
Grußwort zur Ausstellung 
 
“Frauen in Sachsen-Anhalt gestalten ihr Land” am 19.04.2012 im City Carré 
Magdeburg 
 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
die Gestaltung des demografischen Wandels ist für unser Land eine der großen 
Zukunftsaufgaben. Die Vorstellung - mit geringerer Bevölkerung einfach wie bisher 
weiter machen zu können - greift zu kurz. So muss die gewohnte Daseinsvorsorge 
der öffentlichen Hand den neuen Herausforderungen ebenso angepasst werden, wie 
wir die europa- bzw. internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes erhalten 
müssen. Dies ist keine einfache aber eine lösbare Aufgabe für unser Land. 
 
Als der für den demografischen Wandel zuständige Minister war ich dankbar, als mir 
vom Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e. V. das Vorhaben “Frauen in Sachsen-
Anhalt gestalten ihr Land” vorgestellt wurde. Ganz entscheidend für eine erfolgreiche 
Gestaltung des demografischen Wandels ist u. a., wie es uns gelingt, der 
Abwanderung junger Menschen Haltefaktoren entgegenzuhalten. 
 
Schon heute können wir im Land regionale Ungleichgewichte im Frau – Mann – 
Verhältnis feststellen. Richtig problematisch wird es, wenn dieser Befund hierbei 
schwerpunktmäßig auf die Abwanderung junger Frauen hinweist. Der damit 
einhergehende Verlust der generativen Erneuerung schmälert unmittelbar die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Die Landesregierung ist entschlossen, dem zu 
begegnen und hat schon frühzeitig vielfältige Initiativen zur Gestaltung des 
demografischen Wandels ergriffen. 
 
Ich bin überzeugt davon, dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Dies 
belegt beispielsweise die Fotoausstellung des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt. 
 
Die eindrucksvolle Schau steht nicht für sich alleine. Es sind vielmehr die 
porträtierten Frauen mit ihren individuellen Lebensgeschichten, die sich aktiv für 
unser Land in den verschiedensten Bereichen einbringen. “Wir sind hier” - nicht nur 
ein beherztes Bekenntnis für aktives bürgerschaftliches Engagement, auch zum 
Hierbleiben in einem liebenswerten Land im Herzen Deutschlands und Europas. 
Tragen Sie die Botschaft der Ausstellung weiter. “Wir sind hier” ist auch eine 
Einladung zum Mitmachen zum Gestalten unseres Landes.  
 
 
 
gez. Ihr Thomas Webel  
Minister für Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt 


