, die sich durch 
das „Weniger“ bieten und antworten mit praktischen und 
zukunftsfähigen Konzepten. Sie übernehmen Verantwortung 
in Politik, Verwaltung und bei der Organisation des täglichen 
Lebens und begegnen bürokratischen Hürden mit unkonven-
tionellen Lösungen.

Frauen gestalten regionale Netzwerke und  
tragen häufiger soziale Verantwortung.
Um notwendige Infrastrukturangebote in ländlichen Regionen 
aufrechtzuerhalten, sind neue Kooperationen zwischen unter-
schiedlichen lokalen Akteuren, multifunktionale Nutzungen 
und neue Konzepte zur Sicherung der Daseinsvorsorge gefragt. 
Frauen reagieren flexibel und kreativ, übernehmen soziale Ver-
antwortung und gestalten neue Netzwerke als Antwort auf die 
komplexen Erfordernisse.

Methodisch haben wir verschiedene Stränge verfolgt: zum einen 
wurden Literatur und statistisches Material zum demografi-
schen Wandel in den Neuen Ländern ausgewertet. Außerdem 
führten wir eine Online-Befragung zu Lebensbedingungen und 
Lebensrealitäten von Frauen in den schrumpfenden Regionen 
der neuen Bundesländer durch. Von den insgesamt 536 Per-
sonen, die an der Befragung teilgenommen haben, sind 250 
Frauen, die auf dem Land oder in Klein- und Mittelstädten der 
neuen Bundesländer leben. Im Kapitel 3 – „Dageblieben“ oder 
„Hergezogen“ – Gute Gründe für das Leben in der Peripherie –  
werden die Antworten dieser Frauen ausgewertet. Als dritter 
methodischer Strang wurden in verschiedenen Gesellschaftsbe-
reichen (Bildung, Wirtschaft, Verwaltung, Versorgung, Kultur) 
Projekte und Initiativen recherchiert, die auf den demografischen 
Wandel reagieren und/oder durch ihn betroffen sind und die 
von Frauen gestaltet werden. Wir haben 16 ausgewählte Frauen 
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen und Gesellschafts-
bereichen in den ländlichen Regionen der neuen Bundesländer 
befragt und ihre Projekte und Lebensgeschichten in Steckbriefen 
dokumentiert. Anhand dieser Projekte und Portraits werden 
im Kapitel 2 – Frauen gestalten den demografischen Wandel –  
Konzepte und Ideen für den Umgang mit demografischen 
Veränderungsprozessen vorgestellt.

1 Einführung

6 7



Am Beispiel ausgewählter Bereiche in Wirtschaft, Kultur, Politik 
und Verwaltung werden im Folgenden Frauen vorgestellt, die 
entgegen dem Trend des Weggehens in ihrer Heimatregion 
geblieben oder in diese zurückgekehrt sind. Es sind Frauen, 
die von Geburt an in ihrem jetzigen Wohnort leben oder 
Frauen, die bewusst in den ländlichen Raum gezogen sind, oder 

Frauen, die an anderen Orten studiert, gearbeitet und gelebt 
haben und später in ihre Heimatregion zurückgekehrt sind. 
Mit ihren Projekten und ihrer Arbeit gestalten sie das Leben in 
ihrer Region und machen es somit auch für ihre Mitmenschen 
weiter lebenswert. Den demografischen Wandel begreifen sie als 
Herausforderung und kreieren damit nicht selten neue Trends.

Deutschland befindet sich mitten in einem demografischen 
Wandel. Kennzeichen dafür sind zurückgehende Bevölke-
rungszahlen und eine deutliche Alterung der Gesellschaft. In 
den neuen Bundesländern ist diese Dynamik aufgrund des 
Geburtenrückgangs Anfang der 1990er Jahre und der Abwande-
rung jüngerer Bevölkerungsgruppen besonders ausgeprägt. Die 
Bevölkerung schrumpft hier besonders stark. Nach Prognosen 
der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung ist bis 
2030 in den fünf neuen Bundesländern deutschlandweit mit 
den höchsten Bevölkerungsrückgängen zu rechnen. Die zu 
erwartenden Bevölkerungsrückgänge reichen von 10% weniger 
Einwohnern in Brandenburg bis zu 21% weniger in Sachsen-
Anhalt (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011).

Zu den Besonderheiten der demografischen Entwicklung Ost-
deutschlands zählt die überproportionale Abwanderung von 
jungen Frauen insbesondere aus ländlich geprägten Regionen. 
Die Geschlechterproportionen der 20-Jährigen sind in weiten 
Teilen der neuen Bundesländer durch einen starken Frauenman-
gel gekennzeichnet. 2009 kamen beispielsweise im Landkreis 
Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) in der Altersgruppe der 
18- bis 24-Jährigen 134 Männer auf 100 gleichaltrige Frauen 
(Kühntop, Stedtfeld 2011).

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Zum einen wandern generell 
junge Menschen zur Ausbildung oder zum Studium in die Städte, 
insbesondere auch dann, wenn die Regionen strukturschwach 
sind. Zudem ist die Neigung zur Abwanderung gepaart mit 
einer hohen Schulqualifikation. In den neuen Bundesländern 
haben überdurchschnittlich viele junge Frauen Abitur und eine 
ausgeprägte Erwerbsneigung (vgl. Abb. 1). Während junge 
Männer in ländlichen Regionen im Handwerk oder in der 
Landwirtschaft eher eine Ausbildung und eine Erwerbsper-
spektive finden, suchen junge Frauen häufiger Perspektiven im 
Dienstleistungssektor. Lokale Besonderheiten wie größere Bun-
deswehrstandorte oder einseitig technisch ausgeprägte Universi-
tätsstandorte verschärfen die Diskrepanzen (Erler, Dähner 2008).

Viele junge Frauen verlassen ihre Heimat, um Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzchancen andernorts wahrzunehmen. Rückständig 
sind ihre Heimatregionen deshalb noch lange nicht. Viele 
ostdeutsche Kreise rangieren im ersten Viertel im Ranking des 
„Gender-Index“ des Bundesinstituts für Bauwesen, Stadt- und 
Raumforschung, nach dem die Geschlechtergerechtigkeit 
der Stadt- und Landkreise anhand verschiedener Indikatoren 
verglichen wird. Immerhin zwei ländlich geprägte ostdeutsche 
Kreise belegen Platz 1 (Märkisch-Oderland) und 3 (Anhalt-
Bitterfeld)1. Bildungserfolge, die hohe Erwerbsneigung von 
Frauen, aber auch ihre hohe Repräsentanz in der Lokalpolitik 
führen zu den Gleichstellungserfolgen. Nirgendwo sonst regie-
ren in den Kommunen so viele Bürgermeisterinnen wie in den 
Kommunen der Neuen Länder. Das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern führt die Rangliste an (Berlin-Institut 2011a). 
In den ostdeutschen Großstadtparlamenten sind im Vergleich 
zu Westdeutschland zwar weniger Frauen als Ratsmitglieder 
vertreten, dafür nehmen sie deutlich häufiger hauptamtliche 
kommunale Führungspositionen ein (Bauer, Dähner 2010).

In vielen Verwaltungen der Neuen Länder haben inzwischen 
Frauen das Ruder übernommen. Bei insgesamt 811 bei der 
Kreisverwaltung Märkisch-Oderland beschäftigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern liegt die Frauenquote bei 74,5% 
(Märkische Oderzeitung vom 08.03.2011). Aufgrund des hohen 
Frauenanteils in den Verwaltungen der beteiligten Kommunen 
der Internationalen Bauausstellung Sachsen-Anhalt („Weniger 
ist Zukunft“) sprachen die Veranstalter intern von einer „IBA 
der Frauen“. Vor allem im öffentlichen Dienst in Ostdeutsch-
land bekleiden Frauen zunehmend Führungspositionen, wie 
aus einer 2011 veröffentlichten Studie des Forschungsinstituts 
der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht (Kleinert 2011). Bei 
den weiblichen Spitzenkräften im öffentlichen Dienst gab es 
im Osten im Zeitraum von 2000 bis 2007 ein Plus von sechs 
Punkten auf 45%. 

2 Frauen gestalten den Wandel 

Wie gestalten Frauen den demografischen Wandel? Was sind ihre Beweggründe,  
in Regionen zu leben und zu arbeiten, die viele andere bereits verlassen haben 
oder gern verlassen möchten? 

2.1 Junge Frauen gehen, die älteren und immer mehr Rückkehrerinnen besetzen wichtige Positionen 

1 http://www.gender-index.de/Ranking 2008.pdf (17.08.2011)
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Abb. 1: Weibliche Schulabgängerinnen mit Hochschulreife nach Kreisen, 2008

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung 
des BBSR, Statistik der allgemeinbildenden 
Schulen des Bundes und der Länder

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR 2011, http://78.46.82.146/raumbeobachtung 
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Häufig sind diese in verantwortungsvollen Positionen arbeiten-
den Frauen „Dagebliebene“ und gehören zur Müttergeneration 
der jungen Frauen, die mobil und selbstbewusst in die Ferne 
schweifen. Ihre Mütter sind heute um die 50 Jahre alt, waren 
immer berufstätig und unterstützen nach Kräften ihre Töchter 
in dem Wunsch Bildung, Beruf und eine Familie unter einen 
Hut zu bekommen. Die Töchter ihrerseits sind zielstrebig und 
unerschrocken, gerade weil sie eine Mutter zum Vorbild haben, 
die das vermeintlich „Unmögliche“, nämlich Kinder mit Beruf 
und Familie zu kombinieren, bereits bewältigt haben. Petra 
Hort, Bürgermeisterin in Wanzleben-Börde und Mutter von 
zwei erwachsenen Töchtern sowie bereits Großmutter, ist eine 
dieser vielen Vorbildfrauen der Müttergeneration (Porträt S. 9).

Immer mehr rückt jedoch auch die Generation der Töchter nach. 
Junge Frauen, die eine qualifizierte Ausbildung abgeschlossen 
und erste Berufserfahrung fern ihrer Heimat gesammelt haben, 
kommen zurück und übernehmen in ihren Herkunftsregionen 
verantwortungsvolle Positionen. Sie bringen frischen Wind und 
neue Ideen und Impulse mit. Jessika Hübner (Porträt S. 10) 
und Ulrike Ziebell (Porträt S. 11) zum Beispiel stellen für die 
Zukunft der Region Prignitz sicher einen großen Gewinn dar.

weibliche Schulabgängerinnen 
mit Hochschulreife je 100 weibliche 
Schulabgängerinnen
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Wanzleben-Börde ist eine kleine Gemeinde mit ca. 15 000 
Einwohnern, rund 20 km von  Magdeburg entfernt. Petra Hort 
ist seit 2006 Bürgermeisterin zunächst für Wanzleben, seit den 
Kommunalwahlen im März 2010 auch für die Gesamtgemeinde 
Wanzleben-Börde.

Petra Hort hat immer Flexibilität beweisen müssen und nicht 
nur einmal einen kompletten Neuanfang gewagt: Nach einer 
Ausbildung zur Zootechnikerin absolvierte sie noch ein Fern-
studium mit dem Abschluss „Agraringenieur Tierproduktion“ 
und arbeitete in der LPG. Die LPG hat die Wende nicht überlebt, 
also jobbte sie zunächst als Verkäuferin in einem Supermarkt, 
bevor sie über Weiterbildungen in die Versicherungsbranche 
wechselte. Schließlich wurde sie Wahlkreismitarbeiterin einer 
Landtagsabgeordneten.

Frau Hort erlebt besonders Frauen in einer strukturschwachen 
Region als zuverlässige Stütze, da sie sehr engagiert, kreativ und 
gut organisiert arbeiten. In der örtlichen Kernverwaltung ihrer 
Gemeinde sind derzeit 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
davon 57 Frauen (91 %) beschäftigt.

Wanzleben gehört seit Juni 2004 zu den IBA-Städten (Interna-
tionale Bauausstellung Sachsen-Anhalt), die mit dem Thema 
„Urbane Familienfelder“ Kontrapunkte zum Einwohnerrückgang 
setzen wollen. Gemeint ist damit, die Chancen von Familien 
ebenso wie ihre sozialen Potenziale in der Stadt zu stärken. 
Frau Hort hat das Projekt seit 2004 in ihrer damaligen Funktion 
als Stadträtin begleitet. Anfangs standen sie und ihre Kollegin-
nen und Kollegen der IBA skeptisch gegenüber. Das Konzept 

schien zu abstrakt, der Zeitaufwand zu groß, die Ergebnisse 
oder Vorteile unklar. Schließlich setzte sich aber bei ihnen die 
Erkenntnis durch, dass – in Zeiten finanzieller Engpässe – für 
kleine Gemeinden eine Weiterentwicklung nur in der Vernetzung 
und Kommunikation mit den unterschiedlichen Akteuren in 
der Stadt liegen kann. Nur durch gemeinsame Aktionen und 
Konzepte gewinnt man Handlungsspielraum. 

Für Wanzleben haben Frau Hort und ihre Kolleginnen und 
Kollegen das abstrakte Thema „Urbane Familienfelder“ abge-
wandelt in das Motto: „Familie in der Stadt. Stadt als Familie.“ 
Dieses Motto liegt ihr persönlich sehr am Herzen, da für ihren 
Werdegang die eigene glückliche Kindheit eine wichtige Schlüs-
selfunktion hatte. Eine gelungene Kindheit ist für sie deshalb 
die Basis eines zufriedenen Lebens. „Wenn die jungen Leute 
die Möglichkeit haben, in die Welt hinaus zu gehen, ist das ok. 
Wichtig ist, dass sie eine gute Basis mitbekommen“.

Vereine sind in ländlichen Regionen die Stütze aller Netzwerke. 
Ehrenamtlich Engagierte müssen Spaß an ihren Tätigkeiten und 
das Gefühl haben, ihre Ideen auch verwirklichen zu können. 
Die Arbeit steht immer unter dem Motto: „Wenn wir kein Geld 
haben, müssen wir gute Ideen haben“. Dabei macht sie die 
Erfahrung, dass man nicht nur für die Menschen organisieren 
soll, sondern dass sich die Menschen selbst organisieren. Ziel 
sei es, die Menschen zu aktivieren, sie „aus ihren Nischen zu 
holen“. Der IBA-Prozess hat das Selbstbewusstsein der Stadt 
gestärkt, da man gemerkt habe, dass sich auch unter vorder-
gründig schlechten Ausgangsbedingungen durch Eigeninitiative 
viel erreichen lässt. 

Petra Hort
 
Bürgermeisterin  Stadt Wanzleben-Börde/Sachsen-Anhalt
56 Jahre, verwitwet, zwei erwachsene Töchter, ein Enkelkind

Petra Hort und mit Bürgerinnen und Bürgern aus Wanzleben anlässlich einer Stadtralley (Fotos: privat)

Porträt
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Jessika Hübner hat etwas geschafft, was sich viele ihrer Schul-
freunde wünschen: Nach einem Studium und Arbeit in ver-
schiedenen Großstädten, hat sie ihren „Traumjob“ in der 
Region gefunden, in der sie aufgewachsen ist – eine glückliche 
„Rückkehrergeschichte“. 

Jessika Hübner ist zuständig für die Jugendverbandsarbeit, 
koordiniert die verschiedenen Jugendhilfeträger und unterstützt 
Jugendinitiativen im Landkreis Prignitz. Sie arbeitet eng mit 
Vereinen und Sozialarbeitern vor Ort zusammen und entwickelt 
gemeinsam mit diesen Projekte zur außerschulischen Bildung 
und Freizeit. Jessika Hübner kennt sich also bestens aus mit 
der Jugend auf dem Land.

Ein großes Problem in der Region sei die Uninformiertheit, so 
Jessika Hübner: Kinder und Jugendliche übernehmen häufig die 
negativen Meinungen ihrer Eltern, ohne diese zu hinterfragen. 
Ist beispielsweise ein Elternteil dauerhaft arbeitslos, wird das 
als Beweis für die generelle Perspektivlosigkeit in der Region 
gesehen. Die Motivation, sich selbst über Ausbildungs- und 
Berufschancen zu informieren, ist eher gering. Jessika Hübner 
wünscht sich deutlich mehr Mut und Eigeninitiative. Daher 
versuchen sie und ihre Kooperationspartner gezielt, diesem 
Trend entgegenzuwirken. Positive Vorbilder spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Das Weggehen selbst muss aber nicht unbedingt 
schlecht sein. Jessika Hübner betont, dass diejenigen, die eine 
Zeit in einer anderen Stadt oder Region gelebt haben, häufig 
offener, mutiger und stolzer in ihre Heimat zurückkommen. 

Sie selbst kann das bestätigen. Nach dem Abitur und einer 
Ausbildung zur Bankkauffrau in der Prignitz wollte sie um 
jeden Preis weg und Großstadtluft schnuppern. Der Studien-
ort Magdeburg wurde bald zu klein, zum Praktikum und zum 
ersten Job zog es sie weiter nach Hamburg, dorthin wo schon 
zahlreiche Freunde aus der Prignitz gelandet waren. Sie hat sich 

in der Metropole wohl gefühlt, konnte sich aber nie vorstellen, 
in dieser riesigen Stadt zu bleiben. Für den Lebenspartner, der 
die Prignitz nie verlassen hatte, wäre ein Umzug kaum in Frage 
gekommen. So zogen sie in die erste gemeinsame Wohnung 
und sie freundete sich mit dem Gedanken des Pendelns an. 
Jessika Hübner versuchte, den vielen Stunden in Zügen und 
Bahnen eine positive Seite abzugewinnen. Doch recht bald 
und unerwartet bekam sie ihren Traumjob in der Prignitz, ein 
dreiviertel Jahr später kauften sie ihr gemeinsames Traumhaus.

Viele ihrer Hamburger Freunde beneiden sie, denn adäquate 
Jobs sind leider in der Prignitz immer noch Mangelware. Eine 
Ausnahme bilden vielleicht diejenigen, die nach dem Schulab-
schluss einen Ausbildungsplatz und Job gefunden haben, wie 
bspw. Jessika Hübners Lebenspartner und einige seiner Freunde.

Auf unsere Frage, welche Bedeutung speziell Frauen für die 
Entwicklung ihrer Heimat haben, fällt ihr spontan auf, dass 
in ihrem persönlichen Umfeld viele Frauen höhere Einkom-
men als ihre Partner erwirtschaften, auch wenn sie nicht 
die alleinigen „Ernährerinnen“ der Familie sind. Dies liegt 
vielleicht daran, resümiert sie, dass viele junge Frauen – so 
wie sie – nach einem Studium in die Prignitz zurückkehren 
und verantwortungsvolle Stellen, z.B. im Bereich Bildung oder 
Pädagogik, übernehmen. Andere prosperierende Bereiche, wie 
Landwirtschaft und Metallverarbeitung, sind stärker männlich 
geprägt und eher Branchen, in denen der Ausbildungsberuf 
nachgefragt ist. In den technischen Berufen werden ständig 
neue Azubis gesucht, doch die Bewerberinnen und Bewerber 
entsprechen ihrer Erfahrung nach ganz häufig nicht den An-
sprüchen. Diese Lücke zu schließen, ist eine Aufgabe, die sie 
mit ihren Jugendlichen anpackt.

www.kjr-prignitz.de

Jessika Hübner
 
Geschäftsführerin des Kreisjugendring Prignitz e.V., Neu Pinnow, Brandenburg
29 Jahre, in Partnerschaft lebend

Jessika Hübner (Foto: privat)
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Auch Ulrike Ziebell gehört zu den glücklichen jungen „Rück-
kehrerinnen“, die nach mehreren Jahren in Mannheim und 
Karlsruhe nun in ihrer Heimat Karriere macht. Seit Januar 
2011 ist die 29-Jährige Leiterin eines großen Sachgebietes der 
Perleberger Stadtverwaltung.

Aber wie findet man von Perleberg nach Karlsruhe und wieder 
zurück? Ulrike Ziebell ist in Perleberg aufgewachsenen und ent-
schloss sich nach dem Abitur für ein duales Studium, auch weil 
damit eine gewisse finanzielle Selbstständigkeit verbunden ist. 
Sie studierte an der Berufsakademie in Mannheim, gleichzeitig 
sammelte sie praktische Erfahrungen in der Stadtverwaltung 
Karlsruhe. Nach dem Abschluss als Diplombetriebswirtin wurde 
sie von der Stadt Karlsruhe übernommen. Insgesamt acht Jahre 
hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, der auch aus Perleberg 
stammt, in Baden-Württemberg verbracht.

Während dieser Zeit in Karlsruhe ist der Kontakt zur „alten“ 
Heimat nie abgebrochen, zumal ihre Eltern in Perleberg wohnen. 
Das Jobangebot aus Perleberg war deshalb eine willkommene 
Chance der Rückkehr. Ihre Stelle hat sie eher zufällig entdeckt, 
da sie von Zeit zu Zeit die Stellenanzeigen aus der Prignitz 
verfolgt hat. 

Was schätzt die junge Frau an ihrer Heimat im Vergleich zu 
ihrem Ausbildungsort in Westdeutschland? Für Ulrike Ziebell 
sind es eine Menge Dinge. Natürlich ist es die Nähe zur Fami-
lie und zu alten Freunden, die sie jetzt öfter wieder sieht. Sie 
genießt auch die Ruhe und Natur der ländlichen Region und 
die Lebensqualität einer Kleinstadt, zu der beispielsweise 
wenig Verkehr und kurze Wege gehören. Es ist aber auch die 
Selbstverständlichkeit in den neuen Bundesländern, mit der 
Frauen arbeiten gehen und ihre Kinder schon früh in die Kita 
geben können, ohne dass ihnen ein schlechtes Gewissen 
gemacht wird. Und Ulrike Ziebell hat erst aus der Entfernung 
Süddeutschlands das regionale Bewusstsein der Prignitz und 
die Kritikfähigkeit der Brandenburger schätzen gelernt. In ihrer 
Heimat können Dinge offen ausdiskutiert werden, Meinungs-
verschiedenheiten werden toleriert.

Deshalb ist für sie die Erfahrung in Karlsruhe fern der Heimat 
nur positiv. Ihre Geschichte zeigt, dass Rückkehrerinnen neue 
Impulse mitbringen, die Prozesse in der Heimat in einem 
größeren Kontext sehen sowie Vergleiche ziehen und auch 
Chancen besser erkennen können. Festgefahrene Meinungen 
kommen so auf den Prüfstand und müssen sich gegenüber 
neuen Ideen behaupten.

www.stadt-perleberg.de

Ulrike Ziebell
 
Leiterin Sachgebiet Kultur, Jugend, Sport und Tourismus der Stadt Perleberg, Brandenburg
29 Jahre, verheiratet, ein Kind

Dort, wo viele junge Menschen abwandern, wächst der Anteil 
der Älteren, in den neuen Bundesländern mit besonders großer 
Dynamik. Während hier im Zeitraum zwischen 1990 und 
2009 die Bevölkerung um 12% zurückging, nahm die Zahl der 
älteren Menschen um 50% zu. Heute hat das Land Sachsen mit 
23,5% den höchsten Anteil an Rentnerinnen und Rentnern in 
der Bundesrepublik (Statistisches Bundesamt 2011a und Abb. 
2). Dabei gilt: je älter, desto ausgeprägter ist der Überhang an 
Frauen. Von rund 17 Mio. Menschen über 65 Jahren, waren 
2009 bundesweit 57% weiblich und 43% männlich. Bei den 
Hochbetagten über 80 Jahren wächst der Frauenanteil auf 
immerhin 72% an (Roloff 2006). Dieses Ungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern erklärt sich überwiegend durch 
die höhere Lebenserwartung von Frauen, allerdings sind in der 
Bevölkerungspyramide noch Auswirkungen des Krieges sichtbar.

Entscheidender als der höhere Anteil von Frauen im fortge-
schrittenen Lebensalter ist jedoch die Lebensform. Knapp 
zusammengefasst kann man sagen: Frauen führen im Alter 
vorwiegend allein einen Haushalt, während Männer auffällig 
mehr in Zwei-Personen-Haushalten alt werden. 2008 lebten 
insgesamt 41% der Frauen (Tendenz mit wachsendem Alter 
steigend) und 17% der Männer ab 60 Jahren allein (vgl. Abb. 3). 
Dies ist nicht allein mit der höheren Lebenserwartung erklärbar, 
sondern liegt auch daran, dass Männer eher als Frauen im Alter 
wieder heiraten oder in einer nicht-ehelichen Partnerschaft 
leben (Roloff 2006). Knapp 8 von 10 Männern (79%) über 
60 Jahren waren 2008 verheiratet, demgegenüber nur 52% 
der Frauen im gleichen Alter (Statistisches Bundesamt 2011a).

2.2 Flexibilität ist gefragt – medizinische Versorgung auf dem Land
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Diese Fakten haben viele Auswirkungen. Einerseits werden 
heute Männer wie Frauen gesünder alt und können diesen 
Lebensabschnitt aktiver als früher gestalten. Viele ältere Frauen 
orientieren sich darüber hinaus ganz bewusst nach außen und 
engagieren sich in ihrem Lebensumfeld. Sie suchen neue gemein-
schaftliche Wohnformen, gestalten soziale Netzwerke und setzen 
sich für den Erhalt notwendiger Versorgungseinrichtungen ein. 

Gleichzeitig sind Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung 
und der bevorzugten Haushaltsform stärker auf Pflege- und 
andere medizinische Dienstleistungen angewiesen. Männer wer-
den im hohen Alter von ihren oft jüngeren Lebenspartnerinnen 
zu Hause gepflegt und tauchen als „Pflegefall“ in der Statistik 
seltener auf. Die Pflegequote bei den über 90-jährigen Frauen 
(92%) ist deshalb deutlich höher als bei gleich alten Männern 
(38%)(Roloff 2006). Mehr als zwei Drittel aller Menschen mit 
Demenz sind darüber hinaus weiblich, nicht aber weil sie anfäl-
liger für demenzielle Erkrankungen sind. Demenz ist vielmehr 
eine Begleiterscheinung der stetig steigenden Lebenserwartung: 
Ab dem Alter von 65 Jahren steigt das Erkrankungsrisiko und 
verdoppelt sich etwa alle fünf Jahre (Berlin-Institut 2011b).

Abb. 2: Anteil von Personen ab 65 Jahren an  
der Gesamtbevölkerung, 1990 und 2009

nach Bundesländern

Abb. 3: Frauen und Männer ab 60 Jahren nach 
Haushaltsgröße, 2008

(in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2011a

Quelle: Statistisches Bundesamt 2010

Alterung bietet auch Chancen für unternehmerische Innova-
tionen und Entwicklungen vor allem im Dienstleistungs- und 
Pflegebereich. Häufig sind Frauen in dieser Branche tätig und 
es entstehen neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Eine Teilneh-
merin unserer Online-Befragung hat diese Lücke entdeckt: „Ich 
bin in dieser Region geboren und aufgewachsen und möchte 
in meinem Umfeld/Haus gesund alt werden. Meine neu ge-
gründete Dienstleistung profitiert von der wachsenden Zahl 
der alten Menschen in meiner Region. Mein Kundenstamm 
wächst kontinuierlich an.“

In Regionen, in denen die Besiedlung dünn ist, die Wege weit 
und Ärzte rar werden, wird jedoch die medizinische und pfle-
gerische Versorgung zunehmend zum Problem. Mecklenburg-
Vorpommern hat deshalb in Kooperation mit der Universität 
Greifswald das Modell der „Gesundheitsschwestern“ entwickelt. 
Speziell ausgebildete Krankenschwestern oder Arzthelferinnen 
fahren über Land und betreuen oder beraten Patientinnen und 
Patienten zu Hause. Per Mobiltelefon oder Laptop stehen sie 
mit Ärztinnen und Ärzten in Verbindung. „AGnES“ heißt 
das Modell und steht für „Arzt entlastende, gemeindenahe,  
E-Health-gestützte, systemische Intervention“. Als Modellprojekt 
2005 gestartet, einigten sich 2009 Kassen- und Ärztevertreter 
darauf, das Projekt in die Regelversorgung für unterversorgte 
ländliche Regionen aufzunehmen. Seither gibt es das Angebot 
bundesweit – eine Erfolgsgeschichte (Berlin-Institut 2011b).

Eine weitere Lösung versucht das Ärztenetz Südbrandenburg 
mit der Vorstandsvorsitzenden Dr. Sabine Brenda, in dem 
derzeit 55 Ärztinnen und Ärzte der Landkreise Elbe-Elster und 
Oberspree-Lausitz zusammengeschlossen sind. Ziel des regio-
nalen Praxisnetzes ist die Verbesserung der bestehenden und 
die Schaffung neuer medizinischer Versorgungsstrukturen. Das 
Herzstück dieser Versorgung sind konkrete Behandlungspfade 
für Patientinnen und Patienten, die eine enge Zusammenarbeit 
von Haus- und Fachärzten bei der Behandlung ermöglichen. 

Eine sehr pfiffige Lösung hat die findige Zahnärztin Dr. med. 
dent. Kerstin Finger in der Uckermark ganz allein auf die Beine 
gestellt (Porträt S. 13).
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Templin ist eine schmucke Kleinstadt (ca. 15 000 EW) in Deutsch-
lands flächenmäßig größtem Landkreis – der Uckermark. Ein 
Ort, in dem auch Angela Merkel aufgewachsen ist und der wohl 
dafür steht, besonders selbstbewusste Frauen hervorzubringen. 
Kerstin Finger kommt aus der Region. „Wenn man sich entschei-
det, hier zu leben, dann muss man sich den Gegebenheiten 
anpassen“, findet sie. Wegziehen war für sie noch nie eine 
Option, sie ist kein „Wandervogel“. Ihr gefallen die wunder-
schöne Landschaft und das kleinstädtische Leben mit kurzen 
Wegen. In Templin zu bleiben war aber auch eine wirtschaftli-
che Überlegung. In ihre Zahnarztpraxis hat sie viel investiert.

Die Uckermark und die Veränderungen in der Region haben 
sie geprägt. Dr. Kerstin Finger ist dabei ein bewundernswer-
tes Beispiel, wie die Herausforderungen des demografischen 
Wandels als Chance der persönlichen und gesellschaftlichen 
Veränderung angenommen werden können. „Irgendwann 
blieben vor allem die älteren Patienten aus“, erinnert sich die 
51-Jährige, „teils aus gesundheitlichen Gründen, teils aber auch 
aus persönlicher Resignation“. Viele Menschen auf den Dörfern 
in der Umgebung haben mit dem Verlust des Arbeitsplatzes den 
Sinn ihres Lebens verloren. Zu DDR-Zeiten entstanden soziale 
Kontakte häufig über den Arbeitsplatz. Ehrenamt und Vereins-
arbeit hatte nicht die gleiche Tradition wie in Westdeutschland. 
Deshalb führte die hohe Arbeitslosigkeit zu Hoffnungslosigkeit. 
Mit einer „Reparatur“ des kranken Zahnes ist ihren Patienten 
nicht wirklich geholfen, der kranke Zahn nur ein Symptom.

Um ihren Patienten besser helfen zu können, hat die Zahnärztin 
noch einmal die Schulbank gedrückt und ein Studium mit dem 
Master „Komplementäre Medizin – Kulturwissenschaften – 
Heilkunde“ an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/
Oder abgeschlossen.

Wirklich einzigartig aber ist ihre Idee, ihre Praxis samt dem 
notwendigen Equipment „auf Räder“ zu stellen. Seit Ende 2010 
bietet sie – bundesweit einmalig – nicht nur eine Notfall- und 
Akutschmerzversorgung, sondern ein integriertes Konzept 
aus Prophylaxe, Heilbehandlung und sozialer Integration an, 
das es ermöglicht, Patienten im Umkreis von ca. 30 Kilome-
tern zu versorgen. Sie berät und behandelt ihre Patienten im 

Wohnzimmersessel oder auf dem Küchenstuhl – eine Antwort 
auf den demografischen Wandel. Ihr ist es wichtig, auf die 
Patienten zuzugehen, wenn sie den Weg in die Praxis nicht 
mehr finden. 

Größtenteils musste die Zahnärztin ihre mobile Praxis aus 
eigener Tasche finanzieren. Gut 52 000 Euro hat Dr. Kerstin 
Finger bereits in ihre Idee investiert. Ungewöhnliche Projekte 
passen nicht in den Rahmen gängiger Fördermittelstrukturen: 
Den Kleinbus bekam sie beispielsweise nicht finanziert. Mit 
rund 13 000 Euro unterstützte der Europäische Landwirtschafts-
fonds (ELER) das Projekt. Rund 4 400 Euro gab das Land dazu. 
Auch die laufenden Kosten decken nicht ihren Aufwand. Eine 
Behandlung zu Hause im Wohnzimmer kann nicht so zeitef-
fizient abgewickelt werden wie in der Arztpraxis. Rentabel ist 
das Projekt deshalb für sie nicht.

Der hohe Aufwand schreckt die Medizinerin nicht, im Gegenteil: 
„Von oben lassen sich die Dinge nicht gestalten, man muss 
selbst aktiv werden“. Kerstin Finger ist überzeugt, dass ihre 
Idee Schule machen wird und setzt sich dafür ein, dass sich 
die medizinischen Versorgungsstrukturen grundsätzlich verän-
dern. Nur so lässt sich der demografische Wandel bewältigen.

„Gibt es eine frauenspezifische Art, auf die Herausforderungen 
in den neuen Bundesländern zu reagieren?“, haben wir Dr. Ker-
stin Finger gefragt.  Klar: Frauen treiben Dinge offen aber ohne 
großes Getöse voran: „Kulturwandel im Stillen“ nennt sie das, 
und „Frauen leben von Beziehungen“, deshalb spielen auch für 
sie persönlich Projekte, die auf das Zwischenmenschliche bauen, 
eine wichtige Rolle. Die Probleme der medizinischen Versorgung 
sind überall in dünn besiedelten Regionen gleich, aber durch eine 
andere Historie und andere gesellschaftliche Strukturen sind die 
Lösungswege in den neuen Bundesländern andere. Die Notwen-
digkeit zu handeln ist aufgrund der gravierenden Probleme größer. 
Verwaltung und Medizin waren traditionell auch schon früher von 
Frauen stark besetzt.  „Not macht erfinderisch, wir müssen hier 
als erstes kreativ werden“, fasst sie die Situation zusammen.

www.zdf.de/ZDFmediathek
Beitrag: Länderspiegel vom 4. Juni 2011 

Dr. Kerstin Finger
 
Zahnärztin mit mobiler Zahnarztpraxis in Templin, Uckermark, Brandenburg
51 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Dr. Kerstin Finger und während einer mobilen Behandlung (Fotos: privat)
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Nach dem „Geburtenknick“ in den neuen Bundesländern in 
der ersten Hälfte der 1990er Jahre ist inzwischen bekannt, 
dass Frauen in Ostdeutschland nicht grundsätzlich auf das 
Kinderkriegen verzichteten, sondern die Geburt eines Kindes 
lediglich verschoben haben. Sei es, weil sich neue (berufliche) 
Möglichkeiten boten, sei es, weil die Zukunft ungewiss war. 
Inzwischen haben sich die Geburtenziffern in den neuen 
und alten Bundesländern wieder angeglichen. Ostdeutsche 
Frauen bekommen über ihr gesamtes Leben gesehen sogar 

mehr Kinder als westdeutsche Frauen. 2008 waren 24% 
der westdeutschen Frauen der Geburtsjahrgänge 1964–68 
kinderlos, bei ostdeutschen Frauen waren es nur knapp 12% 
(Schneider, Dorbritz 2011). Aber der „Geburtenknick“ in 
den 1990er Jahren sowie die Abwanderung junger Frauen 
hinterlässt deutliche Spuren: Kinder und Jugendliche fehlen in 
den neuen Bundesländern, seit 2000 ist die Zahl der minder-
jährigen Kinder in Ostdeutschland um 29% zurückgegangen 
(Statistisches Bundesamt 2011b + Abb. 4).

2.3 Die Schule ins Dorf zurückholen! – Engagement für Bildung 

Abb. 4: Einwohner von 6 bis unter 18 Jahren nach Kreisen, 2008

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR 2011, http://78.46.82.146/raumbeobachtung
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Dort wo Kinder fehlen, dünnt das entsprechende Infrastruk-
turangebot aus. So mussten beispielsweise in Brandenburg 
zwischen 1994 und 2003 22% der Grundschulen geschlossen 
werden, in Mecklenburg-Vorpommern sogar 36% (Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder 2009: 28). In Sachsen-Anhalt 
wurden in den letzten 10 Jahren 160 Grundschulen geschlossen 
(Spiegel Online, 19.07.2011). 

Für die Kinder der Familien, die noch da sind, werden die Wege 
zur Schule immer länger und beschwerlicher. Verschwindet 
die letzte Grundschule in akzeptabler Entfernung, kann dies 
für junge Familien zu einem wichtigen Grund werden, die 
Koffer zu packen und an einen Ort zu ziehen, wo ihre Kinder 
noch eigenständig die Schule erreichen können. So entsteht 
ein Kreislauf aus weiteren Schulschließungen und Wegzügen. 

Dass es auch eine Alternative zum Wegzug bei der Einschu-
lung der Kinder gibt, zeigt eine Gruppe junger Eltern, die in 
der Prignitz (Brandenburg) die Freie Schule Baek gegründet 
haben. Seit Anfang an dabei ist die heutige Schulleiterin Jana 
Reiche (Porträt S. 16).

Andere Beispiele zeigen, dass es sich lohnen kann, sich für den 
Erhalt noch existierender Schulen einzusetzen. In Radis, Sachsen-
Anhalt, setzte eine Grundschulleiterin gemeinsam mit Eltern 
und der Ortsbürgermeisterin durch, dass eine Grundschulklasse 
auch mit weniger als den vorgeschriebenen mindestens 10 Kin-
dern starten kann (Spiegel Online, 19.07.2011). Damit ist der 
Erhalt der Grundschule (zunächst) gesichert, die Kinder können 
weiterhin die ersten Schuljahre in ihrem Heimatort verbringen. 
Kleine Schulen, kleine oder jahrgangsübergreifende Klassen: 
Rückläufige Schülerzahlen bieten auch die Chance, nach neuen 
Unterrichtsmodellen zu suchen oder individuelle Förderungen 
anzubieten. Sicher ist die Finanzierung solcher Modelle ein 
wichtiges Nadelöhr. Dass negative Bevölkerungsprognosen nicht 
unbedingt immer eintreffen müssen, beweist das Land Sachsen. 
Sachsen zählt inzwischen zu den Bundesländern mit den höchsten 
durchschnittlichen Geburtenziffern pro Frau (2009: 1,44)2. Ins-
gesamt steigen die Geburtenziffern in den neuen Bundesländern 
seit 1994 kontinuierlich an (2010: 1,46) und liegen inzwischen 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt (2010: 1,39)3. Schulen 
komplett zu schließen und rückzubauen kann deshalb auch unter 
finanziellen Aspekten langfristig gesehen unwirtschaftlich sein.

Bis heute ist die Wirtschaftskraft ostdeutscher Regionen nicht 
mit der Westdeutschlands vergleichbar. Die Arbeitslosenquoten 
sind überdurchschnittlich hoch, das Lohnniveau unterdurch-
schnittlich niedrig. Diese bekannten Fakten bedeuten jedoch 
keine Stagnation. Das jährlich durchgeführte Bundesländer-
ranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und der 
Zeitschrift Wirtschaftswoche bescheinigt den neuen Bundeslän-
dern die größte Dynamik im Zuwachs von Beschäftigung und 
Wohlstand oder anders herum ausgedrückt, in der Abnahme 
von Arbeitslosigkeit. Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit 
zwischen 2007 und 2010 ist in den fünf neuen Bundesländern 
zu verzeichnen: Mecklenburg-Vorpommern (-3,8%), Branden-
burg (-3,6%), Sachsen-Anhalt (-3,4%), Thüringen (-3,3%) 
und Sachsen (-2,9%)4.

Zur positiven Entwicklung in den neuen Bundesländern trägt 
bei, dass sich neue, innovative Branchen entwickeln, die teil-
weise auf den vorhandenen lokalen und regionalen Ressourcen 
aufbauen. Dazu gehören z.B. die Nano- und Biotechnologie 
oder der Bereich der erneuerbaren Energien. Ein Problem 
der ostdeutschen Wirtschaftsstruktur ist bislang das Fehlen 
von Unternehmenszentralen, womit eine geringe regionale 
Wertschöpfung verbunden ist. Mit der Entwicklung neuer 
Produktionen und Industrien könnte sich die Situation zukünf-
tig verändern. Als Beispiel dafür kann die Energiewirtschaft 

dienen. Schon heute sind drei der fünf neuen Bundesländer 
Spitzenreiter in der Produktion erneuerbarer Energien. In 
Mecklenburg-Vorpommern stammte 2009 über die Hälfte 
des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien, in Thüringen 
40% und in Sachsen-Anhalt immerhin ein Drittel. Damit 
nehmen diese Länder eine Spitzenrolle in der zukunftsfähigen 
Energieproduktion ein (vgl. Abb. 5).

Erneuerbare Energien
Für die ländlichen und dünn besiedelten Regionen der neuen 
Bundesländer bedeutet die Auseinandersetzung mit erneuerbaren 
Energien nicht nur einen Innovationsvorsprung, sie können 
auch die Gemeindefinanzen auf eine andere Grundlage stellen. 
Durch lokale Produktion eigener Energie und Wärme werden 
Kosten gespart und soziale Infrastrukturen aufrechterhalten. 
Dies zeigt das Beispiel der Gemeinde Zschadraß in Sachsen, wo 
mit den Erlösen aus dem ins Netz eingespeisten Ökostrom der 
Bürgerbus und die kostenlose Mittagsverpflegung der Kinder 
im Kindergarten finanziert werden (Lasch 2009). Statt sich 
von international operierenden Energiekonzernen abhängig zu 
machen, können Gemeinden mit autonomen Energiekreisläufen 
die Verbrauchskosten für ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie lokale Gewerbetreibende und das Betreiben der eigenen 
Infrastruktur gering halten. Die Kommunen und Regionen 
profitieren von den Einnahmen, die Kaufkraft steigt.

2.4 Vernetzt wirtschaften – Zukunftsbranchen weiterentwickeln

2 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: http://www.bib-demografie.de (18.08.2011)
3 Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de (18.08.2011)
4 http://www.insm-bundeslaenderranking.de/2011_i_dyn_arbeitslosenquote.html (05.08.2011)
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Baek ist ein wirklich kleines Dorf mit gerade einmal 224 Bewoh-
nern. In der Gemeinde Groß Pankow, zu der es gehört, leben 
immerhin 4 000 Menschen. Auch hier wurden die Schulwege 
für die Kinder immer länger. Seit genau 10 Jahren gibt es aber 
in Baek eine Freie Schule, die mit ihrem angeschlossenen 
Kindergarten die ehemalige leer stehende Dorfschule wie-
derbelebt hat.

Jana Reiche, 40, die heutige Schulleiterin, zog 1995 mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn in die Prignitz. Inzwischen hat sie zwei 
weitere Kinder, das jüngste ist ein knappes Jahr alt. Gebürtig 
aus dem Spreewald hatte sie einige Jahre in Potsdam gelebt, 
dann verschlug es sie wieder aufs Land. „Viele Jahre erschien 
mir die Prignitz wie ein großes Abenteuer, dem ich aber je-
derzeit entkommen könnte. Nach vielleicht 10 Jahren war es 
dann mein Zuhause und Potsdam wurde mein Besuchsort.“

Das Projekt der Freien Schule und des Kindergartens begann, 
als der älteste Sohn in das Kindergartenalter kam. Sie und ihr 
Mann besuchten mehrere Einrichtungen in den umliegenden 
Gemeinden, aber die pädagogischen Konzepte erinnerten Jana 
Reiche noch sehr an ihre eigene Kindergartenzeit. Das Paar traf 
auf andere Eltern, denen es ähnlich ging. Es waren hauptsächlich 
Zugezogene, die sich für ein Leben auf dem Land entschieden 
hatten. Gemeinsam mit 15 anderen Eltern begann Jana Reiche 
eine Elterninitiative aufzubauen, deren Ziel die Gründung eines 
eigenen Kindergartens und einer Grundschule war. Jana Reiche 
hatte bereits in der DDR Grundschullehramt studiert, später 
noch Sozialpädagogik. Für das Schul- und Kindergartenprojekt 
hat sie zusätzlich eine Fortbildung in der Montessori-Pädagogik 
sowie einen Fernstudiengang zu Leitungstätigkeiten an Schulen 
absolviert. Mit der Gründung der Schule war Frau Reiche dann 
eine der jüngsten Schulleiterinnen Deutschlands.

Die Gründung einer Schule, die nach reformpädagogischen 
Konzepten arbeitet, ist in einer ländlichen Region wie der 
Prignitz nichts Alltägliches. Bei der Suche nach Räumlichkeiten 
musste eine Gemeinde gefunden werden, die dafür offen ist. 

Diese fanden sie in Groß Pankow. Auch wenn das Schul- und 
pädagogische Konzept der Gemeindeverwaltung zunächst 
ungewöhnlich erschien, unterstützte diese das Projekt von 
Anfang an mit großer Offenheit. Natürlich lief nicht immer alles 
reibungslos. Die alt eingesessenen Bewohner der Gemeinde 
Baek standen dem Schulprojekt zunächst skeptisch gegenüber. 
Die Annäherung brauchte ihre Zeit. Ein Zeichen der Akzeptanz 
ist, dass nunmehr circa ein Drittel der Schülerinnen und Schü-
ler aus Familien stammt, die in der Prignitz beheimatet sind.

Die Gemeinde profitiert mittlerweile von der Einrichtung. 
Gegenwärtig hat die Freie Schule Baek 37 Schülerinnen und 
Schüler. Das sind nicht viele, aber die Schule und der Kin-
dergarten tragen dazu bei, dass Familien bleiben oder sogar 
zuziehen. Es gibt Eltern, die nach dem Vergleich mit anderen 
freien Schulen (u.a. auch in Berlin) dauerhaft zugezogen sind. 
Und es gibt Eltern, die sich entscheiden, wegen der Schule zu 
bleiben, auch wenn ihre eigenen Jobaussichten in der Gegend 
nicht besonders ermutigend sind. Die Schule und der Kinder-
garten sind überdies als Arbeitgeber wichtig für die Region, 
wenn auch in einem bescheidenen Umfang. Zu Beginn hat 
man noch Personal und Lehrkräfte über Anzeigen gesucht. 
Es erwies sich jedoch als illusorisch, dass jemand allein für 
einen Job in die ferne Prignitz kam. Deshalb hat Jana Reiche 
am Anfang selbst unterrichtet. Inzwischen hat die Freie Schule 
Baek eine einheimische Lehrerin gefunden, die Jana Reiche in 
ihrer gegenwärtigen Elternzeit als Schulleiterin vertritt. Neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nun vor allem aus 
dem Verein heraus gewonnen oder von einer nahe liegenden 
Erzieher-Schule rekrutiert. 

Jana Reiche ist eine „Macherin“, die ihre Sache vertritt. „Ich 
bin, wenn ich von etwas überzeugt bin, auch selbst sehr über-
zeugend.“ Die größte Herausforderung für ihr Projekt sieht sie 
darin, „den Zusammenschluss zwischen tradierten Vorstellungen 
und modernen Lebensentwürfen empathisch zu begleiten.“

www.landweg.org

Jana Reiche 
 
Schulleiterin, Freie Schule Baek, Prignitz, Brandenburg 
40 Jahre, verheiratet, drei Kinder

Jana Reiche im Unterricht und das Schulgebäude der Freien Schule Baek (Fotos: Sebastian Ballenthin)
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Abb. 5: Anteil erneuerbare Energien an der Nettostromerzeugung, 2009

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien 2011, http://www.foederal-erneuerbar.de (05.08.2011), eigene Darstellung

Können Frauen von der wirtschaftlichen Dynamik dieser schnell 
wachsenden Branche profitieren? Gestalten sie diese aktiv mit? 
Dafür spräche die traditionell höhere Technikaffinität der 
Frauen im Osten und der wachsende Fachkräftemangel, der 
ostdeutschen Frauen bessere Ausgangsbedingungen in diesen 
Zukunftsbranchen verschaffen könnte. Daten, die diese Vermu-
tung belegen könnten, gibt es leider nicht. Auch bundesweite 
Daten zur Beteiligung von Frauen in der „green economy“ sind 
Mangelware. Generell rangiert der Frauenanteil in Führungs-
positionen in der Energiebranche mit 11% noch hinter der 
klassischen Männerdomäne Bauhauptgewerbe (14%). Generell 
liegt der Anteil von Frauen an den Beschäftigten in der Ener-
giebranche bei rund 20–25% (Röhr, Ruggeri 2008). Allerdings 
treffen diese Zahlen keine Aussage über die Arbeitsbereiche, 
in denen diese Frauen tätig sind. Sind sie überproportional in 
kaufmännischen Bereichen, in den Personalabteilungen und 
der Kundenbetreuung beschäftigt, oder wider Erwarten in den 
Entwicklungsabteilungen und technischen Berufen? 

Allerdings beginnt sich Widerstand zu regen: Rund 30 Frau-
en haben im Rahmen der Hannover Messe im April 2011 
Deutschlands erstes Netzwerk für Frauen in der Windbranche 
gegründet – „Women of Wind Energy Deutschland e.V.“.5 Sie 
haben sich das Ziel gesetzt, Frauenkarrieren in der Windbranche 
zu fördern.

Auch wir haben nur wenige Frauen gefunden, die im Bereich der 
erneuerbaren Energien tätig sind. Aber es gibt sie! Sie besetzen 
Positionen meistens an der Schnittstelle zwischen Produzen-
ten, Verbrauchern und Öffentlichkeit, kommunizieren und 
koordinieren zahlreiche Aktivitäten. So besteht zum Beispiel 
das Projektteam der Null-Emissions-Strategie des Landkreises 
Barnim im nördlichen Brandenburg ausschließlich aus Frauen.6 
Auch im Bereich der Weiterbildung und Wissensvermittlung 
zu Themen der erneuerbaren Energien sind Frauen sichtbar. 
Ein Beispiel ist das „Neue Energien Forum Feldheim“, ein 
Kompetenzzentrum in der ersten energieautarken Gemeinde 
Brandenburgs, das von einer jungen Frau, Doreen Raschemann, 
aufgebaut wird (Porträt S. 18).

5 http://www.womenofwindenergy.de  
6 http://www.erneuerbar.barnim.de
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Doreen Raschemann ist ihrer Heimatregion sehr treu geblieben. 
Nur für ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium pendelte 
sie nach Berlin, konnte aber immer im brandenburgischen 
Zossen wohnen bleiben.

Doreen Raschemann arbeitet für das „Neue-Energien-Forum 
Feldheim – Verein zur Förderung der Bildung und Forschung 
im Bereich der regenerativen und autarken Energieversorgung 
e.V. i.G.“ Der Verein hat sich die Weiterbildung, Information und 
Bildung im Bereich der erneuerbaren Energien auf die Fahnen 
geschrieben. Im OT Feldheim der Gemeinde Treuenbrietzen soll 
ein Energiekompetenzzentrum entstehen, das Weiterbildun-
gen und Ausstellungen anbietet und Projekttage für Schulen 
organisiert. Zum Aufbau dieses Zentrums wird der alte Gasthof 
von Feldheim umgebaut. 

Feldheim ist nicht zufällig gewählt. In Feldheim, der ersten 
energieautarken Gemeinde Brandenburgs, wird die Energie 
vor Ort produziert. Energieträger sind Windkraft, Solaranlagen, 
Biomasse und Biogas. Das Besondere an Feldheim ist, dass 
die vor Ort produzierte Energie nicht in das allgemeine Netz 
eingespeist wird, sondern in ein eigenes separates Strom- und 
Wärmenetz. Der Ort ist somit vom allgemeinen Stromnetz 
unabhängig. Dafür haben sich alle Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie sämtliche Gewerbetreibende des Ortes in einer 
Gesellschaft zusammengeschlossen und Anteilsscheine für das 
Strom- und Wärmenetz erworben. Als Eigentümer ihres Strom- 
und Wärmenetzes sparen sie erhebliche Kosten. Sie zahlen nur 
die  tatsächlich anfallenden Kosten für den Betrieb und die 
Wartung der Anlagen. Es wird kein „Stromkonzern“ finanziert.

Erneuerbare Energien können nach Ansicht von Doreen Rasche-
mann ein wichtiger Impuls für ländliche Räume werden. Sie 
stützen regionale Wirtschaftskreisläufe und machen unabhän-
gig von globalen Strommärkten. Das Geld, welches jeder für 
den Strom ausgibt, bleibt in der Region. In Feldheim profitiert 
weiterhin die lokale Agrargenossenschaft als Mitinvestorin und 
-betreiberin der Biogasanlage durch regelmäßige Einnahmen, 
auch wenn die Landwirtschaft aufgrund saisonaler Effekte 
gerade keine ausreichenden Einnahmen erzielt. Weiterhin 
haben sich zahlreiche Feldheimer bereits im Herbst 1998 an 
der Bürgerwindenergieanlage beteiligt.

Doreen Raschemann ist bislang eine der wenigen Frauen in 
der Energiebranche. Sie bestätigt die noch vorherrschende 
Dominanz der Männer in diesem Bereich: Ausbildungsberufe, 
die in der Region durch die erneuerbaren Energien geschaffen 
werden, wie z.B. Techniker und Monteure, stoßen bislang 
kaum auf Interesse bei den Mädchen. Aber vielleicht ist es 
kein Zufall, dass Doreen Raschemann eine Tätigkeit ausübt, 
die heute noch unterbewertet ist und in Zukunft an Bedeutung 
gewinnt: ein Beruf an der Schnittstelle von Technik, Infor-
mation und Kommunikation, bei dem es auf die Vermittlung 
innovativer Techniken, die Beratung von Endverbrauchern und 
die Weiterbildung ankommt. Und vielleicht schafft es gerade 
das „Neue Energien Forum Feldheim“ mit seinen Angeboten 
für Schulen, auch Mädchen für Berufe in den erneuerbaren 
Energien zu begeistern.

www.neue-energien-forum-feldheim.de

Doreen Raschemann  
 
Vorsitzende des Fördervereins „Neue Energien Forum Feldheim“, Treuenbrietzen, OT Feldheim, Brandenburg
39 Jahre, verheiratet, zwei Kinder 

Doreen Raschemann (Foto: privat) und provisorischer Informationscontainer des NEFF in Feldheim (Foto: Energiequelle GmbH)
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Landwirtschaft und Nahrungsmittelverarbeitung
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Wirtschaftszweig der 
ländlichen Regionen Ostdeutschlands ist die Landwirtschaft 
und die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. In den länd-
lichen Räumen Mecklenburg-Vorpommerns stellen landwirt-
schaftliche Betriebe die größten Arbeitgeber dar. 2,6% der 
Bruttowertschöpfung des Landes wird durch Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei erzielt. Im Bundesdurchschnitt 
sind es 0,9% (vgl. Berlin-Institut 2011a). Das wachsende Be-
wusstsein bei Verbrauchern für Ernährung und Herkunft der 
Lebensmittel lässt die Nachfrage nach ökologisch angebauten 
und regional erzeugten Lebensmitteln steigen. Auch diese 
Entwicklung bietet Potenziale für ländlich geprägte Regionen 
der neuen Bundesländer. Mecklenburg-Vorpommern ist in 
dieser Hinsicht Vor- und Spitzenreiter: Im Jahr 2010 waren 
dort 16,5% der landwirtschaftlichen Betriebe Ökobetriebe. Im 
Deutschlandvergleich liegt das Bundesland an erster Stelle, der 
Bundesdurchschnitt beträgt 7,3%. Auch Brandenburg kann 
mit knapp 14% Öko-Betrieben einen doppelt so hohen Anteil 
wie im Bundesdurchschnitt vorweisen (Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2010).7 
Ostdeutsche Frauen haben in der Landwirtschaft traditionell 

eine starke Stellung. Anders als in Westdeutschland mussten sie 
nicht als „mithelfende Familienangehörige“ um ihre wirtschaft-
liche Eigenständigkeit kämpfen, sondern waren als Fachkräfte 
in der Tier- oder Pflanzenproduktion anerkannt. Viele dieser 
Frauen mussten sich nach der Wende komplett neu orientieren. 
Einige haben sich mit neuen Produkten und der ökologischen 
Landwirtschaft eine Perspektive aufgebaut. Wir haben Frauen 
gefunden, die über die Grenzen ihres eigenen Betriebes denken 
und darüber hinaus ehrenamtlich Netzwerkarbeit leisten und 
sich für die Entwicklung ihrer Region einsetzen. Im Folgenden 
werden zwei Frauen vorgestellt, die diesen Typus repräsentieren. 
Eine – Martina Köber (Porträt S. 19) – lebt schon immer in 
ihrem Dorf, die andere – Dr. Renate Strohm-Lömpcke (Porträt 
S. 20) – ist erst Mitte der 1990er Jahre dahin gezogen.

Neben der Landwirtschaft ist die Nahrungsmittelverarbeitung 
eine traditionelle Branche ländlicher Räume. Die Molkerei 
„Rügener Inselfrische“ verarbeitet und veredelt einen wichtigen 
Rohstoff: die Milch. Die Gründerin und Inhaberin Dr. Sylva 
Rahm-Präger hat in ihrer Heimat ein äußerst erfolgreiches 
Unternehmen aufgebaut, das allein auf die Kompetenzen der 
Frauen setzt (Porträt S. 21).

Martina Köber ist eine gestandene Landfrau, der keine Arbeit zu 
viel wird. Seit ihrer Geburt lebt sie im thüringischen Dorf Bürgel. 
Ein größerer Ortswechsel stand für sie nie zur Debatte, auch als 
es schwierig wurde nach 1989, als sie und ihr Mann ihre Arbeit 
verloren. Bis zur Wende war die Landwirtschaft für Martina Köber 
und ihren Mann nur ein Nebenerwerb. Sie arbeitete in ihrem 
Hauptberuf als Laborantin. Da sie jedoch die Landwirtschaft 
kannten und auch auf einem Bauernhof lebten, machten Martina 
Köber und ihr Mann die Landwirtschaft zu ihrem Haupterwerb. 
Mit dem Auenhof betreiben sie bis heute ökologische Viehzucht.

Die Vielfalt der Pflichten hindert sie nicht, in örtlichen Ent-
scheidungsgremien aktiv zu sein, obwohl sie sich gerne noch 
mehr engagieren würde. Aber die Aufgabe, ihren eigenen 
landwirtschaftlichen Betrieb bis zur Rente zu halten, bindet 
viele Kräfte. Dennoch ist sie als Stadtverordnete und als Land-
frauenbeauftragte für ihren Ortsverband aktiv, früher sogar als 
ehrenamtliche Ortsteilbürgermeisterin. 

Der Landfrauenverband trägt einen Großteil des gesellschaftli-
chen und kulturellen Lebens im ländlichen Raum. Er unterstützt 
Frauen, sich untereinander auf lokaler Ebene zu vernetzen und 

fördert die Zusammenarbeit zwischen Frauen unterschiedlicher 
Berufe und Branchen. Zu DDR-Zeiten gab es den Landfrauen-
verband nicht. Erst nach der Wende wurde die Landfrauenbe-
wegung in den neuen Bundesländern reaktiviert. In den 1990er 
Jahren fungierte der Landfrauenverband auch als Träger von 
ABM-Maßnahmen. Auf diese Weise entstand in Bürgel, dem 
Wohnort von Martina Köber, ein kleines heimatgeschichtli-
ches Museum. Dies wird bis heute betrieben und bringt unter 
anderem Schulklassen in den Ort. Der Landfrauenverband 
bietet nach Ansicht von Martina Köber mit seinen einzelnen 
Ortsgruppen eine wichtige Stütze bei der Organisation eines 
gemeinsamen dörflichen Lebens.

Martina Köber sieht in den Frauen zentrale „Motoren“ für die 
Regionalentwicklung. Wichtig ist vor allem, sie zum Zuge kom-
men zu lassen. Frauen haben ein feines Gespür dafür, welche 
Infrastruktureinrichtungen für das Leben auf dem Land eine 
Schlüsselfunktion haben und aufrechterhalten werden müssen, 
meint die Landwirtin. Die größten Herausforderungen sieht 
sie zukünftig in der Versorgung älterer Menschen, die weniger 
mobil sind. In vielen Ortschaften hat der letzte Konsum schon 
vor Jahren geschlossen und es hält schon lange kein Bus mehr.

Martina Köber 
 
Landwirtin und Landfrauenbeauftragte, Bürgel, Thüringen
56 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder

7 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2010:
 http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/Strukturdaten-2010.pdf (05.08.2011)

Porträt

18 19



Dr. Renate Strohm-Lömpcke beackert im wahrsten Sinne des 
Wortes verschiedene Felder. Einerseits beschäftigt sie sich 
aus der wissenschaftlichen Perspektive mit der Entwicklung 
ländlicher Räume und führt das Büro „rs-landkonzepte“. 
Gleichzeitig baut sie einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb 
auf, den Biohof Diemitz. Außerdem engagiert sie sich als Vor-
standsvorsitzende in dem Verein natürlich! Mecklenburgische 
Seenplatte e.V., „in dem sich Akteure organisiert haben, die 
über eine stärkere intersektorale Vernetzung der ländlichen 
Wirtschaft und die Erschließung noch brachliegender regi-
onsspezifischer Potenziale aktiv einen Beitrag zur ländlichen 
Entwicklung leisten wollen“.

1994 kam sie aus den alten Bundesländern in die Neuen 
Länder, in Göttingen hatten sie Agrarwirtschaft studiert. Das 
Unvollkommene Ostdeutschlands reizte sie. Mangel bedeutet 
für sie nicht in erster Linie Defizit, sondern zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten – und das ist genau das, was Renate 
Strohm-Lömpcke gesucht hat. In Diemitz hat sie eine große 
ehemalige LPG-Anlage gekauft, in die sie investiert, die sie um-
baut und in der sie einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb 
mit verschiedenen touristischen Angeboten aufbaut. Für sie 
zählt in der Region, dass es möglich ist, Pionierin zu sein und 
ungewöhnliche Projekte anzugehen. Es ist fast normal, nicht 
allzu viel zu haben, sich erst was Neues aufbauen zu müssen.

In dem Verein natürlich! e.V. engagiert sich Dr. Renate Strohm-
Lömpcke dafür, unterschiedlichste lokale Akteure miteinander 
zu vernetzen. Nur so kann der lokale kleine Landwirtschafts-
betrieb überleben. Vernetzung ist ihrer Ansicht nach zen-
tral in den ländlichen Räumen. Sie macht sich stark für ein 

Produzenten- und Direktvermarkternetz in ihrer Region. Dieser 
Weg ist nicht unbedingt leicht. Ihrer Erfahrung nach fehlen oft 
finanzielle Mittel, aber auch der Wille, neue ungewöhnliche 
Ideen umzusetzen. „Ich kann zehn Schweinemastanlagen 
bauen und bekomme sofort eine Förderung, aber es gibt keine 
Unterstützung für wirklich innovative Vorhaben“, sagt sie. Eine 
große Gefahr sieht sie daher auch darin, dass sich aufgrund 
zahlreicher bürokratischer Hürden bei der Umsetzung vor Ort 
Resignation breit macht. Keiner hole die Menschen dort ab, 
wo sie mit ihren Fähigkeiten und Ideen stehen. Ein weiterer 
Engpass ist inzwischen der zunehmende Fachkräftemangel, 
beobachtet Renate Strohm-Lömpcke. Es wird immer schwieriger, 
qualifizierte Personen für bestimmte Tätigkeiten zu finden, wie 
beispielsweise einen Koordinator und einen Logistiker für ihr 
Direktvermarkter-Netzwerk. 

Frauen sind – ihrer Erfahrung nach – in unterschiedlichsten auch 
Entscheidungspositionen gerade in den ländlichen Regionen 
sehr viel präsenter. Sie leisten ganz praktische Vernetzung vor 
Ort und viel unbezahlte Arbeit. Deshalb klagen sie auch weniger, 
wenn für viele Aufgaben kein Geld mehr zur Verfügung steht, 
sondern packen einfach an. Frauen prägen die Attraktivität 
einer Region maßgeblich. Sie sind häufig verantwortlich für 
den sozialen Zusammenhalt und die soziale Infrastruktur. 
Sie gestalten die „weichen“ Faktoren des Lebens. Einen 
„Wermutstropfen“ erwähnt Renate Strohm-Lömpcke noch am 
Schluss: Leider ziehen in vielen Regionen die fitten jungen 
Frauen mangels wirtschaftlicher Perspektive weg. Zukünftig 
werden dadurch bodenständige, in ihrer Region verwurzelte 
Frauen fehlen, die sich aktiv in die Gestaltung des Lebens auf 
den Dörfern einbringen.

Dr. Renate Strohm-Lömpcke  
 
rs-landkonzepte, Biohof Diemitz
natürlich! Mecklenburgische Seenplatte e.V., Diemitz, Mecklenburg-Vorpommern
46 Jahre, getrennt lebend, zwei Kinder

Dr. Renate Strohm-Lömpcke und mit Kindern und Tieren auf einem Waldausflug (Fotos: Kerstin Zegenhagen)
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Rügen, die Insel im äußersten Nordosten Deutschlands, be-
sticht durch ihre landschaftlichen Reize. Urlauber aus ganz 
Deutschland verbringen hier gern den Sommer. Aber nicht alle 
möchten hier dauerhaft leben. Die Bevölkerungszahlen sind wie 
in anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns rückläufig.

Dr. Sylva Rahm-Präger ist nach vielen Jahren in der Großstadt 
nach Rügen zurückgekehrt. Es hat sie wieder an den Ort ihrer 
Kindheit und Jugend gezogen. Nachdem sie in Berlin Landwirt-
schaft studiert, promoviert und mehrere Jahre in der Forschung 
gearbeitet hatte, machte sie sich 1994 mit ihrer Tochter zurück 
auf den Weg nach Norden. Eigentlich wollte sie eine Stelle bei der 
Internationalen Naturschutzakademie auf der kleinen Insel Vilm 
antreten. Daraus wurde dann aber doch nichts und es begann 
die Suche nach einer Alternative. Während Sylva Rahm-Präger 
noch an einem Forschungsprojekt der Uni Greifswald arbeitete, 
begann sie parallel, den Aufbau einer Molkerei durchzurech-
nen und Geschäftspartner zu suchen. 1998 war es geschafft: 
Sie eröffnete am Standort Poseritz in einem alten, umgebau-
ten Schweinestall die Molkerei Naturprodukt GmbH Rügen.

Die Molkerei verarbeitet inzwischen jede Woche 5 000 Liter 
Frischmilch, die von lokalen Milchbauern geliefert werden. Auch 
der Kundenstamm ist lokal. Vor allem Hotels auf Rügen sind 
große Abnehmer der frischen und regionalen Milchprodukte wie 
Quark, Joghurt und Frischkäse. Auch wenn es auf den ersten 
Blick nicht nahe liegt: Das Geschäft und der Umsatz der Molkerei 
sind sehr stark vom Tourismus abhängig. Da frische Produkte 
zeitnah konsumiert werden müssen, sind Touristen ein wichti-
ger Kundenstamm, sowohl als Gäste in den Hotels als auch im 
inzwischen neben der Molkerei eröffneten Hofladen und Café.

Die Herausforderungen für ihre Arbeit sieht Dr. Sylva Rahm-
Präger weniger in der Region, als in der Verantwortung für 
das Unternehmen und für ihre Mitarbeiterinnen. Inzwischen 

beschäftigt sie acht Mitarbeiterinnen und dies sind ganz bewusst 
alles Frauen. Nach ihren eigenen Erfahrungen ist es mit einem 
Frauenteam einfacher, direkt an der Sache zu arbeiten. Der 
Umgang untereinander ist sehr viel entspannter. Man könnte 
meinen, dass es inzwischen schwer ist, junge gut qualifizierte 
Frauen als Arbeitskräfte zu gewinnen. Sylva Rahm-Präger sieht 
da jedoch keine Probleme. Entscheidend ist ihrer Ansicht nach 
eine ordentliche Bezahlung. Außerdem muss man sich als 
Arbeitgeberin auf die Lebensentwürfe der Frauen einstellen 
und Modelle anbieten, die die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ermöglichen. Dann kommen junge Frauen und bleiben 
in Mecklenburg-Vorpommern.

Für die Zukunft der Insel Rügen sieht Sylva Rahm-Präger nicht 
schwarz. Die Insel hat den Vorteil, attraktiv zu sein. Es gibt 
einen wachsenden Zuzug von Rentnerinnen und Rentnern, die 
in den urbanen Zentren ihr Erwerbsleben verbracht haben und 
nun ihren Ruhestand in einer landschaftlich reizvollen Gegend 
genießen möchten. Diese älteren Menschen bringen Kaufkraft 
auf die Insel. So wichtig wie sie es findet, junge Menschen in 
der Region zu halten, kann sie doch sehr gut verstehen, dass 
sie in die Welt gehen und etwas ausprobieren. Mädchen und 
junge Frauen sind experimentierfreudiger und trauen sich eher 
den Schritt in die Fremde.

Dr. Sylva Rahm-Präger möchte bleiben. Es muss nicht unbe-
dingt Rügen sein, aber in Mecklenburg-Vorpommern auf alle 
Fälle. Gegenwärtig hält sie vor allem die Verantwortung für das 
Unternehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie sich gut 
vorstellen, auch noch einmal in der Nähe größerer Städte zu 
leben und zu arbeiten.

www.ruegener-inselfrische.de
„Die Milchmädchen“ von Christiane Osterhof  
in DER TAGESSPIEGEL vom 29.05.2011

Dr. Sylva Rahm-Präger 
 
Inhaberin Molkerei Naturprodukt GmbH Rügen, „Rügener Inselfrische“, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
50 Jahre, eine erwachsene Tochter

Dr. Sylva Rahm-Präger und Mitarbeiterinnen in der Molkerei (Fotos: Stefan Pocha)
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Tourismus
Vor allem an dünn besiedelten, landschaftlich attraktiven und 
kulturhistorisch bedeutsamen Regionen mangelt es in den Neuen 
Ländern nicht. Dieses Potenzial kann für eine wirtschaftliche 
Entwicklung hervorragend genutzt werden. Von den ostdeut-
schen Ländern nimmt vor allem Mecklenburg-Vorpommern 
im Bereich des Tourismus eine Spitzenposition in Deutschland 
ein. Im Jahr 2009 zählte das Land mit 17 Übernachtungen je 
Einwohner die größte Tourismusintensität in Deutschland. 
Der Bundesdurchschnitt lag 2009 bei 4,5 Übernachtungen je 
Einwohner (Statistisches Bundesamt 2010). Dieses Niveau wird 
in keinem anderen deutschen Bundesland erreicht. Neben den 
hohen Besucherzahlen ist natürlich die geringe Bewohnerdichte 
ein Grund dafür. Nichtsdestotrotz ist der Tourismus eine zentrale 
Stütze der mecklenburg-vorpommernschen Wirtschaft und 
des lokalen Arbeitsmarktes. Die Einkommen werden zu rund 
10 Prozent aus dem Tourismus erzielt (Berlin-Institut 2011a).

Der Tourismus ist für Frauen eine wichtige Einkommensquelle. 
Ein hoher Anteil der Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft, 
in Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie, sind Frauen. 
Dazu zählen einerseits die einfachen, oft schlecht bezahlten Jobs 
im Gaststätten- und Hotelgewerbe. Andererseits sind immer 

mehr Frauen in Managementfunktionen oder als Inhaberinnen 
und Geschäftsführerinnen von Tourismusbetrieben zu finden. 
Es gibt eine wachsende Zahl von erfolgreichen Hotels in den 
neuen Bundesländern, die von Frauen geleitet werden, wie 
z.B. das von Gertrud Cordes geführte Bio-Hotel „Gutshof 
Stellshagen“ oder das von Nadine Wunsch – eine Rückkehrerin  
in die Uckermark (Brandenburg) – betriebene „Landhaus 
Arnimshain“ (Böttcher 2010). 

In vielen strukturschwachen Regionen liegt die wirtschaftliche 
Hoffnung in Einnahmen aus dem Tourismus. Touristische 
Konzepte sind deswegen ein wichtiger Bestandteil der Re-
gionalentwicklung. Ein besonders gelungenes Beispiel ist der 
Fläming-Skate, ein über hundert Kilometer langer Skate- und 
Fahrrad-Parcours im brandenburgischen Fläming. Er zielt auf 
Tages- und Wochenendtouristen aus dem nahe gelegenen Berlin. 
Die regionale Entwicklung des Flämings setzt inzwischen auf 
diesen touristischen Anziehungspunkt. Es hat sich eine Lokale 
Aktionsgruppe „Rund um den Fläming-Skate“ gebildet, die 
durch die Regionalmanagerin Bianca Moeller koordiniert wird 
(Porträt S. 23). Das Beispiel zeigt, dass Frauen als Netzwerke-
rinnen und Koordinatorinnen in der Regionalentwicklung eine 
wichtige Rolle einnehmen.
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Bianca Moeller ist eine waschechte Großstädterin, in Berlin 
geboren, hat sie auch den Großteil ihres Lebens hier verbracht. 
Heute ist Bianca Moeller Regionalmanagerin und Teamleiterin 
der Lokalen Aktionsgruppe „Rund um den Flaeming-Skate“ e.V. 
im südlichen Brandenburg. Die studierte Diplom-Kauffrau ist 
für diese Aufgabe umgezogen, weg aus der Großstadt, rein in 
das ländliche, dörfliche Leben. Pendeln kam nicht in Frage. 
„Als Regionalmanagerin muss man das Land erleben, um zu 
wissen, worum ich mich zu kümmern habe!“, sagt Bianca Mo-
eller zu ihrer Entscheidung. Ihre Aufgabe ist, die Menschen und 
Akteure vor Ort zusammen zu bringen und gemeinsam Ideen 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes in Südbrandenburg 
umzusetzen. Thematisch beschäftigt sie sich mit der Entwick-
lung des Tourismus, stößt Netzwerkprojekte an und kümmert 
sich um Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Vermarktung 
regionaler Produkte.

Wenn es gelingt, Menschen mit gleichen Ideen zusammenzu-
bringen, gibt es Chancen für eine positive regionale Entwicklung, 
ist Bianca Moeller überzeugt. Nicht nur professionelle Akteure, 
sondern die Bürgerinnen und Bürger der Region müssen ins 
Boot geholt werden. Dafür wurde 2009 das LAG-FORUM ent-
wickelt, eine Art Portal der Bürgerbeteiligung für gemeinsame 
Entwicklung von regionalen Projekten und Aktionen.

Eine zentrale Aktivität ist gegenwärtig das Modellprojekt „Service 
im Dorf“. Der Dorfladen soll als „Lebens-Mittel-Punkt“ zurück 
ins Dorf geholt werden bzw. dort, wo er noch vorhanden ist, 
gehalten werden. Gegenwärtig wird eine Machbarkeitsstudie 
für fünf Modelldörfer angefertigt. Diese wird jedoch nicht von 
‚externen’ Experten geschrieben, sondern von Projektgruppen 
in den jeweiligen Dörfern. Ziel ist es, Modelle der ländlichen 
Nahversorgung zu entwickeln, die auch an anderen Orten der 
neuen Bundesländer zum Einsatz kommen können. Tourismus 
ist nach Ansicht und Erfahrung von Bianca Moeller ein weiterer 
wichtiger Wirtschaftszweig für schrumpfende Regionen. Mit 
dem „Flaeming Skate“ wurde vor 10 Jahren ein touristischer 
„Leuchtturm“ geschaffen, um den sich ständig weitere Projekte 
und Initiativen ansiedeln und entwickeln.

In der Regionalentwicklung nehmen nach Erfahrung Bianca 
Moellers Frauen eine wichtige und gestaltende Rolle ein. 
„Immer mehr Vereine entwickeln sich im ländlichen Raum 
Brandenburgs, um die Dorfentwicklung zu gestalten. Nicht 
unbedingt nur Sport- oder Feuerwehrvereine, sondern bei-
spielsweise Fördervereine mit konkreten inhaltlichen Zielen 
und Projekten für die Dorfentwicklung. Hierbei spielen […] 
Frauen, auch berufstätige, eine große Rolle.“

Bianca Moeller  
 
Regionalmanagerin, Lokale Aktionsgruppe „Rund um den Fläming-Skate“ e.V., Fläming, Brandenburg
37 Jahre

Bianca Moeller (Foto: privat)
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Dieses Problem kennen viele kleinen Orte nicht nur auf dem 
Land und nicht nur im Osten Deutschlands: Erst schließt der 
Konsum im Ortszentrum, weil fast alle, die ein Auto haben, 
lieber beim Discounter an der Bundesstraße einkaufen. Mit 
dem fehlenden Nahversorger in der Ortsmitte geht in der Folge 
peu à peu auch den anderen Geschäften (Metzger, Schuster) 
und Dienstleistern (Post, Bank) die Kundschaft aus. Das Orts-
zentrum verödet, wichtige Orte der Kommunikation fallen 
weg. Gibt dann auch der Discounter seinen Standort auf, weil 
viele – einmal im Auto – gleich weiter fahren und ein größeres 
Einkaufszentrum aufsuchen, wird die Versorgung insbesondere 
für ältere Menschen zum Problem. Laut einer Studie im Auftrag 
des sächsischen Wirtschaftsministeriums hatten 2007 bereits 
14% der Gemeinden im Freistaat ausgeprägte Versorgungsde-
fizite. Lebensmittelgeschäfte, die zu Fuß in vertretbarer Zeit 
(10 Minuten) zu erreichen sind, fehlten in 74 sächsischen 
Gemeinden (BBE Unternehmensberatung 2007).

Solch ein Ort ist Bad Schlema im Erzgebirge. Für den täglichen 
Einkauf hat man die Wahl: Entweder drei Kilometer steil bergauf 
nach Aue zu „Kaufland“ oder zwei Kilometer steil bergab nach 
Niederschlema zu „Netto“. Eine Situation, mit der sich Bad 
Schlema nicht zufrieden gab. Vorbild für die 2006 gegründete 
Genossenschaft „Frischemarkt Bad Schlema“ waren bereits 
erfolgreiche Dorfläden in Bayern und Nordrhein-Westfalen. 
77 Einwohnerinnen und Einwohner erwarben Anteilsscheine 
in Höhe von 150 € und eröffneten im Oktober 2006 das neue 
Geschäft. Bärbel Gehlert ist die ehrenamtliche Vorstandsvor-
sitzende und erwirtschaftet mittlerweile einen Jahresumsatz 
von ca. 500 000 Euro. „Man muss sich trauen und einfach 
machen“, ist ihr Motto. Allerdings kann eine Genossenschaft 
nicht allein vom Nutzen für die Gemeinschaft überleben. Täg-
lich kommen rund 300 Kundinnen und Kunden, die für etwa 
10 Euro einkaufen. Drei fest angestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und weitere Helfer von diesen geringen Einnahmen 
zu bezahlen, ist schwierig. Das Unternehmen lebt deshalb 
nach wie vor von viel ehrenamtlicher Unterstützung und der 
Beziehung zu den Bürgerinnen und Bürgern in Bad Schlema, 
die in „ihrem“ Laden einkaufen und nicht daran vorbei fahren.8 

Auch wenn es für den öffentlichen Nahverkehr einen grundge-
setzlich verankerten Versorgungsauftrag gibt, die Problem- und 
Lösungsbeschreibungen ähneln sich. Je dünner die Besiedlung, 

desto unwirtschaftlicher wird das öffentliche Mobilitätsangebot. 
Vielfach beschränkt sich das Angebot auf die täglichen Schul-
busfahrten. Der Arztbesuch oder andere Besorgungen werden 
dann für Menschen ohne Auto beschwerlich, sie sind auf Hol- 
und Bringdienste der Nachbarn oder Verwandten angewiesen. 
Es gibt zwar in vielen Regionen zusätzliche Anrufbusse, doch 
diese sind – wie alle anderen Angebote der Verkehrsbetriebe –  
an ein Mindestmaß an Nachfrage und Wirtschaftlichkeit 
gekoppelt. Bürgerbusse sind eine Antwort auf dieses Defizit. 
Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer fahren mit dem Bür-
gerbus (meist ein Kleinbus mit 8 Plätzen) solche Strecken, die 
für ein Verkehrsunternehmen unwirtschaftlich sind, aber das 
bestehende Angebot ergänzen. Eine Erfolgsgeschichte, die seit 
20 Jahren in den alten Bundesländern funktioniert und nun in 
vielen ländlich geprägten Regionen der neuen Bundesländer 
Schule macht.

Die vorgestellten Beispiele des Genossenschaftsladens oder des 
Bürgerbusses sind nicht unumstritten. Beide Modelle funktionie-
ren nur mit viel ehrenamtlichen Engagement. Alteingesessene, 
die für etwas unbezahlt arbeiten, wofür es früher eine richtige 
Entlohnung gab, werden nicht selten belächelt. Der Vorwurf 
aber, dass unbezahltes Engagement bezahlte Arbeit ersetzt, 
greift nicht wirklich, denn erstens wäre die Alternative gar 
kein Angebot und andererseits werden, wie der Frischemarkt 
Bad Schlema oder viele Bürgerbus-Initiativen beweisen, in 
bescheidenen Umfang Arbeitsplätze geschaffen. In vielen die-
ser Projekte machen die Aktiven die Erfahrung, dass sich die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt für sie durch ihr Engagement 
deutlich verbessern.

Bürgerschaftliches Engagement und Eigeninitiative der Bevöl-
kerung sind kein Luxus, den sich nur die Mittelschicht in den 
Großstädten leistet. Dies zeigt das Beispiel von Bürgerbussen 
und Bürgerläden in Brandenburg, die durch den Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg und die Mitarbeiterin Petra-Juliane 
Wagner angestoßen und begleitet werden (Porträt S. 25). Wie 
Demokratie fördernde Angebote auch jenseits der institutio-
nellen öffentlichen Verantwortung angestoßen und finanziert 
werden, zeigt darüber hinaus das Beispiel der Bürgerstiftung 
Barnim-Uckermark. Von der Geschäftsführung – Helga Thomé –  
über die Mitarbeiterinnen bis hin zum Vorstand sind dort 
maßgeblich Frauen engagiert (Porträt S. 26).

2.5 Selbst ist die Frau – was tun, wenn der letzte Laden schließt?

8 http://www.gruenderinnenagentur.de/bga/Unternehmensnachfolge/Galerie/details.php?ID=6952 (05.08.2011)
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Um es vorweg zu nehmen, Petra-Juliane Wagner hat nie auf 
dem Land gelebt, ihre Stationen im Leben Magdeburg, Pots-
dam, Berlin bringt man nicht unbedingt mit dem Landleben 
zusammen. Dennoch kennt sie sich hervorragend aus mit dem 
demografischen Wandel in den neuen Bundesländern und ganz 
besonders mit der Mobilität auf dem Land. Als erfahrene Regio-
nalplanerin ist sie im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg für 
Konzepte zum demografischen Wandel zuständig und unterstützt 
Landkreise und Initiativen im Land Brandenburg beim Aufbau 
alternativer Mobilitätsangebote, Bürgerbusse zum Beispiel.

Als Prokuristin hat Frau Wagner die Anfänge des Verkehrsverbun-
des begleitet. Gesundheitliche Probleme zwangen sie jedoch 
noch einmal das Leben neu zu justieren. Statt im Management 
arbeitet sie jetzt stärker inhaltlich und projektbezogen. Wer sie 
kennen gelernt hat, ist sofort überzeugt, dass Frau Wagner nun 
an der richtigen Stelle angekommen ist. Spricht man sie auf 
ihre Projekte an, sprudelt es nur aus ihr heraus.

Vier Bürgerbussen (Gransee, Hoher Fläming, Lieberose/Ost-
spreewald und Brieselang) hat Frau Wagner mittlerweile in 
Brandenburg zum Start verholfen, der älteste in Gransee fährt 
seit 2005 durch den Landkreis. Das Prinzip, erklärt Frau Wag-
ner, ist einfach: Ehrenamtliche Fahrer oder Fahrerinnen fahren 
Fahrgäste in einem Kleinbus (mit acht Sitzen) auf festgelegten 
Strecken, zu einem festgelegten Fahrplan, zum normalen 
VBB-Tarif dort, wo es für das Verkehrsunternehmen nicht mehr 
wirtschaftlich ist. Der Mehrwert der Bürgerbusse geht über 
verkehrliche Aspekte hinaus. Zu 50% profitieren die Bürger 
und Bürgerinnen von dem zusätzlichen Mobilitätsangebot, das 
insbesondere älteren Menschen sehr hilft. Mindestens 50% ist 
jedoch der soziale Nutzen, der erstens Landbewohnerinnen und 

-bewohnern wieder eine Aufgabe gibt und zweitens Menschen 
untereinander vernetzt. Von den ehrenamtlichen Busfahrern in 
Gransee, von denen viele arbeitslos waren, haben zwei Drittel 
inzwischen wieder eine Stelle gefunden.  

Soziale Netzwerke sind nach Petra-Juliane Wagners Erfahrung 
der wichtigsten Anker einer ländlichen schrumpfenden Region. 
Nur wenn das Zwischenmenschliche funktioniert, bleiben 
Menschen oder kehren auch wieder zurück. Frauen haben in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung: „Sie sind 
immer wieder diejenigen, die den Laden am Laufen halten“, 
betont die Regionalplanerin. Nur mit Personen, die etwas 
bewegen wollen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, kann 
Lebensqualität in ländlichen Regionen aufrechterhalten werden. 
Dazu gehören verbindliche soziale Beziehungen. „Zur Arbeit“, 
ergänzt Petra-Juliane Wagner, „kann man in Brandenburg dank 
des gut ausgebauten Schienennetzes zur Not pendeln, wohnen 
bleibt man aber wegen der spezifischen Lebensqualität“.

„Ein reiner Frauenladen ist unser neues Projekt, der Bürgerla-
den in Wittbrietzen“, berichtet Frau Wagner schmunzelnd. In 
der 500-Seelen-Gemeinde wurde im Juni 2011 ein Dorfladen 
wiedereröffnet, in dem nicht nur Brot, Milch und Fleisch 
angeboten werden, sondern auch der Rufbus oder Discobus 
bestellt werden kann und bald auch – wenn es nach dem 
Elan der jungen Ortsvorsteherin Simone Spahn geht – Geld 
abgehoben, ein Paket abgeben und Pflegedienstleistungen 
geordert werden können. Kein Wunder, dass in diesem Ort 
der Kindergarten gut ausgelastet ist.

www.vbbonline.de

Petra-Juliane Wagner  
 
Mitarbeiterin Demografischer Wandel, alternative Mobilität, Freizeitmobilität 
beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
60 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Petra-Juliane Wagner (Foto: VBB) und das Team vom Bürgerbus Lieberose (Foto: Bürgerbusverein Lieberose/Oberspreewald)
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Eine Bürgerstiftung in einer Region, die durch hohe Arbeitslo-
sigkeit geprägt ist, scheint auf den ersten Blick paradox. Gibt es 
hier überhaupt Bürger, die stiften? Im nördlichen Brandenburg, 
in der Mittelstadt Eberswalde, folgte die Gründung der Bürger-
stiftung als logische Konsequenz auf eine vorhandene breite 
Basis an ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement 
der Bewohnerinnen und Bewohner.

Helga Thomé, 40 Jahre und allein erziehende Mutter von zwei 
Kindern, ist heute die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung 
Barnim-Uckermark. Sie kam 1997 aus den alten Bundeslän-
dern nach Eberswalde, um an der dortigen Fachhochschule 
„Landschaftsnutzung und Naturschutz“ zu studieren, ein 
Studiengang, der nur an diesem Ort angeboten wurde. Von 
Anfang an fühlte sie sich wohl in Eberswalde. Dies hatte auch 
damit zu tun, dass sie sich sozial und politisch engagierte und 
dabei auf Menschen traf, die sich ebenfalls für das politische 
Klima in ihrer Stadt einsetzten.

Die Bürgerstiftung ist aus einem Aktionsbündnis gegen Rechts 
hervorgegangen. Dieses Aktionsbündnis entstand als Reaktion 
auf fremdenfeindliche Übergriffe in Eberswalde in den 1990er 
Jahren. In diesem Zusammenschluss trafen Studentinnen und 
Studenten der Fachhochschule auf Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Eberswalde. Gemeinsam machte man sich stark für 
eine demokratische Bildung in Eberswalde, 2003 folgte die 
Gründung der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark.

Die Bürgerstiftung verfolgt drei Schwerpunkte. Es ist einerseits 
die Stärkung des Demokratieverständnisses in der Region. 
Weiterhin möchte die Stiftung Kindern und Jugendlichen eine 
Form von Bildung ermöglichen, die über schulische Lernformen 
hinausgeht. Der dritte Schwerpunkt ist die Unterstützung bür-
gerschaftlichen Engagements. Diese drei Schwerpunkte werden 

in konkreten Projekten lebendig. So bringt die Vorleseinitiative 
„Lesezauber“ Kinder mit ehrenamtlichen Vorleserinnen und 
Vorlesern zusammen. Die Lesenden bekommen eine sinnvolle 
ehrenamtliche Aufgabe und die Kinder profitieren von der zu-
sätzlichen Leseförderung. Andere Projekte der Bürgerstiftung 
sind ein Kinderrechtsprojekt oder die Kinder-Uni an der lokalen 
Fachhochschule. Es geht darum, Kinder und Jugendliche zu 
unterstützen, die nicht unbedingt eine spezielle Förderung im 
Elternhaus erfahren, und sie zu demokratischem Handeln zu 
befähigen. Daneben ist es der Stiftung mit ihren Angeboten 
wichtig, „Wohlfühlfaktoren“ zu schaffen, die es lohnenswert 
machen, in der Region zu bleiben oder auch zurückzukeh-
ren. Man möchte zeigen, dass es auch fernab großer Städte 
spannende Angebote und Aktivitäten gibt und nicht alles in 
Lethargie verfällt.

Es ist außerdem spürbar, dass das Interesse an bürgerschaft-
lichem und ehrenamtlichem Engagement steigt. Unter dem 
Dach der Bürgerstiftung kümmert sich darum seit drei Jahren 
die Freiwilligenagentur. Während andernorts davon gesprochen 
wird, dass Arbeitslose nicht für ehrenamtliches Engagement 
gewonnen werden können, zeigt sich in Eberswalde das Ge-
genteil. Immer mehr Arbeitslose engagieren sich inzwischen 
in Ehrenamtsprojekten der Freiwilligenagentur und suchen auf 
diese Art und Weise ihren Weg zurück in eine reguläre Beschäf-
tigung. Neben dem sozialen Mehrwert, den die Bürgerstiftung 
Barnim-Uckermark für die Region schafft, ist sie gleichzeitig 
ein Anker und bindet Menschen an die Region.

Helga Thomé fühlt sich hier rundum wohl und mit ihrem En-
gagement der Region verbunden. Auf die Frage, ob ihr vor Ort 
etwas fehlt, fällt ihr gar nichts ein.

www.barnim-uckermark-stiftung.de

Helga Thomé  
 
Geschäftsführerin Bürgerstiftung Barnim-Uckermark, Eberswalde, Brandenburg
40 Jahre, allein erziehend, zwei Kinder

Helga Thomé (Foto: Torsten Stapel) und bei der Freiwilligenarbeit in Eberswalde (Foto: Judith Jacob)
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Kulturelle Einrichtungen und Initiativen erscheinen auf den 
ersten Blick als Luxus, wenn selbst notwendige Versorgungsein-
richtungen schließen müssen. Aber das kulturelle Leben einer 
Region oder eines Ortes können für die Attraktivität und das 
Lebensgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner entscheidend 
sein. Künstlerische und kulturelle Initiativen können Impulse 
für das soziale Miteinander, für die Identifikation mit einer 
Region und nicht zuletzt für den Umgang mit Veränderungen 
durch rückläufige Bevölkerungszahlen sein. Fehlen kulturelle 
Ereignisse, wächst das Gefühl zurückgelassen und abgeschrie-
ben zu sein (Volke 2007). Die Kulturstiftung des Bundes hat 
eigens dafür einen „Fonds Neue Länder“ eingerichtet, der das 
bürgerschaftliche Engagement für den Bereich Kultur in den 
ostdeutschen Regionen unterstützt (vgl. Kulturstiftung des 
Bundes 2010). 

Das kulturelle Ereignis bringt Menschen auf einer ganz anderen 
Ebene zusammen. Menschen mit unterschiedlichen Lebens-
stilen und beruflichen Erfahrungen begegnen sich. Dies alles 
beweist das beeindruckende Beispiel des Kulturvereins Festland 
e.V. Mit Unterstützung eines ganzen Dorfes – mehrheitlich 
Frauen – wird jährlich in der Prignitz in Brandenburg eine 
Opernproduktion auf die Bühne gebracht. Christina Tast ist 
eine der Initiatorinnen und Vorstandsvorsitzende des Vereins 
(Porträt S. 28).

2.6 Aus Nischen Trends machen – kreative und kulturelle Impulse fürs Land
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Viel ist inzwischen geschrieben worden über die Oper im 
Schweinestall in Klein Leppin, einer 70-Seelen-Gemeinde in der 
brandenburgischen Prignitz. Weniger bekannt ist, dass Frauen 
ganz maßgeblich dieses Projekt gestalten und vorantreiben. 
Christina Tast, freiberufliche Innenarchitektin, ist als Initiatorin 
und heutige Vorstandsvorsitzende eine der treibenden Kräfte. Sie 
kam 1994 mit ihrem Mann und ihrer Tochter nach Klein Leppin. 
Ursprünglich aus einem Dorf im Harzvorland stammend, hatte 
sie nach dem Studium und der Geburt der Tochter wieder das 
Bedürfnis aufs Land zurückzukehren. Gemeinsam mit Freunden 
fanden sie innerhalb kürzester Zeit ein Haus, sanierten dies 
aufwendig und leben dort bis heute.

Von den Bewohnerinnen und Bewohnern Klein Leppins wurden 
sie von Anfang an sehr offen und mit Neugier aufgenommen. 
Dies war mit ein Grund dafür, dass das Projekt „Dorf macht 
Oper“ sich überhaupt entwickeln konnte und inzwischen jedes 
Jahr aufs Neue gemeinsam gestemmt wird.

Alles begann mit kleinen Konzerten im Garten der Familie Tast, 
zu denen alle Dorfbewohnerinnen und -bewohner eingeladen 
waren. Der Ehemann von Christina Tast und viele Freunde der 
Familie sind Musiker. Die Konzerte gefielen allen so gut, dass 
sie mit der Zeit immer umfangreicher wurden. Später kamen 
szenische Aufführungen und Inszenierungen mit Kindern 
hinzu. Es wurde ein Opernchor mit Laien-Sängerinnen und 
-sängern aus der Region gegründet und letztendlich damit 
begonnen, ganze Opern zu inszenieren und aufzuführen. Der 
Garten der Familie war da schon längst viel zu klein, man zog 
in den ehemaligen Schweinestall, das heutige FestSpielHaus. 
Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt des ganzen Dorfes 
und seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Christina Tast sieht 
sich und ihren Mann lediglich als Impulsgeber. Christina Tast 
betont auch, dass es ihnen nicht darum geht, bestimmten 
Trends zu entsprechen, sondern dass das Projekt jedes Jahr aus 
dem eigenen Bedürfnis der Menschen vor Ort gemacht wird.
In diesem Sommer 2011 hat die jährliche Opernaufführung 
bereits zum 7. Mal stattgefunden, schon Wochen vorher waren 

alle Tickets verkauft. Der Erfolg hat sich inzwischen herumge-
sprochen. Klein Leppin mit seinen 70 Einwohnern ist längst 
zu klein für die Inszenierung, an der in diesem Jahr insgesamt 
180 Leute beteiligt waren, 120 allein auf der Bühne. Eine große 
Herausforderung ist es immer wieder, eine Oper auf dem Land zu 
vermitteln, denn die Oper hat auf dem Dorf keine traditionellen 
Wurzeln. Das Genre bietet jedoch die Möglichkeit, sehr viele 
Akteure vor Ort einzubinden, vom Musiker über den Bühnen-
bauer, die Kostümgestaltung bis hin zu den Sängerinnen und 
Sängern des Chores.

Welche Rolle haben nun Frauen? Für Christina Tast sind sie die 
zentralen Stützen, mit denen das Projekt gestemmt werden 
kann. Die Männer sind häufig von Sonntag- bis Freitagabend 
gar nicht anwesend, da sie zu Arbeitsplätzen in andere Regio-
nen pendeln müssen. Unter der Woche leben im Dorf vor allem 
Frauen, Kinder und Seniorinnen. Viele waren früher arbeitslos 
und haben nun in der Vereinsarbeit etwas gefunden, was sie 
ermutigt und ihr Selbstbewusstsein stärkt. An den Frauen, 
mit denen Christina Tast zusammenarbeitet, beeindruckt sie 
besonders, dass sie nicht auf Lösungen warten, sondern sie 
ganz unkompliziert selbst herbeiführen. Für „Dorf macht Oper“ 
sind diese Fähigkeiten wichtig, da nichts vorstrukturiert war.

Was bringt ein solches Kulturprojekt für die Region? Neben der 
Vermittlung von Kultur ist es der kreative Austausch zwischen 
Laien und Profis, zwischen Stadt und Land, der respektvolle 
Umgang miteinander und die Synergieeffekte, die zwischen 
den verschiedenen Akteuren entstehen. Der Opernchor mit 
seinen Sängerinnen und Sängern zwischen 7 und fast 80 
Jahren trifft sich nicht nur zum Singen: Es werden Arbeits- und 
Ausbildungsplätze vermittelt, es wird gemeinsames Einkaufen 
und die Unterstützung vor allem der älteren Menschen vor Ort 
koordiniert und organisiert. Die Kultur ist hier in Klein Leppin 
zum Motor eines generationenübergreifenden, zukunftsfähigen 
Zusammenlebens geworden.

www.dorf-macht-oper.de

Christina Tast  
 
Vorstandsvorsitzende Kulturverein Festland e.V., „Dorf macht Oper“, Klein Leppin, Brandenburg
44 Jahre, verheiratet, zwei Kinder

Christina Tast (Foto: privat) und der Opernchor bei der Aufführung der Zauberflöte 2009 (Foto: Carsten Bredhauer)
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Was wäre das Landleben ohne Städte? Selbst viele überzeugte 
„Landpflanzen“ wollen den Bezug zur Stadt nicht missen, sei 
es, um zur Arbeit zu pendeln oder um kulturelle Angebote 
wahrzunehmen. Und auch für die Städterinnen ist das Land ein 
wichtiger „Kontrastraum“. Der Boom aktueller Zeitschriften wie 
„LandLeben“, „LandIdee“, „LandSpiegel“ steht für eine wach-
sende Sehnsucht nach Ruhe, Natur und einem einfachen Leben, 
das sich viele Großstädterinnen mit einem Wochenenddomizil 
erfüllen. Der Austausch zwischen Stadt und Land ist deshalb für 
beide Seiten ein wichtiges Element „gelingenden Lebens“. Wohn-
standortentscheidungen werden immer seltener für ein ganzes 
Leben gefällt, sondern der jeweiligen Lebenssituation angepasst.

Städte sind für viele junge Frauen sehr attraktiv. Sie bieten vielfäl-
tige Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Kein Wunder also, 
dass fast alle Universitätsstandorte in Ostdeutschland entgegen 
dem Trend der allgemeinen Abwanderung und Schrumpfung 
einen deutlichen Zuzug von jungen Frauen zwischen 18–25 
Jahren verzeichnen. Noch relativ neu ist die Beobachtung, 
dass einige wenige Städte im Osten inzwischen ein allgemeines 
Bevölkerungswachstum (Erfurt, Potsdam, Jena, Halle) und 
gleichzeitig enorme Zuwachsraten von rund 40% bei den 25–30 
jährigen Frauen verzeichnen (Leipzig, Dresden) (Geppert, Gornig 
2010). Das bedeutet, dass diese Frauen nach der Ausbildung 
nicht mehr in andere Städte abwandern, sondern in diesen 
Städten inzwischen auch eine wirtschaftliche Perspektive finden.

Ganz allgemein wird die neue Attraktivität der Städte auch mit 
dem steigenden Bildungsniveau von Frauen erklärt, die nach 
einer Hochschulausbildung nicht in einem Einfamilienhaus 
am Stadtrand verschwinden. Berufliche, private und familiäre 

Interessen lassen sich besser in kompakten Städten verfolgen, 
in denen die Kinderbetreuungsinfrastruktur stimmt und Wege 
kurz sind. Gerade hier haben viele ostdeutsche Kommunen 
inzwischen große Lebensqualität zu bieten, denn die Mieten 
sind (noch) erschwinglich, die Kindertagesstätten ganztags 
geöffnet, die Wohnungen modernisiert und die Innenstädte 
saniert. Großstädte, aber auch Klein- und Mittelstädte in den 
neuen Bundesländern, bieten diese Vorzüge.

Entscheidend für die dauerhafte Attraktivität der Städte ist je-
doch, dass junge Frauen nach der Ausbildung einen Job finden. 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sind deshalb eng 
aneinander gekoppelt (Geppert, Gornig 2010). Könnten im 
Umkehrschluss Städte mit geringer wirtschaftlicher Dynamik 
ihre gut ausgebildeten Frauen doch wieder verlieren? Dagegen 
spricht, dass der besonders in Ostdeutschland schon jetzt spürbare 
Fachkräftemangel Unternehmen und Institutionen zwingen wird, 
Standorte zu wählen, die den Bedürfnissen der hochqualifizierten 
Fachkräfte entsprechen. Entscheiden sich immer mehr junge 
Menschen für einen Wohnstandort, wo die Familiengründung 
und Kindererziehung gut gelingt, könnten Unternehmen ihnen 
folgen. Dies wäre ein Ansatz, gezielt Unternehmerinnen für 
Standorte in den neuen Bundesländern anzuwerben. Dies emp-
fiehlt auch Ina Rauer, die Baudezernentin der Stadt Köthen, einer 
schrumpfenden Mittelstadt in Sachsen-Anhalt (Porträt S. 30).

Andererseits ist es aber auch möglich, dass Unternehmen an 
Standorte mit vielen Agglomerationsvorteilen gehen und hoch 
qualifizierte Menschen mitziehen, die generell räumlich mobiler 
sind. In diesem Fall werden kleinere Städte in einem ländlichen 
Umfeld weniger profitieren können.

Die in Portraits vorgestellten Frauen sind auf verschiedenen 
Wegen an ihrem jetzigen Wohn- und Wirkungsort gelandet. 
Auffällig ist, dass all unsere Gesprächspartnerinnen sehr bewusst 
auf dem Land oder in Klein- und Mittelstädten leben. Keine 
ist zufällig hier gelandet, niemand ist von den positiven oder 
negativen Seiten des Landlebens überrascht worden. Gesucht 
haben wir Frauen, die gestalten und verändern. Es ist deshalb 
kein Zufall, dass die Interviewten alle schon eine Ausbildung 
oder Studium absolviert haben und mindestens erste Berufs-
erfahrung gesammelt haben.

Es gibt die „Alteingesessenen“, die nie woanders gewohnt 
haben und wohnen wollten. Sie nehmen schwierigen Rahmen-
bedingungen zum Trotz ihr Leben in die Hand, übernehmen 
Verantwortung und prägen ihr berufliches und soziales Umfeld. 
Ob nun als erste mobile Zahnärztin Deutschlands, als Bürger-
meisterin, Baudezernentin, Landwirtin oder als eine der wenigen 
in der Branche der erneuerbaren Energien tätigen Frauen (Bsp. 
Dr. med. dent. Kerstin Finger, Petra Hort, Ina Rauer, Martina 
Köber, Doreen Raschemann). 

Ein anderer Teil der Frauen zählt zu den „Rückkehrerinnen“, 
die nach einem Studium und erster Berufserfahrung in anderen 
Regionen bewusst in die Heimat zurückkehren. Die Verbindung 
zur Heimatregion ist auch in Zeiten der Abwesenheit nie ab-
gerissen. Sie nutzen eine Jobgelegenheit (Bsp. Jessika Hübner, 
Ulrike Ziebell) oder sie bauen sich eine eigene wirtschaftliche 
Grundlage auf, die auch anderen Frauen vor Ort eine Beschäf-
tigung gibt (Bsp. Dr. Sylva Rahm-Präger).

Die Dritten sind „Zugezogene“ aus anderen Regionen. Sie kom-
men sowohl aus den neuen als auch den alten Bundesländern. 
Es sind Frauen, die bewusst ländliche Räume gesucht haben, um 
sich meist mit ihren Familien und kleinen Kindern ein Leben 
fernab von Großstädten aufzubauen. Es sind Frauen, die das 
ruhige Leben in einer dünn besiedelten Region schätzen, den 
Freiraum und das „Unfertige“ suchen, gleichzeitig aber auch 
etwas in die Hand nehmen und vor dem „Unmöglichen“ nicht 
zurückschrecken. Sie gründen in unseren Beispielen Schulen, 
entwickeln lokale Kulturinitiativen und bauen ökologische 
Landwirtschaftsbetriebe auf (Bsp. Jana Reiche, Christina Tast, 
Helga Thomé und Dr. Renate Strohm-Lömpcke).

2.7 Stadt und Land – Zwei Seiten einer Medaille

2.8 Fazit: Starke Konzepte – starke Frauen!
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Ina Rauer ist eine geborene Köthenerin, die sich als Baudezernen-
tin seit vielen Jahren für ihre Heimatstadt stark macht. Sie persön-
lich schätzt ganz besonders die familiäre Atmosphäre der Stadt. 
Dabei hat die Mittelstadt in Sachsen-Anhalt (ca. 29 000 EW)  
mit ganz typischen Problemen zu kämpfen. Seit der Wende ge-
hen die Einwohnerzahlen trotz Eingemeindungen kontinuierlich 
zurück (von 1990 bis 2010 insgesamt 12%). In der Folge stehen 
Wohnungen und andere Gebäude leer, sind viele Köthener 
arbeitslos und können sich nur noch eine preiswerte Wohnung 
im Plattenbaugebiet leisten. Resignation und Hoffnungslo-
sigkeit sind weit verbreitet und machen es nicht einfacher, 
Bürger aktiv am notwendigen Umbau der Stadt zu beteiligen.

Dabei ist schon viel geschafft, die historische Altstadt wurde 
aufwändig saniert, leer stehende Wohnungen „zurückgebaut“. 
Es gibt viel Freiraum in der Stadt, Wohnungen sind attraktiv 
modernisiert worden, die Mieten sind preiswert und ein Haus 
mit Garten ist auch in der Stadt noch erschwinglich. „Kurze 
Wege, zahlreiche Sportangebote, Kitas, Schulen und sogar 
eine Fachhochschule sind Standortfaktoren, die inzwischen 
viele junge Familien zu schätzen wissen“, beobachtet die 
Baudezernentin. Beruf und Familie lassen sich wunderbar unter 
einen Hut bringen. Das alles sind „viele weiche Standortfakto-
ren“, die zunehmend von ansiedlungswilligen Unternehmen 
wahrgenommen werden. In den Gesprächen mit Unternehmen 
hat Frau Rauer jedoch die Erfahrung gemacht, dass Unterneh-
merinnen diese „weichen“ Standortfaktoren eher zu schätzen 
wissen. Männer in der gleichen Funktion achten mehr auf 
andere Standortmerkmale. In der Konsequenz empfiehlt Ina 
Rauer, insbesondere bei Unternehmerinnen gezielt um eine 
Ansiedlung in den Neuen Ländern zu werben.

Frauen spielen in einer Stadt wie Köthen ohnehin eine wichtige 
Rolle: Sie haben nach der Wende schneller und flexibler auf die 
Veränderungen reagiert, waren eher bereit, den Arbeitsplatz zu 
wechseln und sich neu zu orientieren. Mit dem Fachkräftemangel, 
der auch in Köthen deutlich zu spüren ist, bekommen Frauen 
eine besondere Rolle und inzwischen gute Aufstiegschancen.

Ina Rauer ist überzeugt, dass der Stadtumbau als Chance genutzt 
werden kann, neue Lebensqualitäten in der Stadt zu schaffen. 
Dies gelingt aber nur, wenn jede Stadt nach individuellen Stärken 

und Lösungen sucht. Patentrezepte gibt es nicht. Köthen hat 
sich für einen besonders individuellen Weg entschieden, er 
heißt:  „homöopathische Stadtplanung“. Man erinnerte sich an 
den Gründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, der von 
1821 bis 1835 in Köthen lebte und praktizierte und versuchte 
die Grundgedanken der Homöopathie auf die Stadtplanung zu 
übertragen. Ein interdisziplinäres Team aus Stadtplanern der 
IBA-Sachsen-Anhalt und homöopathischen Ärzten ist dieser 
Frage nachgegangen. Tatsächlich gibt es gewisse Analogien: 
Die Therapiebausteine (Anamnese, Erstverschlimmerung, 
Dokumentation) wurden an einem konkreten „Testfeld“ in der 
Ludwigstraße nachvollzogen. Hier sollten 14 Häuser abgerissen 
werden, die wirtschaftlich nicht mehr zu halten waren. Der Ab-
riss hätte die Attraktivität der Straße weiter reduziert und der 
Wohnungsgesellschaft war es zunächst nicht gelungen, Mieter 
oder Eigentümer zu aktivieren. Die Ärzte und Stadtplaner einer 
IBA-Arbeitsgruppe analysierten zunächst die Problemlage in 
einer Vielzahl persönlicher Gespräche mit den lokalen Akteuren –  
der Anamnese. Als Impuls wurde in der Straße für 15 Minuten 
das Licht ausgeschaltet, um dann die 14 abzureißenden Häuser 
mit Theaterscheinwerfern dramatisch und grell zu beleuchten 
(Erstverschlimmerung). In der anschließenden Versammlung 
der Hausbesitzer entlud sich aggressive Irritation, die aber 
noch an diesem Abend in einen konstruktiven Prozess gelenkt 
werden konnte. Die Wohnungsgesellschaft riss dann vier Häuser 
ab, um künftig einen Neubau zu errichten, der weniger massiv 
und mit preiswerten, barrierefreien Wohnungen ein Zeichen für 
zukünftiges Bauen in Innenstadtnähe geben soll. Durch den 
öffentlich geführten Prozess der Umgestaltung dieser Straße 
wurden viele Bürgerinnen und Bürger auf dieses Wohngebiet 
aufmerksam. Anwohnerinnen und Anwohner haben inzwischen 
vier Häuser gekauft und saniert, neue Gärten und Parkplätze 
wurden angelegt. Stück für Stück erhält die Ludwigstraße ein 
neues Gesicht. Aber Ina Rauer schränkt ein: „homöopathische 
Stadtplanung“ ist ein recht abstraktes Konstrukt, das nicht in 
allen Wohnquartieren vermittelt werden kann.

Zum Abschluss des Gesprächs wünscht sich Ina Rauer von 
ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mehr Stolz auf die 
eigene Heimat.

www.iba-stadtumbau.de/index.php?aufs-wagnis-einlassen

Ina Rauer  
 
Baudezernentin, Köthen/Sachsen-Anhalt
49 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Söhne

Ina Rauer (links) im Gespräch mit Brigitte Take (Foto: Stadt Köthen)
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Dafür haben wir eine Online-Befragung durchgeführt, die von 
Anfang Mai bis Ende Juni 2011 über den Internetblog „Frauen 
machen Neue Länder“ auf www.frauenmachenneuelaender.de 
erreichbar war. Insgesamt nahmen 536 Personen an der Umfrage 
teil, davon 371 Frauen, die in den neuen Bundesländern leben, 
deren Antworten wir auswerteten und im Folgenden vorstellen. 
Jeweils fast ein Drittel der befragten Frauen leben in einem Dorf 
(absolut 115: 31,0 %), in einer Klein- oder Mittelstadt (absolut 
131: 36,4 %) beziehungsweise einer Großstadt (absolut 121: 
32,6 %). Die Antworten der Großstädterinnen waren für uns 
als Spiegel und Vergleich zu den „Landfrauen“ wertvoll.9

Je älter die befragten Frauen sind, umso häufiger wohnen sie in 
einem Dorf oder einer Kleinstadt/Mittelstadt. Über 50% der 
Befragten, die in einer Großstadt leben, sind unter 40 Jahre alt, 
viele dieser jungen Frauen leben allein (fast ein Viertel). Mit der 
Größe des Wohnortes nimmt auch der Anteil derjenigen zu, die 
alleinerziehend sind. Einerseits traditionelle, aber im Hinblick auf 
den demografischen Wandel auch zukunftsfähige Lebensformen 
zeigen sich bei den Frauen vom Dorf. Jede Zehnte unter ihnen 
lebt in einem Mehrgenerationenhaushalt.

Knapp 90% der befragten Frauen gaben an, berufstätig zu sein. 
Dabei wurden kaum Unterschiede zwischen den Wohnortgrößen 
deutlich. Der größte Anteil von nicht-berufstätigen Frauen ist in 

der Großstadt mit 12% (8% Dorf und 6% Klein-/Mittelstadt) 
anzutreffen. Begründet werden kann dies wieder mit dem hö-
heren Anteil junger Frauen, die vermutlich in Ausbildung und 
Studium stecken. Bei der beruflichen Position der Frauen fällt 
ein hoher Anteil selbständig tätiger Frauen auf. Vor allem Frauen 
aus den Dörfern sind zu 26% selbständige Unternehmerinnen 
oder gehen freien Berufen nach. In den städtischen Wohnorten 
sind dies jeweils um die 18%. Dies lässt vermuten, dass in den 
ländlichen Regionen weniger Arbeitsplätze zu finden sind, aber 
Freiraum für eine Selbständigkeit vorhanden ist. In den Groß-
städten sind die Frauen häufiger in lehrenden Berufen und als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zu finden (16% Großstadt 
und 5% Dorf ). Die städtischen Standorte von Fach- und Hoch-
schulen sind sicher eine zentrale Begründung dafür.

Die Befragungsergebnisse können nicht repräsentativ sein. Die 
selektive Auswahl einer Online-Befragung wird beispielsweise an 
dem sehr hohen Anteil berufstätiger Frauen (90%) und an der 
sehr geringen Beteiligung älterer Frauen (nur acht Frauen sind 
älter als 65 Jahre) deutlich. Auch die jungen Frauen zwischen 
18 und 29 Jahren sind eher unterproportional (12%) vertreten. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich eher Frauen 
von der Thematik angesprochen fühlten, die einer beruflichen 
Tätigkeit nachgehen.

In der Befragung wurden zwei zentrale Thesen der diesjährigen 
Studie zur Diskussion gestellt und um eine Zustimmung oder 
Ablehnung gebeten. Ihre Antworten konnten die befragten Frauen 
außerdem noch in einer offenen Antwortmöglichkeit begründen.

Übernehmen Frauen das Steuer?
Die erste Aussage, die wir in der Online-Befragung  
zur Diskussion gestellt haben, lautete:

„Je mehr Menschen eine Region verlassen, umso 
wichtiger werden Frauen. Sie übernehmen mehr und mehr 
Verantwortung im Berufsleben, in Politik, Verwaltung und 
bei Fragen der Organisation des täglichen Lebens.“

3 „Dageblieben“ oder „Hergezogen“ – 

 Gute Gründe für das Leben in der Peripherie 

3.1 Neue Chancen im Wandel?

Tab. 1: Zustimmung/Ablehnung Aussage 1  
nach Wohnortgröße

Unabhängig von den persönlichen Geschichten der interviewten Frauen wollten  
wir generell wissen: Wie sehen Frauen selbst ihre Lebenssituation auf dem Land?  
Was macht das Leben in ihrem Dorf, in ihrer Stadt besonders lebenswert,  
wo sehen sie Handlungsbedarf?

9 Weitere Strukturdaten der Online-Befragung befinden sich im Anhang

Dorf Klein- oder  
Mittelstadt Großstadt Gesamt

nein 35,9% 38,4% 53,9% 42,5%

ja 64,1% 61,6% 46,1% 57,5%

gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N=240
Quelle: eigene Erhebung
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Über die Hälfte der Frauen, die auf die Frage geantwortet haben, 
stimmt unserer These zu. Die Zustimmung fällt bei Frauen, die 
auf den Dörfern sowie in den Klein- und Mittelstädten leben, 
mit über 60% noch größer aus. Dies spricht dafür, dass ihre 
Erfahrungen in Regionen, die stark vom demografischen Wandel 
betroffen sind, die Aussage bestätigen können.

Ihre Zustimmung begründen die befragten Frauen im Wesent-
lichen mit drei Argumenten. Zum einen werden Solidarität, 
Empathie und soziale Kompetenzen wichtiger, wenn finanzielle 
Spielräume enger, Mangel verwaltet und damit die Alltagsorga-
nisation komplexer werden. Frauen beweisen dabei besondere 
Fähigkeiten.

•	 „Frauen	sind	näher	dran	an	den	Menschen	und	ihren	Bedürf-
nissen.	Wenn	Frauen	sich	für	etwas	einsetzen,	geht	es	ihnen	um	
die	Sache	und	nicht	um	persönliche	Befindlichkeiten.“

•	 Ich stimme dieser Aussage zu	„...	weil	Frauen	eine	größere	
soziale	Kompetenz	haben.“

•	 „In	Gebieten	mit	dünnerer	Besiedlung	und	schlechterer	
Infrastruktur	ist	die	Organisation	des	Alltags	komplexer	und	
hängt	sehr	viel	mehr	von	guten	Beziehungen	zu	Nachbarn	und	
anderen	Mitmenschen	ab.	Frauen	sind	besonders	gut	darin,	
solche	Beziehungen	aufzubauen	und	zu	pflegen	[…].“	

Eine zweite Gruppe ist überzeugt, dass Frauen weniger status- als 
vielmehr sachorientiert arbeiten. Sie reagieren flexibler auf sich 
ändernde Rahmenbedingungen und denken weniger in festge-
legten Rollen. In Regionen, in denen „kein Staat zu machen ist“, 
gelingt es deshalb Frauen eher Führungspositionen zu erobern.

•	 „Vermutlich	gibt	es	mehr	Frauen	als	Männer,	die	sach-	
und	lösungsorientiert	und	nicht	macht-	und	erfolgsorientiert	
an	Aufgaben	herangehen,	pragmatisch	eingestellt	sind	und	
damit	„ins	Gelingen	verliebt“	(Bloch)	–	und	sich	dabei	auch	
verantwortlich	fühlen	dafür,	wie	es	den	Menschen	in	diesem	
Prozess	geht.	Aber	das	ist	nicht	zu	verallgemeinern	[…]“	

•	 Ich stimme dieser Aussage zu, weil	„[…]	ich	die	Erfahrung	
gemacht	habe,	dass	Frauen	einfach	zupacken,	pragmatisch	
handlungsfähig	bleiben.	Wenn	die	Tochter	doch	nicht	Rechts-
anwältin	wird,	sondern	Schneiderin,	macht	es	nichts	und	
wenn	die	Einwohnerzahl	unter	50	000	sinkt,	macht	es	auch	
nichts.	Es	kommt	für	Frauen	nicht	auf	den	Status	an,	sondern	
darauf	„gut“	zu	leben.“

•	 Ich stimme dieser Aussage zu, weil	„[…]	Frauen	oft	mit	
ungewohnten	und	neuen	Situationen	flexibler	umgehen	
	können	als	Männer,	die	in	ihren	Rollen	festgelegter	sind.“

Andere glauben, dass in dünn besiedelten Regionen Frauen 
einfach mehr gebraucht werden. Wenn z.B. viele Männer zur 
Arbeit weit pendeln und unter der Woche kaum präsent sind, 
gestalten Frauen das notwendige Alltagsleben vor Ort.

•	 „Statistische	Erhebungen	zeigen	eindeutig,	dass	bei	sinkendem	
Erwerbspersonenpotenzial	die	Erwerbsquote	der	Frauen	steigt.“

•	 Ich stimme dieser Aussage zu, weil „[...]	im	mittleren	Ma-
nagement	immer	mehr	Frauen	verlässliche	Arbeit	leisten.“

•	 „[…]	weil	auf	Frauen	zurückgegriffen	werden	muss.	In	Be-
reichen,	wo	kein	Mangel	an	verantwortungsbereiten	und	
engagierten	Menschen	besteht,	dominieren	immer	noch	die	
Männer.“

•	 „[…]	Frauen,	aufgrund	der	geringeren	Möglichkeit,	Jobangebote	
weit	entfernt	vom	Wohnort	anzunehmen	(Familie!),	mehr	
oder	weniger	gezwungen	sind,	das	„Beste“	aus	und	für	sich	zu	
machen.	Dabei	sind	sie	besonders	auf	Angebote	und	Möglich-
keiten	vor	Ort	angewiesen.	Existieren	diese	nicht,	müssen	sie	
kreativ	werden,	umorganisieren	[…].	Somit	erwächst	gewis-
sermaßen	aus	einer	Notsituation	[…]	die	Fähigkeit,	typisch	
weibliche	Vorteile	(Organisationstalent,	Führungsqualitäten,	
soziales	Engagement,	Durchhaltevermögen,	Zielstrebigkeit	
etc.)	in	Politik	und	Wirtschaft	zu	nutzen.“

Ungeteilte Zustimmung findet unsere These aber keinesfalls. 
Als Gegenargument wird betont, dass der wachsende Anteil 
von Frauen in Führungspositionen eher ein allgemeiner Trend 
sei und nichts mit dem demografischen Wandel zu tun habe. 
Zudem wird Wert darauf gelegt, dass in den neuen Bundeslän-
dern selbstbewusste Frauen ohnehin eine lange Tradition haben. 
Skepsis sei darüber hinaus angebracht, da doch die aktiven, jungen 
Frauen ländliche Regionen verlassen, sodass der „verbleibende 
Kuchen“ eher unter den Männern verteilt wird.

•	 „Sicher	gibt	es	in	den	Bereichen	Politik	und	Verwaltung	nun	
mehr	Frauen	als	früher,	was	aber	daran	liegt,	dass	dies	früher	
eher	Männern	vorbehalten	war	[…]	Ich	glaube	aber	nicht,	dass	
das	etwas	mit	der	Region,	sondern	mit	dem	Umdenken	der	
Gesellschaft	zu	tun	hat.“

•	 Ich kann dieser Aussage nicht zustimmen, weil „[…]	es	in	
unserer	Region	die	–	aktiveren,	flexibleren	–	Frauen	sind,		
die	die	Region	verlassen.	Außerdem	gibt	es	hier	eine	Tradition	
im	Erwerbsleben	beteiligter	Frauen.	Aber:	Je	weniger	Jobs		
es	insgesamt	gibt,	desto	besser	sind	die	Jungs	dabei,	diese	sich		
gegenseitig	zuzuschieben.	Außerdem	wohne	ich	in	einer		
Universitätsstadt,	da	gibt	es	massenweise	Selbstdarsteller		
(pensioniert	und	im	Amt).“

•	 „Frauen	sind	immer	wichtig	–	nicht	erst	als	Notbehelf.“
•	 „Frauen	haben	in	den	Neuen	Ländern	schon	immer	Verant-

wortung	übernommen	bzw.	sich	diese	nie	wegnehmen	lassen.“
•	 „Ich	habe	noch	nicht	gemerkt,	dass	die	Chancen	für	Frauen	

in	Politik	oder	Verwaltung	eine	höhere	Position	zu	erreichen,	
gestiegen	sind.“
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Netzwerke als Antwort auf sich wandelnde 
Lebensbedingungen
Um notwendige Infrastrukturangebote in vielen ländlichen 
Regionen zu sichern, sind neue Kooperationen zwischen 
unterschiedlichen lokalen Akteuren und neue Konzepte 
der Daseinsvorsorge gefragt. Frauen reagieren flexibel und 
kreativ, übernehmen soziale Verantwortung und gestalten 
Netzwerke. Sie begegnen bürokratischen Hürden mit inno-
vativen und unkonventionellen Lösungen. Die zweite Aussa-
ge, zu der wir um eine Einschätzung baten, lautete deshalb: 

„In schrumpfenden Regionen sind aufgrund geringer 
werdender finanzieller Ressourcen immer mehr informelle 
Netzwerke und Kooperationen nötig. In den neuen 
Bundesländern gestalten vor allem Frauen neue Formen 
der Zusammenarbeit und Vernetzung.“

Tab. 2: Zustimmung/Ablehnung Aussage 2  
nach Wohnortgröße

Dorf Klein- oder  
Mittelstadt Großstadt Gesamt

nein 10,3% 25,3% 32,3% 21,9%

ja 89,7% 74,7% 67,7% 78,1%

gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N=219
Quelle: eigene Erhebung

Diese Aussage fand große Zustimmung. Fast 80% der 
Frauen, die hierauf antworteten, äußern sich zum Thema 
der Netzwerkbildung zustimmend. Auch hier sind es vor 
allem die Frauen in den dörflichen Lebensstrukturen, die 
am häufigsten und zu fast 90% der Aussage zustimmten.

In den persönlichen Kommentaren kommt zum Ausdruck, dass 
Frauen weniger als Männer in formellen Strukturen agieren, 
sondern sich vielmehr informell vernetzen. Privates, gesell-
schaftliches und berufliches Engagement wird häufig kom-
biniert, da Austausch und Vernetzung auf allen Ebenen eine 
Rolle spielt. Aus unverbindlichen Treffen können regelmäßige 
Aktivitäten werden, die Raum und Ideen für Experimente 
und Veränderungen bieten. Unsere Befragten erleben Frau-
en als Motoren der meisten ihnen bekannten Netzwerke:

•	 „Männer	sind	häufig	in	Vereinen,	wie	Ruderverein,	Klein-
tierzüchterverein	u.ä.	Dort	widmen	sie	sich	in	erster	Linie	
dem	unmittelbaren	Vereinszweck.	Frauen	sind	eher	in	den	
informellen	Vereinen,	die	nicht	in	einer	echten	Vereinsstruktur	
organisiert	sind.	Ich	kenne	Frauennetzwerke	auf	dem	Land,	
die	kleine	Kulturveranstaltungen	organisieren,	die	gleichzeitig	
die	lokale	Wirtschaft	der	Frauen	fördern	[…].“

•	 „Frauen	arbeiten	in	informellen,	nicht	in	politischen	Netz
werken.	Nachbarschaftshilfe	auf	den	Dörfern,	Versorgung,		
Kinderbetreuung,	Chöre,	Sportgruppen,	Fördervereine,		
Musikschulen,	Museen	etc.“

•	 „Ich	kenne	überhaupt	fast	ausschließlich	weibliche	Netzwerke.	
Diese	reichen	von	Tourismuskooperativen	über	Erzeugerin-
nengemeinschaften	zu	kreativen	Netzwerken.	Sehr	oft	kennen	
sich	die	aktiven	Frauen	in	der	Region	und	empfehlen	sich		
gegenseitig.	Darüber	hinaus	wird	ja	auch	wahnsinnig	viel		
Kulturelles	von	Frauen	auf	die	Beine	gestellt,	im	Großen		
wie	im	Kleinen.“

•	 „Als	Freiberuflerin	habe	ich	es	in	meiner	Sparte	vor	allem	mit	
Frauen	zu	tun,	als	Auftraggeberinnen	und	Kolleginnen.“

•	 „Ich	selbst	bin	Vorsitzende	eines	Vereins,	der	für	das	Dorf	tätig	
ist	–	im	Vorstand	arbeiten	mehr	Frauen	als	Männer	mit.“

•	 „Ich	arbeite	selber	in	verschiedenen	Netzwerken	mit,	hier	
findet	man	deutlich	mehr	engagierte	Frauen	als	Männer.“

Bei aller Begeisterung über funktionierende Netzwerke wird 
jedoch auch auf die notwendige ökonomische Absicherung und 
auf den Versorgungsauftrag der öffentlichen Hand hingewiesen:

•	 „[…]	wenn	allerdings	ich	selbst	mein	Leben	nicht	wirtschaft-
lich	sichern	kann,	hilft	auch	das	[Netzwerk]	nur	in	sehr		
geringem	Maß.“

•	 „Ich	mag	es	nicht,	wenn	die	Frauen	für	die	informelle	Sorge-
Feuerwehr	herhalten	müssen.	Ja,	wir	Frauen	wissen,	dass	
‚Tauschen’,	‚Schenken’,	‚Leihen’,	‚gemeinsam	Nutzen’	auch	
ökonomische	Instrumente	sind,	neben	dem	‚Kaufen’.	Trotzdem	
will	ich	nicht,	dass	sich	der	Staat	und	die	starken	Wirtschafts-
akteure	der	Marktökonomie	aus	der	Verantwortung	ziehen.“

Diejenigen, die unsere These nicht unterstützen, begründen 
dies damit, dass beide Geschlechter aktiv an der Bildung 
von Netzwerken beteiligt sind, schränken aber auch ein, dass 
Frauen eventuell auf Netzwerke stärker angewiesen sind:

•	 „Dass	neue	Netzwerke	nötig	sind	–	und	auch	entstehen	–	
stimmt,	aber	ich	erlebe,	dass	sowohl	Frauen	als	auch	Männer	
an	neuen	Ideen	und	deren	Umsetzung	beteiligt	sind.“

•	 „Auch	Männer	sind	aus	der	Not	heraus	erfinderisch.“
•	 „Die	Gestaltung	neuer	Strukturen	ist	nicht	nur	Frauensache.	

Wenn	immer	mehr	Frauen	abwandern,	macht	es	Sinn,	wenn	
auch	Männer	sich	Netzwerke	auf-	und	ausbauen.“

•	 „Informelle	Kooperationen	und	Netzwerke	sind	bei	Männern	
genauso	stark	wie	bei	Frauen.	Frauen	haben	eventuell	wegen	
ihrer	höheren	Emotionalität	engere	Verbindungen.“

•	 „Meiner	Meinung	nach	gibt	es	auch	viele	Männer,	die	ihr	
Umfeld	aktiv	organisieren	und	gestalten	wollen	–	leider		
insgesamt	zu	wenig.	Vielleicht	sind	es	tatsächlich	mehr	Frauen	
als	Männer.	Dann	liegt	es	sicher	daran,	dass	eher	Frauen	die	
Familienorganisation	zugeschrieben	wird.	Dazu	gehört	dann	
das	Regeln	aller	Angelegenheiten,	die	die	Kinder	betreffen:	
Hausaufgaben,	Musikschule,	Sportvereine,	Schule,	Kita	etc.	
und	im	Job	muss	man	natürlich	trotzdem	100	%	geben.	Wenn	
dann	bestimmte	Vernetzungen	nicht	funktionieren,	will	man	
das	im	eigenen	Interesse	ändern.“
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In welchen Bereichen engagieren sich Frauen und was ist ihre 
Motivation? 170 Frauen aus Dörfern und Klein- und Mittelstädten 
füllten in der Befragung die Kategorie „In meiner Region mache 
ich mich stark für...“ aus. Das sind zwei Drittel der Frauen, die 
aus diesen Regionen an der Befragung teilnahmen. Das Leben 
vieler Frauen auf dem Land ist also geprägt durch persönliches 
Engagement sowie durch berufliche Tätigkeiten, die auf die 
lokalen Lebensbedingungen reagieren. Sie bringen sich auf 
unterschiedlichste Art und Weise in ihrem lokalen Kontext ein.

Die Bereiche und Handlungsfelder, in denen die Frauen aktiv 
sind, spiegeln die Problemlagen in den neuen Bundesländern 
wider. Sicher nicht repräsentativ und der Selektivität der Online-
Befragung geschuldet ist der auffällig hohe Anteil von Frauen, 
die sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gleichstel-
lung am Arbeitsmarkt und allgemeine frauenpolitische Themen 
engagieren. Dieses Engagement hat meist eine übergeordnete 
gesellschaftliche Komponente. Die Auseinandersetzung und 
Beschäftigung mit den anderen Themenfeldern hat dagegen ganz 
häufig einen sehr konkreten Alltagsbezug. Die unter Kapitel 2 
näher ausgeführten Themenfelder, wie Bildung, Nahversorgung, 
Mobilität, Kultur usw. finden sich auch hier wieder.

Neben den gleichstellungspolitischen Themen sind die Unter-
stützung und Beschäftigung mit Kindern und Jugendlichen, 
sowohl im Hinblick auf schulische als auch außerschulische 
Bildung wichtig. Eine Frau antwortet, dass sie sich einsetzt für 
„die Erkenntnis, dass Bildung ein wesentlicher Standortfaktor 
für die Weiterentwicklung einer Region ist, für die Erkenntnis, 
dass man in gute Bildung investieren muss, dass dazu gute Lehrer 
aber auch ansprechende, inspirierende Lernräume gehören […] 
und eine gute Vernetzung von Schule und Umfeld, das Nutzen 
von Wissensressourcen der Eltern, […]“. Eine andere betont, 
dass sie sich für „sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen […]“ einsetzt, denn „ich möchte mein Umfeld 
langfristig attraktiv mitgestalten. Für meine Kinder und andere 
junge Menschen soll es in der Region eine Perspektive geben.“

Um junge Menschen in der Region zu halten, sind Arbeits- und 
Ausbildungsplätze eine zentrale Voraussetzung. Viele der befrag-
ten Frauen setzen sich für bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 
ein. Dies reicht von Coachings für Frauen im ländlichen Raum 
und deren Stärkung, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Die 
befragten Frauen bieten Unterstützung von lokalen Gründerin-
nen und Unternehmerinnen sowie Berufsorientierungskurse für 
Jugendliche an. Letztendlich entwickeln sie neue Berufsbilder, 
wie z.B. das der „Senioren-Assistenz“. Berufliche Selbständigkeit 
scheint gerade in den ländlichen Regionen ein wichtiges Thema 
zu sein, was bereits im hohen Anteil selbständiger Frauen aus 
den Dörfern ersichtlich wurde. Dementsprechend spielt für die 
Frauen die gegenseitige Vernetzung, Unterstützung sowie die 
lokale Vermarktung regionaler Produkte eine wichtige Rolle.

Ein weiteres Themenfeld, in dem Frauen für die Entwicklung 
und das Leben in ihrer Region aktiv sind, ist die Wiederbelebung, 
Ausgestaltung und der Erhalt des kulturellen und gesellschaftli-
chen Lebens vor Ort. Die Frauen widmen ihr Engagement der 
Landfrauenarbeit und dem Landfrauenverband. Sie organisieren 
„soziokulturelle Angebote für wenig Geld für die Landbevöl-
kerung.“ Sie setzen sich für den Erhalt lokaler Traditionen ein 
und engagieren sich in Vereinen und Kirchen.

Nicht zuletzt engagieren sich die Frauen für die regionale 
Daseinsvorsorge, z.B. in Dorfläden oder im Rahmen von 
Fahrdiensten oder Bildungsangeboten. Vereinzelt bedeutet dies 
auch das persönliche Engagement für die Gründung eines Bio-
Energie-Dorfes auf der Basis von erneuerbaren Energien oder 
die Entwicklung eines sanften und nachhaltigen Tourismus für 
die Region. Eine Frau fasst ihr Engagement treffend folgender-
maßen zusammen: In meiner Region mache ich mich stark für 
„demokratische Strukturen, die Übernahme von persönlicher 
Verantwortung, für aktives gemeinschaftliches Gestalten eines 
interessanten geistig-kulturellen Lebens in der Kommune.“ 

Wir haben die Frauen außerdem gefragt, was ihre Motivation 
ist, sich einzubringen in das gesellschaftliche Leben vor Ort. Für 
das Gros der Frauen ist es die Verbundenheit mit ihrer Region 
und ihrem Lebensumfeld. Sie möchten das Lebenswerte und 
die Attraktivität erhalten, für sich selbst, aber auch für die nach-
folgenden Generationen. Dadurch erhoffen und wünschen sie 
sich, dass auch die Kinder und Enkel vor Ort wohnen bleiben. 
Im Folgenden einige ausgewählte Antworten auf die Aussage  
 
„Meine Motivation, dies zu tun, ist ...“:

•	 	„Ich	möchte	mein	Umfeld	langfristig	attraktiv	mitgestalten.	
Für	meine	Kinder	und	andere	junge	Menschen	soll	es	in	der	
Region	eine	Perspektive	geben.“

•	 „Ich	möchte	einfach	das	Beste	für	meine	und	auch	alle	anderen	
Kinder.“

•	 „a)	dass	meine	Kinder	auch	in	25	Jahren	die	Möglichkeit	
haben,	hier	zu	leben.	b)	dass	wenigstens	auf	kleinem	Raum	
eine	nachhaltige	Entwicklung	von	statten	geht.“

•	 „Ich	möchte	gern	den	Standort	für	junge	Menschen	attraktiv	
machen	und	dafür	sorgen,	dass	die	ländliche	Region	sich	selbst	
stärkt	und	nicht	in	eine	Art	Wartestellung	verfällt.“

•	 „Bildung,	Bildung,	Bildung,	um	selbständige,	selbstbestimmte	
Persönlichkeiten	zu	entwickeln,	die	kreativ	ihre	eigenen	Res-
sourcen	zum	Nutzen	der	Allgemeinheit	(positive	Entwicklung	
der	Region)	wie	natürlich	für	sich	persönlich	einsetzen.“

•	 „[…]	weil	ich	von	der	Qualität	unseres	Landkreises	immer	
wieder	überrascht	werde,	was	die	Ruhe	und	Schönheit	der		
Natur	angeht.	Die	Uckermark	ist	schon	ein	schöner	Fleck		
zum	Leben!“

•	 „Stolz	auf	die	Heimat“
•	 „MeckPom	ist	ein	toller	Ort	zum	Leben:	MV	tut	gut!!!“

3.2 „Einfach machen“ – Motivation für persönliches Engagement
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Vielen Frauen ist das Zwischenmenschliche, der soziale Zusam-
menhalt am Wohnort wichtig, um sich wohl zu fühlen:

„Meine Motivation, dies zu tun, ist …“:

•	 „[den]	sozialen	Zusammenhalt	und	Lebensqualität	im	
Dorf	steigern.“

•	 „den	Zusammenhalt	sichern,	soziale	Strukturen	und	
was	davon	übrig	ist	zu	festigen,	für	einander	„da“	zu	sein,		
gegenseitige	Unterstützung.“

•	 „Jeder	braucht	mal	Hilfe,	zusammen	können	wir	etwas	
erreichen.“

•	 „Die	Mitgestaltung	von	unmittelbar	mich	und	meine	
Familie	betreffenden	Fragen	und	Themen	und	die	Bildung	
unserer	Kinder	sichert	unsere	gemeinsame	Zukunft.“

•	 „[weil]	wir	uns	gegenseitig	unterstützen	müssen,	um	hier	ein	
attraktives	Leben	erhalten	zu	können.“

Das Engagement speziell für Frauen und die Überzeugung, 
dass Frauen bestimmte Fähigkeiten haben, die sie in die Region 
einbringen sollten, sind weitere Faktoren, aus denen gesellschaft-
liches Engagement erwächst: 

•	 „[…]	weibliche	Selbstinitiative	ist	gefragt	und	dringend	not-
wendig.	Dann	bleiben	die	jungen	Leute	(vor	allem	Frauen)	
auch	in	ihren	ländlichen	Regionen.	Die	Unterstützung	solcher	
Ideen	klappt	hier	vor	Ort	schon	sehr	gut,	muss	aber	dringend	
ausgebaut	werden.“

•	 „weil	Frauen	ein	hohes	Maß	an	Managementqualitäten	
besitzen,	oftmals	fachliche	und	soziale	Kompetenzen	für	viele	
Bereiche	unseres	Lebens	haben.“

Wir wollten den „Dagebliebenen“ eine Bühne bieten, Un-
sichtbares sichtbar machen, ihre Geschichten erzählen. Diese 
Aufforderung haben viele Frauen in unserer Online-Befragung 
genutzt. Ihre Geschichten vom „Dableiben“ und „Herziehen“:

Die Heimatverbundenen  
oder: Dafür sorgen, dass die Lichter an bleiben

Die heimatverbundenen Frauen haben meist ihr ganzes Leben in 
der ländlich geprägten Heimat verbracht und identifizieren sich 
stark mit der Region. Sie sind sehr mit Familie und Freunden 
vor Ort verbunden und möchten deren Unterstützung nicht 
missen. Ihre Aufgabe sehen sie darin, das Leben in der Heimat 
am Laufen zu halten. In der Regel sind sie auch wirtschaftlich 
„angekommen“, haben relativ sichere Jobs, sind aber auch mit 
einem kleinen Gehalt zufrieden.

•	 „Ich	bin	hier	geboren	und	finde	die	Region	liebenswert	und	
habe	mich	schon	viele	Jahre		ehrenamtlich	engagiert	–	einen	
Kindergarten	gegründet	und	Vereine	unterstützt	und	auch	neu	
gegründet.	Ich	wollte	mich	immer	einbringen	und	verändern.		
Denn	wer	sich	nicht	verändert,	kann	nur	verlieren.“	(Kleinstadt)

•	 „Ich	bin	der	Meinung,	dass	nicht	alle	gehen	können,	wenn	
auch	so	manches	schwer	ist.	Es	muss	auch	noch	ein	Potenzial	
an	arbeitender	Bevölkerung	quer	durch	alle	Altersgruppen	in	
unserer	Region	bleiben.	Ich	persönlich	hatte	großes	Glück,	fast	
immer	eine	gute	Arbeitsstelle	zu	haben.	Aber	am	wichtigsten	
ist	mir	die	Heimat;	da	wo	meine	Wiege	stand,	fühle	ich	mich	
am	wohlsten.“	(Kleinstadt)

•	 „Meine	vier	Kinder	wohnen	alle	nicht	mehr	in	Sachsen-
Anhalt,	leider.	Sie	sind	der	Arbeit	nachgezogen	und	würden	
auch	nicht	wieder	hierher	zurückkommen,	weil	die	Stadt	keine	
Anreize	bietet	für	sie.	Sie	haben	sich	dort	gut	eingelebt,	was	
natürlich	wichtig	ist,	haben	sich	ihren	neuen	Bedingungen	

erstaunlich	schnell	und	gut	angepasst.	Ich	bin	hier	seit	vielen	
Jahren	ansässig	und	habe	mir	ein	„Wohlfühlumfeld“	geschaf-
fen,	d.h.	viele	Netzwerke.	Ich	könnte	mir	nicht	vorstellen,	zu	
einem	von	meinen	Kindern	zu	ziehen.	Ich	bin	zwar	sehr	kon-
taktfreudig,	aber	wenn	man	schon	etwas	älter	ist,	bauen	sich	
neue	Kontakte	nicht	mehr	so	leicht	auf.“	(Dorf )

•	 „Ich	bin	hier	geblieben,	weil	ich	es	als	meine	Aufgabe	sehe,	
das	Gutshaus	in	unserem	20-Seelendorf	zu	erhalten	und	mit	
Leben	zu	füllen.	Damit	die	Lichter	an	bleiben	und	weil	ich	
hier	leben	kann,	wie	ich	bin.“	(Dorf )

Eine besondere Kategorie bilden die Küstenbewohnerinnen. 
Diese Frauen leben dort, wo andere Urlaub machen, an der 
Ostseeküste, und können sich ein Leben woanders nicht vor-
stellen. Ihre Verwurzelung ist stark, sie erzählen mit großem 
Stolz von ihrer Heimat.

•	 „Ich	bin	in	Mecklenburg-Vorpommern	geblieben,	weil	meine	
Familie	und	Freunde	wichtige	Bezugspunkte	für	mich	sind	und	
ich	deren	Rückendeckung	für	mich	brauche.	Außerdem	ist	MV	
eines	der	schönsten	Bundesländer.	Ich	wurde	hier	geboren,	stu-
dierte	hier	und	fand	meine	Jobs	in	diesem	Bundesland.	Warum	
also	weggehen,	wenn	ich	hier	auch	alles	haben	kann?	Sicherlich	
erfordert	es	manchmal	mehr	Anstrengung,	hierzubleiben	und	
zu	kämpfen,	als	in	Ballungsgebieten	zu	leben,	wo	das	Angebot	
an	Jobs	größer	ist.	Aber	ich	bleibe,	weil	MV	es	verdient	hat.	
Und	ich	verkünde	überall	wo	ich	bin,	dass	ich	da	lebe,	wo	ande-
re	zum	Urlaubmachen	hinfahren!“	(Kleinstadt)

	
•	 „Meine	Kinder	leben	und	arbeiten	alle	drei	in	Süddeutschland	

und	kommen	mehrmals	im	Jahr	zu	uns,	auch	weil	wir	dort	leben,	
wo	andere	Urlaub	machen.	Nach	jeder	Reise	in	die	Welt	bemerke	
ich	bei	der	Rückkehr,	dass	meine	Stadt	und	ihre	Umgebung	für	
mich	das	schönste	Fleckchen	auf	der	Erde	ist.“	(Kleinstadt)

3.3 „Meine Familie, meine Freunde, mein schönes Land“ – die ganz persönlichen Geschichten!
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•	 „Derzeit	befinde	ich	mich	in	einer	zweijährigen	Ausbildung,	
anschließend	werde	ich	meinem	Freund	folgen,	wahrscheinlich	
in	die	alten	Bundesländer	wegen	besserer	Berufschancen	für	
ihn.	Mein	Plan	ist	irgendwann	zurückzukommen	wegen	Hei-
mat-	und	Ostseeverbundenheit.	Ich	habe	bisher	ausschließlich	
in	MV	gelebt	und	war	nur	einmal	länger	im	Ausland,	daher	
möchte	ich	die	Erfahrung	nicht	missen,	etwas	anderes	kennen-
zulernen.	Momentan	überlege	ich	fast	täglich,	wo	ich	eigentlich	
später	leben	möchte,	da	mir	gerade	alles	offen	steht,	ich	hier	
aber	schon	ein	Jobangebot	habe.“	(Kleinstadt)

Die Experimentierfreudigen 
oder: „Unfertiges“ genießen können

Es sind meist Stadtbewohnerinnen, die mit Familie und/oder 
Freunden bewusst aufs Land ziehen, um in der Natur zu wohnen 
oder sich selbst verwirklichen und ausprobieren zu können. 
Sie genießen die Ruhe und Langsamkeit des Landlebens und 
schätzen den Freiraum und das Unvollkommene im Vergleich 
zur Großstadt.

•	 „Ich	bin	aus	einer	reichen	Oststadt	in	eine	arme	Ostregion	
gezogen,	weil	hier	nicht	alles	überfüllt	ist	und	barock,	sondern	
alles	erfunden	werden	will	und	viel	Platz,	ist	Utopien	auszu-
probieren.“	(Dorf )

•	 „Ich	bin	ursprünglich	Berlinerin,	bin	zunächst	in	eine	Klein-
stadt	und	ein	größeres	Dorf	gezogen,	später	in	eine	Mini-Stadt	
und	nun	arbeite	ich	in	winzigen	Dörfern.	Viel	Landschaft,	
viele	Radwege	und	sogar	das	soziale	Geflecht	der	ländlichen	
Gegend	gefällt	mir.	Berlin	muss	erreichbar	sein,	obwohl	ich	im-
mer	seltener	dort	kulturelle	Höhepunkte	besuche.	Inzwischen	
ist	mir	Berlin	zu	eng	und	ich	genieße	den	Platz	um	mich	her,	
die	freie	Fläche.“	(Dorf )

•	 „Nach	mehrjähriger	Suche	mit	fünf	Freunden	einen	großen	
Resthof	gekauft	und	aus	[Großstadt]	in	ein	400	Seelen	Dorf	
gezogen.	Haus,	Hof	und	Nebengebäude	in	Eigenleistung	In-
stand	gesetzt	und	ausgebaut,	Solaranlage,	Gemüsegarten	zur	
teilweisen	Selbstversorgung,	Pferde,	Ziegen,	Hühner,	Enten.	
Nach	und	nach	von	der	Erwerbsarbeit	in	[Großstadt]	unab-
hängig	gemacht.	Inzwischen	nach	fünf	Jahren	zu	100%	hier	
angekommen	und	voll	integriert.“	(Dorf )

•	 „Ich	bin	in	einer	[…]	Kleinstadt	aufgewachsen	und	zum	
Studium	[in	eine	ostdeutsche	Großstadt]	gegangen.	Nach	
Auslandsaufenthalten	und	10	Jahren	in	[der	ostdeutschen	
Großstadt]	bin	ich	mit	meiner	Familie	zu	Freunden	auf	einen	
Bauernhof	in	einem	winzigen	Dorf	nahe	R.	gezogen.	Viele	
meiner	Freunde	und	Verwandten	konnten	sich	nicht	vorstellen,	
dass	ich	mich	in	dieser	„Einöde“	wohl	fühlen	könnte,	da	ich	
mich	in	[der	Großstadt]	sehr	heimisch	gefühlt	hatte.	Doch	ich	
bin	bereits	nach	wenigen	Wochen	ganz	hier	„angekommen“	
und	genieße	die	Ruhe	und	die	Langsamkeit	auf	dem	Lande.	
Ich	kann	jederzeit	in	die	Stadt	fahren,	wenn	ich	etwas	anderes	
sehen	will,	aber	einsam	fühle	ich	mich	hier	nicht.	Das	liegt	
wohl	auch	daran,	dass	wir	mit	unseren	Freunden	unter	einem	

Dach	wohnen	–	ein	Konzept,	das	mir	auch	für	meine	Zukunft	
vorschwebt.	Sobald	unsere	Kinder	in	die	Schule	kommen,	
werden	wir	wieder	Richtung	Stadt	ziehen,	wobei	ich	mir	nicht	
vorstellen	kann,	jemals	wieder	in	einer	städtischen	Mietwoh-
nung	wohnen	zu	können.“	(Dorf )

•	 „Wir	haben	uns	in	die	Gegend	verliebt	und	vor	knapp	drei	
Jahren	beschlossen	mit	57	Jahren	in	ein	Dorf	zu	ziehen.	Uns	
war	beim	Kauf	des	Grundstücks	klar,	dass	wir	nicht	bis	zum	
Lebensende	hier	wohnen	bleiben	können.	Die	uns	verbleiben-
den	Jahre	wollen	wir	aber	hier	in	der	Natur	genießen.“	(Dorf )

Die Unerschütterlichen 
oder: „... auch hier lässt es sich leben!“

Die Schwierigkeiten, die das Leben in den ländlich geprägten 
Regionen der Neuen Länder mit sich bringt, werden einfach 
gemeistert. Die Frauen dieser Kategorie denken nicht ans Weg-
gehen, sondern machen das Beste aus ihrem Alltag:

•	 „Ich	war	zu	DDR-Zeiten	bereits	aktiv	im	Dorfclub.	Nach	der	
Wende	kam	das	große	Loch	mit	Arbeitslosigkeit,	finanziellen	
Schwierigkeiten,	sinkendem	Selbstwertgefühl,	Zweifel	an	der	
Politik	und	gesellschaftlicher	Verantwortung.	Mein	Mann	fand	
Arbeit	in	NRW,	ich	sollte	nachkommen,	Arbeit	gab	es	dort	
genug.	Unser	Haus,	meine	dörflichen	und	mecklenburgischen	
Wurzeln	und	meine	Schwangerschaft	hielten	mich	davon	ab.	
Im	Babyjahr	sagte	ich	mir,	dass	es	nicht	alles	sein	kann,	nur	
für	die	Familie	da	zu	sein.	So	gründete	ich	eine	kleine	Gruppe	
Landfrauen,	die	bis	heute	existiert.	ABM,	Weiterbildungen,	
Umschulung	und	Arbeitslosigkeit	prägten	eine	Zeit	lang	mein	
Leben.	Immer	wenn	ich	in	dieser	Phase	die	Ausweglosigkeit	
vor	mir	sah,	besuchte	ich	Schulungen	und	Weiterbildungen	
fürs	Ehrenamt.	So	lernte	ich	neue	Leute	kennen	und	merkte,	
dass	ich	mit	meinen	Problemen	nicht	alleine	dastehe.	Seit	drei	
Jahren	bin	ich	in	einem	landwirtschaftlichen	Betrieb	angestellt	
und	habe	nebenbei	einen	Fahrradverleih,	alles	bei	mir	auf	dem	
Dorf	vor	der	Haustür.“	(Dorf )

•	 „Aufs	Dorf	sind	wir	gezogen,	weil	wir	schon	immer	den	Traum	
vom	eigenen	Haus	verfolgt	haben.	Der	zweite	Grund	war	die	
Aufnahme	eines	Elternteils,	dies	war	in	unserer	Stadtwohnung	
nicht	möglich.	Arbeit	hatten	wir	glücklicherweise	immer,	auch	
wenn	die	finanziellen	Bedingungen	weiter	westlich	besser	ge-
wesen	wären.	Wir	waren	aber	immer	der	Meinung,	auch	hier	
lässt	es	sich	leben	–	alles	ist	relativ.“	(Dorf )

•	 „Ich	glaube	an	die	Zukunft	der	Peripherie	–	an	ein	lebendiges	
Dorf-/Kleinstadtleben,	wenn	man	dafür	sorgt,	dass	es	eine	ex-
zellente	Internetanbindung	gibt.	Aktuell	gibt	es	die	schnellsten	
Netze	in	den	größten	Städten,	der	Bedarf	ist	aber	auf	dem	
Land	am	höchsten,	weil	man	dort	weder	in	die	nächste	Biblio-
thek,	Oper,	Eckkneipe	oder	das	nächste	Krankenhaus	usw.	gehen	
kann.	Ausbildung,	Bürgerbeteiligung,	Online-Einkauf,	Social	
Networks,	Bücher	und	Filmdownloads	etc.	sind	auf	dem	Land	
noch	viel	wichtiger,	um	die	Abwesenheit	der	physischen	Angebo-
te	von	Bildung,	Services	etc.	auszugleichen.“	(Kleinstadt)
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Die Rückkehrerinnen  
oder: Mit der Erfahrung der großen Welt  
zurück aufs Land

Nach einigen Jahren fern der Heimat, in deutschen oder aus-
ländischen Großstädten, kehren diese Frauen bewusst in ihre 
ländlichen Heimatregionen zurück. Sei es der Kinder wegen, 
oder um selbst zur Ruhe zu kommen. Durch die Erfahrungen 
in der Fremde hat die Heimat für sie an Wert gewonnen, so-
dass sie sich auch mit den Schwierigkeiten des Landlebens gut 
arrangieren können.

•	 „Nach	dem	Abitur	bin	ich	bewusst	zum	Studium	in	die	alten	
Bundesländer	gegangen,	nach	Hessen.	Schon	während	des	Stu-
diums	habe	ich	meine	Semesterferien	mit	Jobs	in	der	Heimat	
verbracht.	Hessen	war	eine	tolle	Region	in	der	viele	Freund-
schaften	aus	ganz	Deutschland	und	sogar	darüber	hinaus	ent-
standen	sind,	aber	wirklich	angekommen	fühle	ich	mich	erst,	
seitdem	ich	wieder	in	meiner	Heimat	wohne.	Hier	habe	ich	
Freunde,	bei	denen	ich	sagen	kann,	ich	kenne	sie	seit	30	Jah-
ren,	hier	habe	ich	Familie	und	auch	meine	eigene	Geschichte.“	
(Kleinstadt)

•	 „Ich	bin	nach	Jahren	im	Ausland	zurück	nach	Hause	gekom-
men.	Ich	bin	hier	aufgewachsen	und	wollte,	dass	meine	Kinder	
fern	von	Großstädten	aufwachsen.	Das	war	alles	etwas	naiv,	da	
die	Job-	und	Verdienstmöglichkeiten	hier	sehr	begrenzt	und	die	
Mieten	in	einer	ordentlichen	Wohngegend	sehr	hoch	sind.	Mei-
ne	Jungs	haben	sich	aber	in	der	Kleinstadt	sehr	gut	integriert	
und	sind	nach	der	Rückkehr	aus	dem	Ausland,	das	für	sie	ihr	
Heimatland	ist,	erstaunlich	gut	in	Deutschland	angekommen.	
Ich	denke	auch,	dass	die	klugen	Köpfe	hier	bleiben	sollten,	
befürchte	aber,	dass	meine	Generation	mit	die	Letzten	sein	wer-
den.	Die	Unterschiede	in	den	Lebensbedingungen	zu	den	west-
lichen	Bundesländern	sind	einfach	zu	gravierend.“	(Kleinstadt)

•	 „Nach	fünf	Jahren	als	Dorfkind	in	Berlin	hatte	ich	die	Entschei-
dung	getroffen,	wieder	raus	zu	ziehen.	Dazu	kam	plötzlich	der	
richtige	Mann	und	der	wohnte	auch	noch	dort,	wo	es	so	einma-
lig	schön	ist,	dass	die	Entfernung	keine	Rolle	mehr	spielte.	Ein	
Job	fand	sich	schnell	aufgrund	vorhandener	Netzwerke.	Kurz	
darauf	Kind,	Heirat	und	Kind	und	jetzt	kann	ich	mir	nicht	
mehr	vorstellen,	woanders	zu	leben.	Falls	einem	im	Winter	mal	
die	Decke	auf	den	Kopf	fällt,	ist	Berlin	erreichbar.“	(Kleinstadt)

Die Pendlerinnen  
oder: Das Leben erfahren

Diese Frauen fühlen sich auf dem Land so wohl, dass sie ihren 
Wohnort selbst für einen guten Arbeitsplatz nicht wechseln 
möchten und nehmen so teilweise sehr weite Pendelstrecken in 
Kauf. Ihr Alltag funktioniert, weil er gut organisiert ist.

•	 „Das	‚Dableiben’	fällt	nicht	schwer,	solange	man	alles	in	pen-
delbarer	Distanz	vorfindet	–	vor	allem	den	Job.	Wer	auf	dem	
Dorf	aufgewachsen	ist,	hat	das	Pendeln	schon	früh	verinner-
licht,	z.B.	durch	den	Schulweg.	Pendelbare	Distanz	ist	aber	
relativ:	zurzeit	fahre	ich	täglich	ca.	250	km	zum	Job.	Das	ist	

schon	eine	kleine	Herausforderung,	aber	wenn	man	abends	
nach	Hause	kommt	–	zurück	in	die	Heimat	–	dann	weiß	man,	
wofür	man	das	macht.“	(Dorf )

•	 „Ich	habe	drei	Kinder	und	bin	selbst	in	einem	Dorf	groß	ge-
worden,	deshalb	fiel	mir	die	Entscheidung	aufs	Dorf	zu	ziehen	
nicht	schwer.	Zwischenzeitlich	lebte	ich	auch	in	einer	Stadt,	
aber	ich	war	mehr	mit	dem	„Rauskutschieren“	meiner	Kinder	
in	den	Wald	beschäftigt.	[…]	Jetzt	lebe	ich	hier	seit	sieben	Jah-
ren.	Meine	Kinder	sind	fast	nur	draußen,	fast	gar	nicht	am	PC	
oder	TV.	Ich	bin	in	fünf	Minuten	im	Wald,	habe	einen	Gar-
ten,	den	ich	auch	mit	Gemüse	bepflanze,	meine	Arbeitsstelle	ist	
35	Minuten	entfernt,	vorher	muss	ich	allerdings	meine	Kinder	
noch	zum	Bus	bringen.	Ich	muss	viel	organisieren,	aber	das	
Leben	auf	dem	Lande	ist	es	mir	wert.“	(Dorf )

•	 „Ich	habe	die	Möglichkeiten	nach	der	‚Wende’	genutzt,	um	
mir	meinen	Traum	vom	Leben	auf	dem	Land	zu	erfüllen	und	
diesen	Schritt	nie	bereut.	Einziger	Wermutstropfen	sind	nun	
weite	Wege	zur	Arbeit	(50	km	pro	Wegstrecke).	Mit	zuneh-
mendem	Alter	wird	das	beschwerlicher.	Bin	daher	meinem	
Arbeitgeber	dankbar,	dass	ich	alternierende	Telearbeit	machen	
darf.	Diese	Möglichkeit	sollten	noch	viel	mehr	Arbeitgeber	auf-
greifen.“	(Dorf )

Die Skeptikerinnen  
oder: Die überraschenden Vorzüge des Landlebens

Zwar auf dem Land groß geworden, wollten sie so schnell wie 
möglich weg. Oder es sind Großstadtkinder, die sich nie vorstel-
len konnten, in einem Dorf zu wohnen. Plötzlich ändern sich 
die Lebensumstände, die Frauen ziehen mit oder ohne Familie 
aufs Land. Anfangs skeptisch bis frustriert, gewöhnen sie sich 
schneller als erwartet ein und sind überrascht, wie viel mehr 
ihnen das Landleben zu bieten hat.

•	 „’In	XXX	weint	man	zweimal	–	wenn	man	kommt	und	wenn	
man	geht‘	–	diesen	Spruch	gibt	es	für	viele	Städte.	Auch	ich	
bekam	ihn	bei	meiner	Ankunft	hier	zu	hören.	Und	ich	habe		
geweint:	Weil	ich	plötzlich	am	Ende	der	Welt	gelandet	war,	
alles	so	schrecklich	grau,	kaputt	und	ostig	aussah,	ich	beruflich	
nicht	Fuß	fassen	konnte,	die	Kinder	die	Margot-Honecker-
Nachfolge-Pädagogik	durchleben	mussten.	In	den	Folgejahren	
habe	ich	so	viele	herzliche,	interessante,	liebe	Leute	kennen-
gelernt	und	mitbekommen,	dass	Peripherie	nicht	unbedingt	
Beschränktheit	bedeuten	muss,	dass	ein	etwas	entschleunigtes	
Leben	–	wenn	es	denn	mit	dem	Privileg	der	existenziellen		
Absicherung	gelebt	werden	kann	–	ungemeine	Vorzüge	hat,	
sodass	ich	auf	jeden	Fall	bitterlich	weinen	würde,	wenn	ich	
gehen	müsste.“	(Kleinstadt)

•	 „Ich	bin	aus	Berlin	in	ein	kleines	Dorf	gezogen	und	habe	hier	
zum	ersten	Mal	zu	mir	selbst	gefunden	–	jedenfalls	sicher	in	
einer	anderen	Form	als	dies	in	einer	Stadt	möglich	ist.	Ich	
habe	oft	geflucht	über	Fehlendes	–	habe	aber	auch	viel	Neues	
gefunden	–	Freunde,	Möglichkeiten	mich	einzubringen,	auch	
Möglichkeiten	in	meiner	Malerei	voranzugehen.“	(Dorf )
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•	 „Keine	Geschichte,	sondern	die	Erkenntnis,	dass	man	sich	
selbst	überraschen	kann,	doch	wieder	in	die	‚alte’	Heimat	zu-
rückzugehen,	obwohl	man	es	sich	nie	vorstellen	konnte.	Doch	
manchmal	ergeben	sich	Fügungen	im	Leben	und	zu	einer	
bestimmten	Zeit	kehrt	man	doch	an	diesen	Ort	zurück,	weil	es	
sich	plötzlich	anbietet	und	passt	–	z.B.	wegen	eines	Jobs	–	und	
kann	gut	damit	leben.	Ein	ganz	gutes	Gefühl.“	(Kleinstadt)

•	 „Vor	13	Jahren	von	einem	Dorf	in	dieses	gezogen.	Vor	fünf	
Jahren	„überredet“	worden	ein	Mehrgenerationenhausprojekt	
zu	entwickeln	und	nun	erfahre	ich	durch	dieses	ehrenamtliche	
Engagement	viel	positive	Rückmeldungen	von	allen,	die	unser	
Haus	besuchen.“	(Dorf )

•	 „Ich	habe	die	ersten	sieben	Jahre	meines	Lebens	im	Dorf	W.	
verbracht.	Später	zogen	wir	in	die	Prignitz,	wo	ich	meine	tolle	
Jugend	verbringen	durfte.	Nach	den	Wirren	der	Wende	zog	
ich	[in	die	Großstadt],	um	dort	Krankenschwester	zu	werden	
und	fing	parallel	zu	meiner	beruflichen	Tätigkeit	ein	Studium	
an.	Nach	Beendigung	meines	Studiums	lernte	ich	meinen	
jetzigen	Mann	kennen,	welcher	in	W.	wohnte.	Ich	erhielt	eine	
befristete	Anstellung	in	einem	[…]	Therapiezentrum	als	Sport-
therapeutin	und	zog	damit	zurück	in	das	Dorf,	in	welchem	ich	
eigentlich	nie	wieder	wohnen	wollte!	Heute	bin	ich	zweifache	
Mutter,	verheiratet	und	überglücklich	sesshaft	geworden	in	
unserem	kleinen	Häuschen.“	(Dorf )

Die Lebenskünstlerinnen  
oder: Geld allein macht nicht glücklich 

Diese Frauen setzen einen bewussten Kontrapunkt zum durch-
ökonomisierten Stadtleben, sie nutzen die kreativen Freiräume 
und persönlichen Kontakte, die sich ihnen auf dem Land bieten. 
Ihre Tätigkeiten mögen finanziell wenig lukrativ sein, aber die 
hohe Lebensqualität entschädigt.

•	 „Ich	bin	Jahrgang	1957,	bin	hier	zur	Schule	gegangen,	habe	
hier	gearbeitet,	gelebt,	Kinder	geboren.	Meine	Kinder	sind	in	
den	Westen	gezogen.	Nach	der	Wende	bin	ich	arbeitslos	gewor-
den.	Alles	habe	ich	mitgemacht,	was	man	von	mir	verlangt	hat	
(Arbeitsamt	und	ARGE).	2009	habe	ich	mein	Hobby	zum	
Beruf	gemacht	und	lebe	meinen	Traum	vom	eigenständigen	
Arbeiten.	Ich	habe	ein	Patchworkatelier	gegründet	und	fertige	
nach	eigenen	Entwürfen	meine	Quilts	an.	Mittlerweile	bestrei-
te	ich	mit	meinen	Kunstwerken	Ausstellungen	und	gebe	auch	
Kurse	an	der	hiesigen	VHS.	Finanziell	geht	es	mir	mehr	als	
grottenschlecht,	aber	das	ist	nicht	entscheidend.	Sehr	wichtig	ist	
die	Anerkennung,	die	ich	erfahren	habe.	Wichtig	sind	auch	die	
Menschen,	mit	denen	ich	es	zu	tun	habe.“	(Kleinstadt)

•	 „Diese	Region	wird	es	perspektivisch	schwer	haben.	Ich	möchte	
dazu	beitragen,	dass	es	sich	hier	lohnt	zu	leben.	Vielleicht	gibt	
es	hier	in	zehn	Jahren	ein	schöneres	und	von	anderen	Werten	
bestimmtes	Lebensgefühl.	Dem	Wertesystem	–	Karriere	um	
jeden	Preis,	oder	viel	Geld	verdienen,	kann	ich	nichts	abge-
winnen.	Es	macht	die	Menschen	langfristig	krank.	Ich	möchte	
arbeiten	um	zu	leben!	Das	kann	ich	hier.“	(Kleinstadt)

•	 „Ich	bin	in	Greifswald	groß	geworden	und	immer	in	der	Nähe	
geblieben.	Wer	am	Meer	geboren	ist,	wird	wohl	kaum	woan-
ders	leben	können.	So	wurde	dieser	Landstrich	auch	Heimat	
für	meine	Familie.	Als	Künstlerin	und	Kunstpädagogin	in	
solch	einem	zurückgezogenem,	landschaftlich	reizvollen	Ort	
mit	seinen	vielen	kreativen	Menschen	zu	leben,	ist	Glück	und	
Schwierigkeit	zugleich:	Viele	der	Künstler	und	Kunsthand-
werker,	aber	auch	andere	Selbständige,	sind	zusätzlich	auf	den	
Bezug	von	ALG	II	angewiesen.	Dass	all	diese	Menschen	auch	
ein	Potenzial	für	diese	Gegend	bedeuten,	scheint	in	der	Politik	
und	in	den	Verwaltungen	noch	nicht	angekommen	zu	sein.	Es	
ist	ungeheuer	spannend,	was	sich	hier	in	den	letzten	Jahren	
alles	entwickelt	hat.	Viele	Menschen	aus	Berlin	und	dem	ge-
samtem	Bundesgebiet	entdecken	hier	die	wunderschöne	Natur,	
genießen	die	Ruhe	und	die	Abgeschiedenheit	–	aber	auch	die	
vielen	kleinen	Kunst-	und	Kulturangebote.	Manche	dieser	An-
bieter	sehen	sich	gerade	massiven	Problemen	ausgesetzt,	weil	
sie	aufgefordert	werden,	ihre	Selbständigkeit	aufzugeben,	um	
‚wieder	für	den	ersten	Arbeitsmarkt	zur	Verfügung	zu	stehen’.	
In	einem	Landstrich	wie	diesem	dauert	alles	viel	länger	und	
doch	sind	es	so	viele	kraftvolle	Menschen,	die	hier	bleiben	oder	
hierher	gezogen	sind	–	weil	es	sich	einfach	lohnt,	so	zu	leben,	
nicht	im	Geldbeutel,	aber	im	wirklichen	Leben.“	(Dorf )

•	 „1995	stellte	sich	die	Frage,	ob	ich	zu	meinem	Lebenspartner	
nach	Frankfurt/Main	ziehe	oder	er	zu	mir	nach	Mecklenburg-
Vorpommern.	Die	Entscheidung	machten	wir	von	der	Jobsuche	
abhängig.	Er	wurde	oft	gefragt,	warum	er	nach	MV	gezogen	
ist.	Seine	Antwort	lautete:	‚Geld	oder	Liebe‘.	Bei	den	Löhnen	
hier	kam	nur	Letzteres	in	Betracht.“	(Dorf )
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3.4 Warum hier und nicht woanders?

Es verwundert nicht, dass Beweggründe auf dem Land zu leben, 
andere sind als in der Stadt (Abb. 6). Ruhe und Natur sind für 
die befragten Frauen aus den Dörfern das wichtigste Argument, 
warum sie sich an ihrem Wohnort wohlfühlen und wohl auch 
dafür entschieden haben, dort zu leben. Es ist der bedeutendste 

Standortvorteil im Vergleich zu städtischen Räumen. Für die 
Stadtbewohnerinnen sind Arbeitsplatz sowie verwandtschaftliche 
und freundschaftliche Beziehungen die wichtigsten Faktoren 
des Wohlfühlens an ihrem Lebensort.

Abb. 6: Gründe für das Leben am Wohnort nach Wohnortgröße  

(in Prozent, Mehrfachnennungen)

in der Natur sein kann und Ruhe finde

hier meine privaten Wünsche und Interessen verwirklichen

mit meiner Heimat verwurzelt bin und mich geborgen fühle

hier mein Familienleben hier gut organisieren kann

meine Eltern /Familie in der Nähe habe

hier eine Arbeitsstelle habe und Geld verdiene kann

hier verwandtschaftliche, freundschaftliche Bindungen pflegen kann

mich in einem Verein, Kirche, etc. engagiere und sozial verwurzelt bin

selbst bestimmt und preiswert wohnen kann

ein kreatives und offenes Umfeld finde

mich innerhalb überschaubarer und bekannter Strukturen bewegen kann

hier hängen geblieben bin

Quelle: eigene Erhebung und Darstellung 2011

Großstadt DorfKlein- oder Mittelstadt
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Was aber macht das Leben schwierig? (Abb.7) Weite Wege und 
das Angewiesensein auf das Auto sind für das Leben in ländlichen 
Regionen der neuen Bundesländer die größten Hürden. Auch 
die Nahversorgung und die Infrastrukturausstattung werden 
deutlich negativer beurteilt als in den Städten. Fehlende Ar-
beitsmöglichkeiten und geringe Bezahlung sind dagegen eher 
ein allgemeines Problem und nicht den ländlichen Regionen 
allein zuzuordnen. Fremdenfeindlichkeit kritisieren jedoch eher 
die Bewohnerinnen der Städte.

Die Schwierigkeiten dominieren jedoch nicht das Lebensgefühl 
der Frauen. Die häufi gsten Nennungen erhielt die Kategorie 
„mir fällt das Leben hier nicht schwer“. Auch das Leben auf 
dem Dorf ist für knapp 40% der Befragten nicht schwierig 
oder beschwerlich.

Abb. 7: Gründe, die das Leben am Wohnort schwierig machen, nach Wohnortgröße

(in Prozent, Mehrfachnennungen)

weite Wege, angewiesen sein auf das Auto

geringe Bezahlung

schlechte Infrastruktur /Nahversorgung

kaum Jobmöglichkeiten

männerdominierte Politik /Institutionen

geringes kulturelles Angebot

eingeschränkte Partnerwahl

soziale Kontrolle

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus

mir fällt das Leben hier nicht schwer

Quelle: eigene Erhebung und Darstellung 2011

Großstadt DorfKlein- oder Mittelstadt
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Freunde und Bekannte

meine Familie, Eltern, Geschwister, ...

Kollegen

Nachbarn

Vereine (Sport, Musik, etc)

kirchliche Gruppen

Gewerkschaften/Parteien/politische Gruppen

Freizeitkurse/Initiativen (VHS; Sportkurse o.ä.)

Ob im Dorf oder in der Großstadt, Freunde und Bekannte 
stellen die zentralen Bezugspunkte und Netzwerke für Frauen 
aus den neuen Bundesländern dar (Abb. 8). Sie sind noch wich-
tiger als Familie. Diese spielt dann aber auf dem Lande und in 

der Kleinstadt eine größere Rolle als in der Großstadt. Was das 
Leben auf dem Land besonders macht, sind die Beziehungen 
zu den Nachbarn. Sie werden doppelt so häufi g als wichtiger 
Bezugspunkt genannt wie in den Städten.

Abb. 8: Bezugspunkte und Netzwerke nach Wohnortgröße

(in Prozent, Mehrfachnennungen)

Quelle: eigene Erhebung und Darstellung 2011

Großstadt DorfKlein- oder Mittelstadt
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3.5  „Wenn ich Bürgermeisterin wäre …“ – Wünsche für das Leben auf dem Land 

Was würden die befragten Frauen als erstes anpacken, wenn sie 
Bürgermeisterin wären, wenn sie also entscheiden könnten und 
drei Wünsche frei hätten? Die Antworten bringen noch einmal 
auf den Punkt, welche Faktoren das Leben in den ländlichen 
Regionen schwierig machen. Sie handeln von Bildung in erreich-
barer Nähe. Es geht um Mobilität und allgemeine Erreichbarkeit 
durch besseren öffentlichen Nahverkehr. Die Frauen wünschen 
eine lokale Nahversorgung mit Lebensmitteln, Ärzten und Ga-
stronomie und mehr Mitgestaltung in der kommunalen Politik 
und kulturelle Angebote in den Klein- und Mittelstädten.   

Verkehrliche Infrastruktur:
•	 „bessere	Anbindung	an	den	ÖPNV“
•	 „kostenfreier	ÖPNV“
•	 „Nahverkehr:	häufigere	Halte	der	bisher	durchfahrenden	

Regionalexpresszüge“
•	 „Radwege	verbessern“

Soziale Infrastruktur und Dienstleistungen:
•	 „die	Schulen	im	Dorf	lassen“
•	 „alle	aufgelösten	sozialen	Knotenpunkte	werden	wieder	

eröffnet:	Schule,	Kindergarten,	Konsum,	Kneipe,	Arzt“
•	 „Arzt	und	Physiotherapie,	wenigstens	für	1–2	Tage	pro	

Woche	ins	Dorf	holen“
•	 „Die	Post	wieder	im	Dorfladen	eröffnen	lassen,	damit	

der	Standort	als	Dorftreffpunkt	erhalten	werden	kann.“
•	 „bessere	Infrastruktur:	Telefon,	Internet,	Strom“
•	 „Kommunikationszentrum	im	Dorf	schaffen“
•	 „Mehrgenerationenhäuser	etablieren,	in	denen	das	Leben	

mit	Kindern	wieder	größere	Selbstverständlichkeit	erhält		
und	Ältere	eine	sinnvolle	Aufgabe	finden.“

Arbeitsplätze und Beschäftigung:
•	 „infrastrukturelle	Anreize	für	Existenzgründungen	und	

für	Selbständige	schaffen“	
•	 „mehr	fair	bezahlte	Teilzeitangebote	für	Mütter	und	Väter“
•	 „flexiblere	Arbeitszeiten	für	Eltern“
•	 „bessere	Weiterbildungs-	und	Umschulungsmöglichkeiten	

für	Erwachsene“

Politik und Verwaltung:
•	 „männerdominierte	Machtstrukturen	aufbrechen“	
•	 „weniger	Bürokratie“
•	 „gegen	den	bürokratischen	Filz	angehen,	alte	Seilschaften	

aufbrechen“
•	 „gerechtere	Löhne	und	endlich	Anpassung	dieser	an	die	

in	den	alten	Bundesländern“
•	 „gleiche	Bildungschancen	für	alle,	unabhängig	vom	

Geldbeutel	der	Eltern“
•	 „mehr	fähige	junge	Frauen	in	die	Kommunalpolitik“
•	 „den	Einfluss	der	NPD	im	Kreistag	und	Landtag	stoppen“

Nicht zuletzt spielen auch das kulturelle Angebot und die Freizeit-
angebote vor Ort eine wesentliche Rolle für die befragten Frauen. 
Da insbesondere in schrumpfenden Gemeinden kulturelle und 
Freizeitangebote wegfallen, besteht hier Bedarf zur Schaffung 
neuer Freizeitmöglichkeiten. Dabei werden auch speziell die 
Bedürfnisse von Kindern und älteren Menschen formuliert. 

•	 „mehr	zeitgenössische	Kunst	in	die	Öffentlichkeit,	mehr	
Theater,	Kino	und	kleine	Läden...“

•	 „mehr	Geld	in	Kunst,	Kultur	und	Bildung	investieren“
•	 „Förderung	und	Finanzierung	von	sozialen	und	kulturellen	

Angeboten“
•	 „regelmäßige	Treffs	für	ältere	Bürgerinnnen	und	Bürger“
•	 „dauerhafte	Kinderprogramme	organisieren“
•	 „Bau	eines	Hallenbads“
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„Ich kann mir vorstellen, an meinem jetzigen Wohnort alt zu 
werden, weil …“ 

Heimat, Verbundenheit, Natur:
•	 	„...	die	Landschaft	einmalig	ist.	Eine	einzigartige	Lebens-

qualität,	wenn	man	überlegen	muss,	in	welchen	See	man		
heute	springt.“

•	 „…	ich	es	liebe,	hier	zu	leben.	Hier	ist	es	grün	und	ruhig	sowie	
die	Nähe	zur	Großstadt	ist	gegeben.“

•	 „Ich	liebe	die	Familie,	unseren	Hof,	die	Landschaft;	ich	fühle	
mich	im	Dorf	wohl;	ich	kann	mich	hier	unbefangen	bewegen	
und	meine	Pläne	verwirklichen.“

•	 	„die	Ruhe	und	noch	pure	Natur	vor	der	Haustür“
•	 „…	hier	meine	Wurzeln	sind	und	alles,	was	mir	wichtig	ist.“
•	 „…	ich	mich	hier	geborgen	fühle	und	seit	meiner	Geburt	

hier	lebe.“

Soziale und familiäre Netzwerke:
•	 	„…	ich	hier	ein	gut	ausgebautes	familiäres	und	freundschaft-

liches	Netzwerk	habe,	mich	mit	meinem	Dorf	identifiziere		
und	mich	absolut	wohl	fühle	in	meinen	eigenen	vier	Wänden	
mit	Hof	und	Garten.“

•	 „…	ich	einen	großen	und	verlässlichen	Freundes-	und	Familien-
kreis	habe.“

•	 „…	ich	einen	funktionierenden	Freundes-	und	Familienkreis	
habe,	in	dem	wir	uns	das	Leben	im	Alter	gemeinsam	organi-
sieren	wollen.“

Immobilienbesitz und Eigentum:
•	 	„	[…]	Es	wird	gar	keine	andere	Möglichkeit	geben,	der	Wert	

der	Häuser	hier	fällt	mit	zunehmendem	Bevölkerungs-
schwund,	Haus	verkaufen	und	Wegziehen	wird	eine	Kosten-
frage	[…]“

•	 „Wir	leben	in	einem	eigenen	Haus	und	nehmen	uns	vor,	so	
weit	es	der	finanzielle	Spielraum	zulässt,	es	seniorengerecht	
umzubauen.	Wir	haben	unsere	Lebensweise	bewusst	gesund	
eingestellt,	um	so	die	Voraussetzung	für	eine	lange	eigene		
Mobilität	zu	schaffen.“

•	 „…	ich	hier	meine	Familie	in	der	Nähe	habe,	…	in	einer	sehr	
schönen	Gegend	wohne,	…	in	zehn	Jahren	den	Kredit	für	unser	
Haus	abbezahlt	haben	werden.“

•	 „…	ich	Haus,	Hof	und	einen	Großteil	der	Familie	hier	habe.“

Nähe zur Großstadt:
•	 „…	es	wunderschön	ist,	…	weil	Hamburg	für	gelegentliche	

„Hochkultur“	und	Besuch	von	alten	Freunden	durchaus	nicht	
aus	der	Welt	ist,	…	weil	ich	mich	hier	auf	meinem	eigenem	
Land	frei	entfalten	kann.“

•	 „…	mit	der	Möglichkeit,	ab	und	zu	woanders	zu	arbeiten	ja.	
Aber	ich	brauche	den	Anschluss	an	Großstädte	wie	Hamburg	
oder	Berlin.“

3.6 „Und wenn ich alt bin …“ – Bleiben oder Gehen?

Demografischer Wandel heißt unter anderem Alterung. Wie 
sehen Frauen ihre Perspektiven auf dem Land? Können sie sich 
vorstellen, an ihrem jetzigen Wohnort alt zu werden? Was könnte 
sie eventuell veranlassen, im Alter woanders hinzuziehen? Gibt 
es Unterschiede in den Einschätzungen je nachdem, ob auf 
dem Dorf oder in einer Klein- und Mittelstadt gewohnt wird? 

Hinfällige Fragen, könnte man meinen, denn die für die über-
wiegende Mehrheit der Befragten (80%) steht ein Wegziehen 
im Alter nicht zur Diskussion, egal ob auf dem Dorf, in der 
Klein- und  Mittelstadt oder in der Großstadt (Tab. 3). Nur 
jede fünfte Befragte erwägt im Alter einen Wohnortwechsel. 
Eventuell sind jedoch die meisten unserer befragten Frauen noch 
zu weit von diesem Thema entfernt. Nur acht Frauen (2,2%) 
sind älter als 65 Jahren, aber immerhin 34% gehören zu der 
Altersgruppe der 50–65 jährigen und werden sich mit dieser 
Frage schon einmal auseinandergesetzt haben.

Wir haben die Frauen zusätzlich um eine Begründung ihrer 
Antwort gebeten. Für diejenigen, die auch im Alter an ihrem 
jetzigen Wohnort leben möchten, stehen folgende Dinge im 
Vordergrund:

Frauen, die in Dörfern, Klein- und Mittelstädten leben, schätzen 
die Natur, soziale Kontakte und das Eigentum. Bewohnerinnen 
der Klein- und Mittelstädte loben darüber hinaus die infrastruk-
turellen Angebote.

Tab. 3: Können Sie sich vorstellen, an Ihrem jetzigen 
Wohnort alt zu werden? nach Wohnortgröße

Dorf Klein- oder  
Mittelstadt Großstadt Gesamt

nein 18,1% 20,4% 18,7% 19,1%

ja 81,9% 79,6% 81,3% 80,9%

gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N=288
Quelle: eigene Erhebung
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„Ich kann mir nicht vorstellen, an meinem jetzigen Wohnort 
alt zu werden, weil …“

•	 „…	noch	keine	Alters-WG	in	Planung	ist	und	die	Wege	zum	
Arzt,	das	Autofahren,	Einkaufen	im	Alter	schwieriger	werden.“

•	 „…	weil	es	zu	wenig	Angebote	im	kulturellen	Bereich	gibt	und	
die	Möglichkeiten	der	Bahnverbindung	zu	schlecht	sind.“

•	 „Falls	man	nicht	mehr	Auto	fahren	kann,	ist	man	von	der	
Versorgung	und	allen	Beziehungen	(Freunde,	Familie)	abge-
schnitten.	Außerdem	ist	mein	Wohnhaus	nicht	altersgerecht.“		

•	 „Im	Alter	ist	man	nicht	mehr	mobil,	das	Dorf	ist	aber	nur	
noch	ein	reiner	Wohnort	ohne	Arzt,	ohne	Einkaufsmöglichkeit.	
Unsere	Söhne	werden	niemals	herziehen,	da	es	keine	Arbeits-
möglichkeit	für	sie	gibt.“	

•	 „…	immer	schlechter	werdende	Anbindung	an	ÖPNV,	Arzt-
praxis	wird	künftig	schließen,	zu	wenig	niveauvolle	kulturelle	
Angebote	im	Ort	direkt,	Fahrtzeit	(hin	und	zurück)	ein	bis	
zwei	Stunden	und	mehr.“

•	 „…	man	hier	viel	zu	abgeschieden	lebt	und	bislang	hauptsäch-
lich	alte	Menschen	hier	wohnen	/Angewiesensein	aufs	Auto	/
zu	wenig	intensive	zwischenmenschliche	Kontakte	und	keine	
Freunde	in	der	Nähe.“	

•	 „…	ich	als	älterer	Mensch	z.B.	eine	Alternative	zum	Auto	ha-
ben	möchte	und	eine	größere	Vielfalt	an	kulturellen	Angeboten	
nutzen	möchte	(z.B.	fallen	VHS-Kurse	hier	häufig	aus	Mangel	
an	Teilnehmern	aus,	die	Grundgesamtheit	der	Interessenten	
scheint	einfach	zu	klein).“

•	 „Es	mir	hier	einfach	zu	trist	ist,	die	vielen	leer	stehenden	Woh-
nungen	finde	ich	bedrückend,	überhaupt	die	gähnende	Leere	
auf	Straßen	und	Plätzen.“

Infrastruktur und Versorgung:
•	 	„Die	Infrastruktur	in	meinem	Ort	für	Alt	und	Jung	stimmt.“
•	 „…	es	hier	landschaftlich	schön	ist,	meine	Stadt	ein	gutes	kultu-

relles	Angebot	hat,	in	der	Universitätsstadt	auch	das	ärztliche	
Angebot	in	der	Zukunft	ziemlich	gut	sein	wird,	die	Einkaufs-
möglichkeiten	für	den	alltägliche	Bedarf	gut	sind.“

•	 „Ich	habe	mich	rechtzeitig	darauf	eingestellt,	betreffs	Woh-
nung,	Einkaufsmöglichkeiten,	Arzt.	Leben	in	der	Natur	und	
trotzdem	in	einer	Kleinstadt.“

•	 	„…	wir	uns	hier	wohl	fühlen	und	auch	für	ältere	Menschen	
Infrastruktur	da	ist	und	das	entsprechende	Vereinsleben.“

•	 „…	es	mir	hier	gut	gefällt,	haben	ein	eigenes	Haus,	hier	ist	es	
schön	grün,	in	der	Nähe	ist	der	Wald.	Infrastruktur,	ärztliche	
Versorgung	usw.	stimmen	noch,	man	benötigt	aber	ein	Auto,	
da	der	Arzt	im	Nachbarort	ist,	drei	Kilometer	entfernt,	ein	
Bus	fährt	da	nicht	hin.“

Diejenigen, die sich ein Altwerden an ihrem jetzigen Wohnort 
nicht vorstellen können, begründen dies häufig mit der fehlen-
den Infrastruktur, mit fehlenden kulturellen Angeboten und 
den Mobilitätseinschränkungen, wenn das eigene Auto nicht 
mehr zur Verfügung steht. Umzugsabsichten sind für einige 
finanziell nicht zu realisieren, da viele Immobilien gerade in 
strukturschwachen Regionen an Wert verlieren und damit 
die Alterssicherung gefährden. Für viele ältere Frauen ist auch 
die Distanz zu den erwachsenen Kindern ein Grund für einen 
Wohnortwechsel.
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Demografischer Wandel bedeutet in den ländlichen Regionen 
der neuen Bundesländer weiterhin Bevölkerungsrückgang, 
Abwanderung und in der Folge eine dynamische Alterung 
der Bevölkerung sowie wachsender Leerstand in Städten und 
Dörfern. Besonders auf dem Land wird die Aufrechterhaltung 
einer funktionierenden Infrastruktur immer schwieriger. Diese 
Entwicklungen haben im Osten Deutschlands im Zeitraffer das 
vorweggenommen, worauf sich in naher Zukunft auch andere 
Regionen einstellen müssen. Im Osten Deutschlands lässt sich 
also einiges über den Umgang mit dem Wandel lernen.

Mit der diesjährigen Studie haben wir gefragt, welche besondere 
Rolle Frauen in diesem Prozess spielen. Was machen diejenigen, 
die „dableiben“ oder vielleicht auch ganz bewusst „hinziehen“? 
Bietet die „Leere“ nicht auch besondere Freiräume und Gestal-
tungsmöglichkeiten? Uns war bewusst, dass wir die Lebensrea-
litäten und -strategien der Frauen nicht allein in Daten und 
Statistiken abbilden können. Wir haben deshalb Projekte und 
Persönlichkeiten gesucht, die das Leben auf sehr individuelle 
Weise in die Hand nehmen und gestalten. Ihre Erfahrungen 
zeigen, dass es keine einfachen Rezepte gibt, dass es aber gelingt, 
mit unkonventionellen Ideen und neuen Allianzen eine beson-
dere Lebensqualität auf die Beine zu stellen. Dabei haben sich 
einmal mehr die Kompetenzen der Frauen, auf Veränderungen 
und Herausforderungen zu reagieren, bestätigt. Sie erfinden 
flexibel, pragmatisch und doch sehr zielsicher immer wieder 
nicht nur sich selbst, sondern auch die Zukunft ihrer Regionen.

Frauen übernehmen das Ruder

Dass Frauen in Regionen, in denen „kein großer Staat“ zu ma-
chen ist, das Ruder übernehmen, ist zugegeben eine gewagte 
Behauptung. Allerdings lassen sich einige Fakten zusammentragen, 
die für viel Frauenpower auf dem Land sprechen. Mecklenburg-
Vorpommern zum Beispiel gehört zu den Bundesländern, in 
denen bei den Frauen der Anteil derjenigen, die einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, größer ist 
als bei den Männern (Berlin-Institut 2011). Dies lässt sich in 
vielen ostdeutschen Verwaltungen nachvollziehen. Vor allem 
im öffentlichen Dienst in Ostdeutschland bekleiden Frauen 
zunehmend Führungspositionen (Kleinert 2011). Bei den Spit-
zenkräften im öffentlichen Dienst gab es im Osten im Zeitraum 
von 2000 bis 2007 ein Plus von sechs Punkten auf 45%. Die 
Geschlechtergerechtigkeit ist nach dem „Gender-Index“ des 
Bundesinstituts für Bauwesen, Stadt- und Raumforschung in 
vielen ländlich geprägten Kreisen besonders hoch. Immerhin 
belegen zwei ländlich geprägte ostdeutsche Kreise den ersten 
(Märkisch-Oderland) und den dritten Platz (Anhalt-Bitterfeld). 
Bildungserfolge, die hohe Erwerbsneigung von Frauen, aber auch 
ihre hohe Repräsentanz in der Lokalpolitik führen zu den Gleich-
stellungserfolgen. Auch hier führt das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern die Rangliste an. In den Landkreisen Ludwigslust, 
Nordwestvorpommern und Rügen regieren inzwischen mehr 
Bürgermeisterinnen als Bürgermeister (Berlin-Institut 2011a).

Über die quantifizierbaren Daten hinaus  bestätigen die Ergebnisse 
unserer Online-Befragung die These vom steigenden Einfluss der 
Frauen. Argumentiert wird, dass besonders in schrumpfenden 
ländlichen Regionen notwendige Versorgungseinrichtungen nur in 
Kooperation und Abstimmung mit vielen verschiedenen Akteuren 
und Akteurinnen aufrechterhalten werden können. Die beson-
deren Fähigkeiten von Frauen, eher sach- und lösungsorientiert 
und nicht machtorientiert zu arbeiten, werden in diesem Kontext 
immer wieder erwähnt. Darüber hinaus reagieren Frauen sehr fle-
xibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen, denken weniger 
in festgelegten Rollen und finden unkonventionelle Lösungen.

Kreativ, unkonventionell, vernetzt – 
nur gemeinsam geht es weiter

Wenn die Nachfrage weniger wird, kommerzielle Angebote sich 
nicht mehr rechnen und sich in der Folge auch das öffentliche 
Dienstleistungsangebot zurückzieht, werden Eigeninitiative und 
Engagement immer wichtiger. 90% der von uns befragten Frauen 
sind überzeugt davon, dass (informelle) Netzwerke das gesell-
schaftliche Leben in den Dörfern und Kleinstädten zusammen 
halten. Auch für die von uns persönlich interviewten Frauen sind 
funktionierende Netzwerke „mindestens die halbe Miete“ für ein 
gelingendes Leben auf dem Land. Ihre eigenen Projekte bestätigen 
den Vernetzungsansatz, ob zum Beispiel bei regionaler Koope-
ration in der Direktvermarktung, gemeinschaftlich aufgebauten 
Bildungsangeboten, Bürgerstiftungen, Bürgerläden, Bürgerbussen 
oder einer Dorfoper. Frauen organisieren kulturelles Leben, Da-
seinsvorsorge und machen sich gemeinsam stark für Bildung und 
Mobilität. „Frauen halten den Laden am Laufen“, „Frauen leben 
von Beziehungen“ und gestalten damit wichtige soziale Netzwerke.

Not macht erfinderisch – 
Innovationsvorsprung Ost

Ausgerechnet in Regionen wie zum Beispiel der Prignitz oder 
der Uckermark, denen nach rein ökonomischen Kriterien 
keine große Zukunft vorausgesagt wird, haben wir besonders 
kreative Frauen gefunden. „Not macht erfinderisch“ könnte 
die passende Antwort sein. Die besonderen Herausforderungen 
dieser Regionen nehmen das vorweg, was andere Regionen mit 
Zeitverzug auch bewältigen müssen. Kreativität und Flexibilität 
sind gefragt, als Beispiele dafür haben wir gelungene Projekte und 
beeindruckende Persönlichkeiten gefunden. Ob es nun die erste 
mobile Zahnarztpraxis Deutschlands ist, die erste Oper in einer 
70-Seelen-Gemeinde, eine Reformschule auf dem Dorf oder eine 
Molkerei fest in Frauenhand – die vorgestellten Beispiele reagieren 
mit ganz unterschiedlichen Ansätzen auf den demografischen 
Wandel. Allen gemein ist, dass sie angestoßen wurden, weil es 
die lokalen Begebenheiten erforderlich gemacht haben oder weil 
es sich aufgrund der Menschen und Ideen vor Ort ergeben hat. 
Statt auf Lethargie und Resignation sind wir auf fröhliche Le-
bendigkeit und ungewöhnlichen Erfindungsreichtum gestoßen.

4 Zusammenfassung 
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Innovative Ideen brauchen  
flexible Unterstützung

In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass neue Ideen und Kon-
zepte häufig auf eigene Rechnung ins Rollen gebracht werden. 
Förderinstrumente sind nicht flexibel und passen oft nicht mit 
den sehr spezifischen regionalen Anforderungen und Ideen 
zusammen. Bekanntes – auch wenn es sich nicht bewährt hat – 
erhält immer wieder Unterstützung, während sich für ganz neue, 
bisher unbekannte Lösungsansätze keine Finanzierung findet. 
Die von uns interviewten Frauen haben es vorgemacht. Ohne 
Selbstverantwortung werden sich in vielen sich entleerenden 
Regionen kaum attraktive Lebensbedingungen gestalten lassen. 
Die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels 
erfordern deshalb neue, flexible Wege der Unterstützung durch 
Politik und Verwaltung auf allen  Ebenen von Bund, Ländern 
und Kommunen. Mit Instrumenten, wie z.B. Verfügungsfonds 
oder Bürgerhaushalten, die die Eigenverantwortung und lokale 
Ressourcen stärken, könnten kreative Projekte unbürokratisch 
gefördert werden.

Neue Impulse durch Rückkehrerinnen  
aktiv nutzen

Nicht alle, aber einige der jungen Frauen, die abgewandert sind, 
kommen mit hervorragenden Ausbildungen, mit neuem Elan, 
neuen Ideen und mit einem anderen Blick auf ihre Heimat 
wieder. Sie entscheiden sich ganz bewusst für ein Leben in den 
ländlichen und kleinstädtischen Strukturen. Sie haben die Fremde 
kennengelernt, möchten aber etwas in ihrer Heimat bewegen und 
verändern und haben deswegen auch nie gänzlich den Kontakt 
dahin verloren. Berufliche Chancen fassen sie am Schopf und 
kehren in verantwortungsvolle Positionen in ihrer Heimatre-
gion zurück. Aufgrund ihrer sehr guten Qualifizierungen sind 
sie eine wichtige und zentrale Ressource für die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklung in den ländlichen Regionen 
der neuen Bundesländer. Ihnen ist bewusst, dass es auf sie selbst 
ankommt, wenn sich in der Heimat etwas positiv verändern soll. 
Auf das Wissen und die Erfahrungen dieser Rückkehrerinnen 
kann zukünftig nicht verzichtet werden.

Auf die sozialen Kompetenzen  
älterer Frauen setzen

Eine Folge des demografischen Wandels ist eine überproportionale 
Zunahme der älteren Bevölkerung, vor allem in den ländlichen 
und kleinstädtischen Regionen. Während die Bevölkerung in 
den neuen Bundesländern zwischen 1990 und 2009 um 12% 
zurückging, stieg die Zahl der älteren Menschen um 50%. Sachsen 
hat mit 23,5% den höchsten Anteil an über 65-Jährigen in der 
Bundesrepublik (Statistisches Bundesamt 2011a). Frauen sind 
diejenigen, die aufgrund einer höheren Lebenserwartung die 
Altersgruppe der Älteren dominieren. Dies ist nicht nur eine Last, 
sondern bietet auch zahlreiche Chancen. Neben zunehmenden 
Beschäftigungs- und unternehmerischen Möglichkeiten im 

Bereich Gesundheit und Pflege, sind dies vor allem die sozialen 
Aspekte für das Leben in den dünn besiedelten Regionen. Frauen 
leben im Alter viel häufiger als Männer in einem Ein-Personen-
Haushalt, was dazu beiträgt, dass sie sich viel stärker nach außen 
orientieren und sich in ihrem sozialen Umfeld engagieren. Sie 
bringen sich ein für das Gemeinwohl, organisieren kulturelles 
und soziales Leben. Ein höherer Anteil älterer Frauen in den 
ostdeutschen Regionen bedeutet auch ein höheres Potenzial an 
engagierten und ehrenamtlich aktiven Personen.

Frauen beleben das Landleben

Unsere Online-Befragung zeigt deutlich, dass sich Frauen in 
Bereichen engagieren, die zentral sind für ein gemeinschaftliches, 
kulturelles sowie familien- und generationenfreundliches Leben 
in den Dörfern und Kleinstädten. Für Frauen ist das Leben auf 
dem Lande vor allem aufgrund der weiten Wege, das Ange-
wiesensein auf das Auto sowie der fehlenden Infrastruktur und 
Nahversorgung in den dörflichen Strukturen schwierig. Dieses 
Manko greifen sie auf und engagieren sich für die Wiederbelebung 
von Dorfläden, die Verbesserung der Mobilitätsangebote, lokale 
Bildungsangebote oder auch Kulturveranstaltungen. Frauen ist 
ein gemeinschaftliches, familiäres und soziales Leben vor Ort 
in ihren Dörfern und Gemeinden wichtig. Dafür machen sie 
sich stark.

Vielfältige Lebenswege –  
Frauen bewegen was!

Wir haben nach den persönlichen Gründen für das „Dableiben“ 
und „Hinziehen“ in die ländlichen und kleinstädtischen Regionen 
gefragt. Die Aufforderung, ihre Geschichten zu erzählen, haben 
erstaunlich viele Frauen in unserer Online-Befragung genutzt. 
Ihre Geschichten zeigen, dass in der Peripherie keinesfalls die 
„Übriggebliebenen“ leben, sondern bewundernswert mutige Frau-
en, die zum Teil bewusst auf großartige Verdienstmöglichkeiten 
verzichten, dafür aber Engagement und sozialen Zusammenhalt 
umso mehr schätzen. Außerdem wurde deutlich, dass die Gründe 
warum sie gerade dort leben, wo sie leben, sehr unterschiedlich 
sind. Es gibt die Heimatverbundenen, die immer in ihrem 
Ort gelebt haben und ihre Aufgabe darin sehen, dass Leben 
vor Ort am Laufen zu halten; die Unerschütterlichen, die die 
Schwierigkeiten des Lebens in den sich wandelnden Regionen 
mit Ideenreichtum meistern. Die Rückkehrerinnen kommen 
mit ihren guten Ausbildungen und zahlreichen Erfahrungen 
selbstbewusst in ihre Heimatregionen zurück, während die Pend-
lerinnen ihr ländliches Leben für Ausbildung und Arbeit nicht 
verlassen möchten. Einige Frauen sind eher zufällig aufgrund sich 
ändernder Lebensumstände in ländlichen Strukturen gelandet 
und standen dem Ganzen zunächst skeptisch gegenüber. Die 
meisten sind nach einer Weile überrascht, was das Landleben 
ihnen zu bieten hat und wollen gar nicht mehr weg. Und letzt-
endlich gibt es noch die Gruppe der experimentierfreudigen 
Frauen und der Lebenskünstlerinnen. Sie suchen das Unfertige 
und genießen die kreativen Freiräume des Landlebens. So unter-
schiedlich die Lebenswege und Lebensläufe der Frauen in den 
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peripheren und ländlichen Regionen der neuen Bundesländer 
sein mögen, sie alle leben und arbeiten sehr bewusst. Sie ziehen 
sich nicht zurück in ihre eigenen vier Wände, sondern gestalten 
ihr dörfliches und kleinstädtische Umfeld.

Die Schwierigkeiten des Lebens in den abgelegenen, dörflichen 
oder kleinstädtischen Räumen der neuen Bundesländer können 
nicht geleugnet werden. Dies kommt auch in unserer Befragung 
immer wieder zum Ausdruck. Doch diese Schwierigkeiten be-
greifen die Frauen als Herausforderungen, die gemeistert werden 

müssen. Energie und Kreativität ziehen die Frauen aus ihrer 
Verbundenheit mit der Natur, der Heimat und den Menschen vor 
Ort. Sie kämpfen dafür, dass auch die zukünftigen Generationen 
in den Dörfern und Kleinstädten eine Lebensgrundlage für sich 
sehen. Damit tragen sie – oft im kleinen lokalen Kontext – zur 
positiven regionalen Entwicklung bei und zeigen heute schon, 
wie der demografische Wandel zu bewältigen ist. Sie gehen oft 
ganz neue, unkonventionelle Wege und entwickeln Konzepte, 
die wegweisend sind für die Gesellschaft von morgen. Die Inno-
vationskraft dieser Konzepte kann gar nicht überschätzt werden.
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ANHANG: Strukturdaten der Online-Befragung:

Wohnort und Alter

Tab. 4: Größe des Wohnortes

Tab. 6: Altersgruppen nach Wohnortgröße

Tab. 5: Altersgruppen

Tab. 7: Wohnort nach Bundesland

Ich wohne in … absolut Prozent

in einem Dorf 115 31,0

in einer Klein- oder Mittelstadt 
(5.000 – 100.000 Einwohner)

135 36,4

in einer Großstadt
(ab 100.000 Einwohner)

121 32,6

Gesamt 371 100,0

Alter absolut Prozent

18–29 44 11,9

30–39 87 23,5

40–49 105 28,3

50–64 127 34,2

65–74 8 2,2

Gesamt 371 100,0

absolut Prozent

Brandenburg 69 18,6

Mecklenburg-Vorpommern 110 29,6

Sachsen 77 20,8

Sachsen-Anhalt 76 20,5

Thüringen 39 10,5

Gesamt 371 100,0

Alter
in einem Dorf
(< 5.000 Einw.)

in einer Klein- oder Mittelstadt
 (5.000 – 100.000 Einw.)

in einer Großstadt 
(ab 100.000 Einw.)

18–29 7,0% 11,9% 16,5%

30–39 19,1% 16,3% 35,5%

40–49 32,2% 28,9% 24,0%

50–64 37,4% 42,2% 22,3%

65–74 4,3% 0,7% 1,7%

Quelle: eigene Erhebung 2011

Quelle: eigene Erhebung 2011, N=371

Quelle: eigene Erhebung 2011

Quelle: eigene Erhebung 2011
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Lebens- und Familienformen

Tab. 8: Haushaltsform nach Wohnortgröße

Tab. 9: Kinder nach Wohnortgröße

Dorf
Klein- oder  
Mittelstadt

Großstadt

Alleinlebend 11,3% 20,0% 24,2%

Alleinerziehend 5,2% 6,7% 10,8%

in Partnerschaft – ohne Kinder im Haushalt 40,0% 44,4% 30,0%

in Partnerschaft – mit Kindern im Haushalt 32,2% 28,1% 32,5%

Mehrgenerationenhaushalt 11,3% 0,7% 2,5%

Dorf
Klein- oder  
Mittelstadt

Großstadt

Kinder 80,0% 77,0% 57,0%

keine Kinder 16,5% 20,7% 36,4%

 k.A. 3,5% 2,2% 6,6%

Quelle: eigene Erhebung, N=370

Quelle: eigene Erhebung 2011, N=371
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