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 So simpel wie es zunächst klingt: Wertschöpfung ist Ökonomie. Ist Wirtschaft. Wer regio-

nale Wertschöpfung haben will, braucht regionales Investment. Die Unternehmen in den 

Landkreisen und Regionen denken mindestens in betrieblicher Wertschöpfung – die re-

gionale Wertschöpfung ist aber mehr als das: Wenn man Wertschöpfung ins Zentrum 

setzt, dann richtig: Nämlich indem man entlang von Wertschöpfungsketten denkt und 

handelt. Diese Notwendigkeit gilt dann auch für öffentliche Förderprogramme. Hier sind 

wir aber noch ein gutes Stück von der Orientierung an Wertschöpfungsketten entfernt. 

Förderprogramme bedienen  

 eher einzelne Stufen einer Wertschöpfungskette wie z.B. die Urproduktion und 

deren Verbesserung und nicht mehrere Stufen   

 eher einzelne Sektoren und nicht entlang von Produkten z.B. Land- und Forstwirt-

schaft aber nicht energetische oder stoffliche Nutzung 

 eher Studien oder Investitionen oder Personal – aber nicht in Kombination.  

Wenn man also heute in Wertschöpfungsketten arbeiten will und Förderung einsetzen 

will, hat man es immer mit einer Vielzahl unterschiedlicher Programme zu tun. Hier ste-

hen wir – wie oben gesagt – noch am Anfang. Veränderung ist hier dringend notwendig. 

Die Landkreise und Regionen sind dabei eine geeignete Ebene, um entlang von Wert-

schöpfungsketten regionale Unternehmen zusammenzuführen und regionale Cluster auf-

zubauen. Die finanzielle Unterstützung sollte sich diesem Denken entsprechend anpas-

sen.  

 

 

Zur Diversifikation  
 Diversifikation ist ein sehr sperriges Wort: Es geht im Kern um eine zukunftsfähige breite 

wirtschaftliche und soziale Basis in der Landkreisen und Regionen. Dies war und ist eine 

Notwendigkeit – war und ist eine große Herausforderung. Ebenso wie Wertschöpfung 

geht auch Diversifikation weit über die Landwirtschaft hinaus – auch wenn diese in vielen 

Bereichen beteiligt ist und im Bereich der Bio-Energie einen Bedeutungszuwachs erfährt. 

Zukunftsfähige Wirtschaftsbereiche sind z.B. Erneuerbare Energien, Logistik, Mobilität, 

Automotive oder Gesundheitswirtschaft.  

  

 Die klassischen Wirtschaftbereiche sollen an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden, 

sondern einmal die Gesundheitswirtschaft angesprochen werden. An der Gesundheits-



wirtschaft wird die Verbindung zwischen Wirtschaft und Sozialem deutlich. Vor dem Hin-

tergrund des demografischen Wandels ist die ärtzliche Versorgung und Pflege keine zu-

künftige, sondern aktuelle Herausforderung in den Landkreisen. Es ist eine marktfähige 

Pflichtaufgabe für eine lebenswerte Region. Ergänzt werden können diese Angebote 

durch den Gesundheits- und Wellnesstourismus. Landkreise sind dabei gut beraten, sich 

nicht zu kleinteilig aufzustellen.  

 

Ehrenamt und öffentliche Aufgaben 
Die Ökonomie ist die eine Seite. Die Menschen die andere – oder besser: Die engagierten 

Menschen ermöglichen Entwicklung. Hierzu zählen nicht nur UnternehmerInnen sondern 

ebenso das Ehrenamt. Das Ehrenamt erfährt aktuell eine Aufwertung vor allem im politi-

schen Bereich – bis hin zu einer Nationalen Engagement-Strategie. Es wird jedoch noch ei-

nige Zeit vergehen, bis die Aufmerksamkeit dem tatsächlichen Wert des Ehrenamtes ent-

spricht. Ehrenamt ist das Schmiermittel einer breiten sozialen und wirtschaftlichen Basis in 

den Landkreisen und Regionen. 

Was jedoch nicht passieren darf ist, dass das Ehrenamt als Ersatz öffentlicher Leistungen 

eingespannt wird: Die Wertschätzung des Ehrenamtes hängt noch zu oft an leeren öffentli-

chen Kassen. Ehrenamt ist jedoch nicht dazu da, das Hauptamt zu ersetzen. Es wäre eine 

inhaltliche Überforderung.  

⇒ Die Unterstützung des Ehrenamtes muss im Wesentlichen durch die Schaffung von Frei-

räumen erfolgen: Wenn sich die öffentliche Hand aus bestimmten Bereichen zurückzieht, 

dann müssen auch die entsprechenden Reglementierungen abgebaut werden. Man kann 

nicht „bestellen“ und dann nicht „bezahlen“.  

 

Ländliche Entwicklung – die Städte gehören dazu! 
Im Titel des Beitrags steht ländliche Entwicklung. Um es deutlich zu sagen: Auch in ländli-

chen Regionen gibt es Städte. Aus Sicht eines Landkreises stellt sich entsprechend die viel 

zu oft diskutierte Frage nach einer Abgrenzung von Land und Stadt nicht. Die Frage ist viel-

mehr kontraproduktiv und realitätsfern: Es ist das Zusammenspiel und die Beziehungen zwi-

schen Land und Stadt die eine erfolgreiche Entwicklung ausmachen. Die Städte sind die 

Märkte für regionale Produkte und ebenso touristische Anziehungspunkte wie die ländlich 

strukturierten Gemeinden. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht zusätzliche regionale Wert-

schöpfung.  

⇒ Die Unterstützung von Initiativen durch öffentliche Förderprogramme endet jedoch zu oft 

an starren Grenzen zwischen Land und Stadt. Dies muss sich ändern und den Realitäten in 

den Landkreisen und Regionen angepasst werden.  

 



Starke Landkreise als Partner 
Die Landkreise mit ihren Städten und Kommunen sind die natürlichen Partner für regionale 

Wertschöpfung und Diversifikaton. Sie sind Förderer und Profiteure dieser Ansätze. Damit 

Landkreise eine aktive Rolle einnehmen können bedarf es jedoch organisatorischer, inhaltli-

cher und finanzieller Voraussetzungen. Die Landkreise und ihre Städte und Gemeinden 

müssen gut aufgestellt sein. Hierzu gehört ganz klar auch die finanzielle Ausstattung der 

öffentlichen Haushalte aber eben auch die Ausgestaltung der öffentlichen Förderprogramme 

der EU sowie des Bundes und der Länder: Wertschöpfung und Diversifikation braucht Pro-

gramme die unterschiedliche Sektoren und Wertschöpfungsstufen umfassen. Leisten können 

dies regionale Budgets, mit denen integrierte Ansätze entlang von Wertschöpfungsketten 

umgesetzt werden können. Die Landkreise und Regionen und ihre Potenziale sind zu unter-

schiedliche, als dass man sie mit zentralen Programmen wirkungsvoll unterstützen könnte. 

Vielfalt muss ermöglicht werden!  

 Es muss Schluss sein mit der Trennung der Förderung in Stadt und Land – dies 

gehört zusammen! 

 Es muss Schluss sein mit der Förderung von Konzepten ohne Mittel für die Um-

setzung – die Umsetzung ist das Ziel nicht das Konzept! 

 Es muss Schluss sein mit der zersplitterten Förderlandschaft getrennt nach Sek-

toren und einzelnen Bereichen ohne Bezug zu Wertschöpfungsketten – wirt-

schaftliche Entwicklung funktioniert anders! 

 

Die Landkreise stehen für eine solche Neuausrichtung als starke Partner zur Verfügung.  


