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Bayerische Landfrauenvereinigung behält ihre Landesspitze 

Nürnberg. Am 23.10.2012 wählten die Landesdelegierten der Bayerischen 
Landfrauenvereinigung eine neue Landesvorstandschaft. Im Bildungsteil der 
Veranstaltung thematisierten sie die Beschäftigungssituation der Frauen auf 
dem Land.  
Christa Reiterer aus Wurmannsquick wurde ohne Gegenkandidatin als 
Landesvorsitzende bestätigt, ebenso ihre zwei Stellvertreterinnen Margot Ampferl 
und Rosina Pallauf. Auch die Schriftführerin, Hannelore Wechsler, und die 
Schatzmeisterin, Roswitha Wolf, behalten ihr Amt. Neue Mitglieder der 
Vorstandschaft sind die stellvertretende Schriftführerin, Gabriele Wolf aus der 
Diözese Bamberg, und die stellvertretende Schatzmeisterin, Gertraud Stangl, aus 
der Diözese Passau. Brigitte Hausmann und Heidi Steinlein sind weiterhin 
Schatzmeisterinnen. Vor der Wahl verabschiedete Christa Reiterer die beiden 
Vorstandsmitglieder, die nicht mehr kandidierten: die stellvertretende Schriftführerin, 
Barbara Stutzmann, und die stellvertretende Schatzmeisterin, Maria Egle. Sie 
bedankte sich für das Engagement der beiden mit einem Gutschein für die 
Erholungs- und Badewoche der Landfrauenvereinigung in Bad Birnbach.  
Angelika Gössl, die Leiterin des Stabes für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der 
Regionaldirektion Bayern, informierte als Referentin des Tages über die 
Beschäftigungssituation und die Arbeitsperspektiven für Frauen im ländlichen Raum. 
Anhand von statistischen Auswertungen und Prognosen bis 2030 zeigte sie, wie 
sich in ländlich geprägten Regionen eine dramatische Nachwuchslücke öffnet, weil 
junge Frauen auf der Suche nach beruflicher Qualifizierung und Arbeit abwandern 
und kaum mehr Familien den Weg zurück in die Provinz finden. Infolgedessen steigt 
der Anteil der Älteren in der ländlichen Gesellschaft. Weite Teile im Norden und 
Osten Bayerns beginnen sich zu entvölkern und es drängen immer mehr Menschen 
in die Boomregionen München, Regensburg und Ingolstadt. Diese extrem regional 
geprägte demographische Entwicklung führt dazu, dass in Regionen mit 
Abwanderung die Nahversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Schulen und weitere 
Infrastruktur abgebaut wird. Dies verschlechtert die Rahmenbedingungen für 
Familien und Frauen deutlich. Gleichzeitig siedeln sich immer weniger Firmen in 
solchen Kommunen an und so sinkt schließlich das Arbeitsplatzangebot vor Ort. 
Gössl hält eine verstärkte Ansiedlung staatlicher weiterbildender Schulen und mehr Unter-
nehmen auf dem Land für notwendig. Deshalb rief sie die Landfrauen dazu auf, sich als Ver-
band an die verantwortlichen PolitikerInnen zu wenden. Politik und Gesellschaft sei auch 
gefordert, die hohe Anzahl unqualifizierter Mädchen und Frauen in Bayern in Höhe von 27 
Prozent auf dem Land zu verringern, um sie auszubilden und in einen sozialversicherungs-
pflichtigen Beruf zu bringen.  
An den Unternehmen kritisierte Gössl Angebote prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Sie 
forderte eine wesentlich familienfreundlichere Personalpolitik, welche den bereits bestehen-
den Fachkräftemangel verringern könnte. Bei allem Verständnis für die oft schwierige Famili-
ensituation, riet Gössl den Landfrauen, sich möglichst nicht mit einem Teilzeitjob abzufinden, 
denn dies sei der Einstieg in die Altersarmut. Sie forderte die Frauen auf, das Beratungsan-
gebot der Agenturen für Arbeit zu nutzen.  
Die Landesvorsitzende, Christa Reiterer, sieht noch keine Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern und zwischen Frauen auf dem Land und in der Stadt. Deshalb appel-
lierte sie an die Landesdelegierten, den Verband als Plattform für politische Forderungen zu 
nutzen, denn nur zu Hause zu jammern nütze nichts. 
 


