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Begrüßung 

 

Obwohl noch immer oft gesagt wird, die Uhren auf dem 
Land ticken anders und langsamer als in der Stadt, 
müssen wir feststellen:  

Kaum etwas hat sich in den letzten 60 Jahren so rasant 
verändert wie das Leben und Arbeiten auf dem Land.  

Die Menschen dort haben enorme technische, 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen erlebt. 

Eine der größten Veränderungen steht uns aber noch 
bevor. Man könnte aber auch sagen: Wir sind schon 
mittendrin: 

In der Digitalisierung. 

Natürlich erweckt die heutige Thematik „Ländlicher 
Raum 4.0“ sofort Assoziationen zu anderen 
Politikfeldern wie Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0, zu 
BigData und Smart Services – Daten als Rohstoffe für 
dezentrale, vernetzte und autonome Systeme der 
Zukunft, die wirtschaftlich genutzt werden können.  

Auch im Kulturbereich ist es jetzt en vogue durch 
Diskussionen, Symposien und Workshops die Potentiale 
von Kultur 4.0 im Rahmen der Netzkultur auszuloten. 
Das Forum planen und bauen 4.0 wird als Chance und 
Herausforderung für Mittelstand und Handwerk 
verstanden und ist damit ein wichtiges Zukunftsthema 



geworden. Getoppt wird das Ganze dann, wenn Arbeit 

4.0 auf Bildung 4.0 trifft. 

 

Doch was steckt eigentlich dahinter? 

Allen Themenfeldern gemeinsam ist die entscheidende 
Zukunftsfrage:  

 

Wie verändert die Digitalisierung das Leben der 

Menschen?  

 

Hiervon sind viele Bereiche betroffen: Die Arbeit ebenso 
wie das soziale Umfeld der Menschen. Von daher stellen 
sich weitere Fragen: 

 

An welchen Orten wird Arbeit künftig stattfinden 

und wie müssen diese Umgebungen gestaltet 

sein, um Leistung, Motivation und Innovationen 

zu fördern? 

 

Wie können Menschen und Organisationen auf 

dem Weg in eine multilokale Arbeitsorganisation 

begleitet werden und wie kann eine Integration 

von individuellen Lebensphasen und 

Lebensstilen ermöglicht werden? 

 

 



Die Digitalisierung gilt gemeinhin als Impulsgeber für 

Innovationen und als Wachstumstreiber in allen 
Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft.  

 

Die Kanzlerin hat auf einem Kongreß im Herbst letzten 
Jahres geäußert, dass diese Entwicklung dabei helfen 
kann, die Planung, Steuerung und Optimierung von 
Prozessen in Wirtschaft, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft zu verbessern. Sie hat aber auch 
gleichzeitig auf die damit verbundenen Risiken, die sich 
aus missbräuchlicher Nutzung ergeben, hingewiesen. 

Deshalb gehören beide Seiten dazu. Die Entwicklung 
wird u.a. geprägt von rasant zunehmenden 
Rechenleistungen und die zeitnahe Analysierbarkeit 
großer Datenmengen mit intelligenten Algorithmen – 
was vor ein paar Jahren noch als Vision galt. Seien es 
die fahrerlosen Autos oder Roboter, die mit Menschen 
interagieren. Aufgaben werden automatisiert, Prozesse 
steuern sich selbst. 

Produkte und Dienstleistungen werden auf individuelle 
Kundenbedürfnisse zugeschnitten und Arbeit findet 
zunehmend mobil und unabhängig von Ort und Zeit 
statt. 

 

Damit kann die Produktion hochflexibel, 
bedarfsorientiert, ressourcenschonend werden und mehr 
Flexibilität für die Lebensgestaltung der Mitarbeiter 



bieten. Viele Zulieferer der wichtigen innovativen 
Wirtschaftszweige Deutschlands haben ihren Standort 
auf dem Land. Die Digitalisierung wird voranschreiten 
und auch dort für Unternehmen und Menschen neue 
Chancen eröffnen. 

 

Es kommt zu neuen Tätigkeitsfeldern, während 
vorhandene an Bedeutung verlieren. 

 

Wie aber gestalten sich Digitalisierung und Verknüpfung 
der realen mit der digitalen Welt in den ländlichen 
Räumen? 

 

Während im Agrarbereich viele Beispiele auf der 
Agritechnika -  Messe in Hannover oder hier bei der IGW 
auf dem Erlebnisbauernhof schon zu sehen sind, meine 
ich: 

 

Diese Veränderungsprozesse können für ländliche 

Regionen anders aussehen als für städtische. 

 

Die Vernetzung mit entfernten Zentren, die Produktion 
und Freizeitgestaltung in der Fläche, die dispersen 
Versorgungsstrukturen und die angepasste Mobilität 
sind Aspekte, die spezifischer Antworten bedürfen. 



Bisher gibt es allerdings kaum Untersuchungen zur 
Digitalisierung, zur Vernetzung der Systeme und deren 
Konsequenzen aus der Perspektive ländlicher Räume. 

 

Daher ist es gut, dass beispielsweise das Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engineering in 
Kaiserslautern im letzten Jahr eine Forschungsinitiative 
„Smart Rural Areas“ gestartet hat. Dabei geht es um 
Konzepte, mit denen durch softwarebasierte Lösungen 
ein „Umdenken der eigenen Lebensentwürfe stattfinden 
und unabhängig von Randbedingungen jeder frei 
entscheiden kann, wie und wo er leben möchte“.  

Ein Teil dieser Forschungsinitiative ist das Projekt 
„Digitale Dörfer“, an dem in Rheinland-Pfalz insgesamt 3 
Dörfer teilnehmen. Der Projektleiter ist überzeugt davon, 
dass die „Digitalisierung das Instrument gegen die 

Landflucht“ sei. 

Bundesminister Schmidt hatte anlässlich des 
Zukunftsforums im letzten Jahr angekündigt, das Thema 
Frauen mit ihren Chancen und Potentialen in ländlichen 
Regionen verstärkt in das Blickfeld zu nehmen. Wir 
haben daraufhin mit Mitteln aus dem BULE eine Studie 
in Auftrag gegeben, bei der unter der Regie der ASG, 
der SÖSTRA GmbH und der Hochschule 
Neubrandenburg am Beispiel ausgewählter Branchen 
näher untersucht werden soll, inwieweit sich durch die 

Digitalisierung Veränderungen in der beruflichen 

Stellung von Frauen, aber auch neue 



Jobperspektiven und Unternehmensgründungen für 

sie ergeben oder ob die Risiken überwiegen. Die 
Frage ist auch, ob die Digitalisierung gerade den jungen 
qualifizierten Frauen neue Bleibe- oder 
Rückkehrperspektiven bietet? 

 

Auch die Dialogplattform „Einzelhandel“ beschäftigt sich 
mit den Chancen und Risiken, die sich durch die 
Digitalisierung für die Nahversorgung in den ländlichen 
Räumen ergeben. 

Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

Was kann die Politik tun? 

 

Diese Veränderungen ziehen sich natürlich bis in die 
Förderpolitik durch. 

 

 



In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass viele 
ländliche Gebiete zum Teil erhebliche Defizite 

hinsichtlich der Infrastrukturausstattung und bei der 
Grundversorgung aufweisen. Um darauf adäquat 
reagieren zu können, muss sich auch die Politik für die 
Entwicklung der ländlichen Räume künftig verändern. 

 

Das ist nicht neu. Auch in der Vergangenheit hat es 
entsprechend den gesellschaftlichen Anforderungen 
immer wieder Anpassungen und Veränderungen 
gegeben. Ich erinnere zum Beispiel an den Bereich der 
Dorfentwicklung bis hin zur Breitbandförderung. 

 

Doch diesmal geht es um die Frage, wie und mit 
welchen Maßnahmen wir das Ziel der Stabilisierung und 
Entwicklung vieler ländlicher Regionen erreichen 
können, die wiederum vom demografischen Wandel, 
vom Wandel in der Wirtschaft und gesellschaftlichen 
Veränderungen besonders betroffen sind. 

 

Bundesminister Schmidt hat nicht umsonst die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ins Zentrum 
seiner Ausführungen heute zur Eröffnung des 
Zukunftsforums gestellt. 

 



Eines der wichtigsten Instrumente ist dabei sicherlich die 
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 

Küstenschutz. 

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, das bisherige 
Förderspektrum der GAK zu erweitern. Ziel soll es sein, 
die Fördermaßnahmen des ELER voll nutzen zu können. 

Wie die meisten von Ihnen sicher wissen, hat es darum 
im vergangenen Jahr zwischen den Bundesressorts 
intensive Diskussionen zu der Frage gegeben, ob dazu 
eine Verfassungsänderung erforderlich ist oder ob das 
Ziel auch durch eine Änderung des GAK–Gesetzes 
erreicht werden kann. 

Letztlich haben wir uns darauf verständigt, die Ziele 
ohne Grundgesetzänderung zu erreichen. 

Das harte Ringen zeigt aber auch, dass die von einer 
breiten politischen und fachlichen Mehrheit geforderte 
Erweiterung des Förderspektrums der GAK nicht ganz 
trivial ist. 

 

Es stellt sich natürlich die Frage, wenn man so die 
„Ländliche Entwicklung“ stärken will, wo die rechtlichen 
Grenzen sind. 

Die neue Gemeinschaftsaufgabe soll passgenauer und 
damit gezielter die Entwicklung ankurbeln.  

Sie kann gleichwohl nicht alle wünschenswerten 

Maßnahmen umfassen. 



Klar ist, dass wir nicht die Verbesserung der 
Krankenhaussituation oder die Niederlassung von 
Ärzten über die Gemeinschaftsaufgabe unterstützen 
wollen. Genauso wenig die große Verkehrsinfrastruktur. 

 

Die neue GAK soll als zusätzlichen Schwerpunkt die 
Stärkung der Wertschöpfung der ländlichen Wirtschaft, 
insbesondere von Kleinstunternehmen, sowie den 
Ausbau einer modernen ländlichen Infrastruktur 
erhalten. Hier wäre auch ein Ansatzpunkt, die 
Vernetzung der Wirtschaftsbeteiligten in der 
Wertschöpfungskette besser zu unterstützen. 

 

Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass es im 
Kern auch keine Abstriche bei den bisherigen 
Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel bei der 
einzelbetrieblichen Förderung der landwirtschaftlichen 
Betriebe, geben wird. Die Investitionen in diesem 
Bereich stärken eben auch die ländliche Wirtschaft 
insgesamt. 

 

Oberster Maßstab bei den neuen Fördermaßnahmen 
muss allerdings deren Beitrag zur Behebung der in den 
letzten Jahren immer stärker zu Tage getretenen 
Defizite sein. Es kommt darauf an, ob mit diesen 
Maßnahmen tatsächlich auch Verbesserungen bei 



Arbeitsplätzen, Infrastrukturen und der Daseinsvorsorge 
erreicht werden können. 

 

Unsere Überlegungen gehen deshalb dahin, das 
Förderspektrum der neuen Gemeinschaftsaufgabe um 
folgende Maßnahmen zu erweitern: 

• Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 
von Kleinstbetrieben ( bis zu 10 Beschäftigte ) 

• Investitionen in die Schaffung kleiner 
Infrastrukturen, z.B. beim Tourismus sowie zur 
Verbesserung des kulturellen und natürlichen Erbes 
in den Dörfern 

• Investitionen in Basisdienstleistungen für die 
ländliche Bevölkerung, z.B. im Bereich des ÖPNV, 
bei sozialen und kulturellen Einrichtungen, auch bei 
Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen 

• Investitionen in die Umnutzung auch von 
nichtlandwirtschaftlichen Gebäuden. 

 

Wichtige Funktionen der kleinen Unternehmen für 

die Region 

 

Nicht ohne Grund habe ich darauf hingewiesen, dass die 
Stärkung der ländlichen Wirtschaft ein Schwerpunkt in 
der neuen GAK sein soll. 



Es ist unbestritten, dass kleine und kleinste 
Unternehmen ein wichtiger Faktor für die 
Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen sind.  

Die Funktionen, die sie für die Versorgung und 
Mobilität, für die Arbeitsplätze und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt ihrer Region übernehmen, kann man am 
Beispiel des Fleischerhandwerks vielleicht so darstellen: 

 

� Standorttreue Arbeitgeber und Ausbilder – oft seit 
Generationen 

� Nahversorger mit frischen Produkten 
� Erhalt regionaler Marktstrukturen (Landwirt-

Produzent-Handel-Kunde) und identitätsstiftender 
regionaler Spezialitäten 

� Soziales, gesellschaftliches und politisches 
Engagement. 

 

Dies lässt sich natürlich in weiten Bereichen auch auf 
andere Branchen und Gewerke übertragen. 

Die große Bedeutung von Kleinstbetrieben in 
ländlichen Regionen kann man zusammenfassend wie 
folgt begründen: 

� Sie sind mit ihren Produkten und Dienstleistungen 
wichtig für die Grundversorgung, aber auch für 
rasche Aufträge von Kommunen, Landwirten und 
anderen Unternehmen vor Ort 



� Sie sind mit ihren Fachkräften häufig wichtigster 
Träger innovativer Entwicklungen von Wirtschaft 
und Gesellschaft auf dem Land 

� Sie ermöglichen regionale Wertschöpfungsketten 
und bieten Arbeit und Einkommen 

� Sie wirken damit auch der Abwanderung (vor allem 
junger Menschen) entgegen – das mindert die 
Pendlerströme und den Druck auf die 
Ballungsräume 

� Sie stabilisieren insbesondere auch peripher 
gelegene und strukturschwache Gebiete 

 

Für die Grundversorgung und die Wirtschaft ländlicher 
Regionen ist damit eine Mindestzahl an ansässigen 
Kleinstbetrieben und deren Vernetzung für die positive 
Entwicklung eine notwendige Bedingung. 

Fehlen die Kleinstunternehmen, erscheint es nur schwer 
wieder möglich, tragfähige Strukturen neu zu schaffen.  

Deshalb ist es für die ländlichen Regionen wichtig, dort - 
wo es auch um die Erhaltung der Grundversorgung geht 
– KKUs im Rahmen der GAK angemessen unterstützen 
zu können. 

 

In welchem Umfang zusätzliche Mittel für die neuen 
Maßnahmen in den kommenden Jahren benötigt 
werden, ist allerdings derzeit noch schwer 
abzuschätzen. Das wird natürlich auch davon abhängen, 



in welchem Umfang die Länder von diesen neuen 
Möglichkeiten tatsächlich Gebrauch machen werden. 

 Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat für 2016 
allerdings 30 Mio € zusätzlich für die noch zu 
entwickelnden GAK – Maßnahmen bereit gestellt. 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Ländliche Entwicklung hat viele Facetten und bedarf 
passgenauer Lösungen. Die Veränderungen in der 
Zukunft erfordern ein mutiges und koordiniertes  
Herangehen von Bund, Ländern und Kommunen. Die 
GAK soll dafür den Rahmen bieten. 

Dafür brauchen wir auch aktive unternehmerische 
Menschen auf dem Land, mit denen wir die 
Digitalisierung angehen können.  

 

Dann schaffen wir das auch! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


