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Kennen Sie auch die Veranstal-
tungen und Keynotes, die immer 
noch heißen: „Chancen und Ri-
siken der Digitalisierung“? Die 
werden auch im Jahr 2020 noch 
das Gefühl vermitteln, dass wir 
diese ganze Digitalisierung un-
serer Lebens- und Arbeitswelt 
erst mal nur unbeteiligt zu be-
obachten bräuchten, wenn wir 
zu viel Risiko verspüren, bis wir 
uns auch wirklich, wirklich sicher 
sind, dass alles beim Alten blei-
ben kann. Es ist immer derselbe 
Reflex, wenn äußerer Handlungs-
druck auf die conditio humana 
trifft, die Veränderungen zumeist 
a priori ablehnt. 

KI vs. Mensch

Diese Abwehrhaltung hat schon 
seit Langem dazu geführt, dass 
wir in Deutschland vielen Ent-
wicklungen hinterherlaufen und 
Begriffe wie die „German Angst“ 
entstehen. Mittlerweile ist es 
so weit, dass auch auf kommu-
naler Ebene die technologische 
Souveränität gefährdet ist und 
die Kommunen zunehmend in 
Abhängigkeiten von internatio-

die menschliche Fähigkeit, ge-
rechte, begründbare und abge-
wogene Rechtsurteile zu fällen, 
nicht mehr anerkannt; in vielen 
Publikationen wird die mensch-
liche Arbeitskraft als nicht mehr 
ausreichend klassifiziert, um 
zeitgemäße Effizienz im Ange-
sicht robotisierter Prozesse zu 
erzeugen. Das menschliche Ge-
hirn ist, weiß jeder selbst – unzu-
länglich. Über allem, was aktuell 
mit KI möglich scheint, scheint 
also die Prämisse der Effizienz 
zu schweben und a priori die Un-
zulänglichkeit des Menschen mit 
seinen Emotionen, Vorurteilen 
sowie körperlicher und geistiger 
Schwäche. Da ist es doch wohl 
nicht verwunderlich, dass Dysto-
pien gedeihen, dass Menschen 
Furcht, Unverständnis und Wut 
entwickeln. In einer Welt, die 
von Deep Fakes, Fake News 
und dem Kampf um die Exis-
tenz wissenschaftlicher Fakten 
(Klimawandel) geprägt ist, täten 
wir gut daran, früh genug gegen-
zusteuern und positive Visionen 
und Narrative zu entwickeln oder 
zumindest die Diskussion zu er-
den. 

nal agierenden Konzernen ge-
raten. Nehmen wir einmal das 
höchst unkonkrete Schlagwort 
„Künstliche Intelligenz“: Wis-
sen wir überhaupt, worüber wir 
sprechen? Nach der Datenethik-
kommission ist „Künstliche 
Intelligenz“ ein „Sammelbe-
griff für diejenigen Technologi-
en und ihre Anwendungen, die 
durch digitale Methoden auf der 
Grundlage potenziell sehr gro-
ßer und heterogener Datensät-
ze in einem komplexen und die 
menschliche Intelligenz gleich-
sam nachahmenden maschi-
nellen Verarbeitungsprozess 
ein Ergebnis ermitteln, das ggf. 
automatisiert zur Anwendung 
gebracht wird“1. 

KI ist also ein unkonkreter 
konzep tioneller Oberbegriff für 
Ansätze, dem Menschen zuge-
schriebene intelligente Handlun-
gen künstlich zu reproduzieren. 
Vielleicht gerade wegen dieses 
definitorischen Vakuums wird ei-
ner KI gemeinhin zugeschrieben, 
alles von Grund auf zu verän-
dern. In weitläufig verwendeten 
Narrativen wird beispielsweise 
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haltige Betrieb oder auch das 
Geschäftsmodell digitaler Lösun-
gen. Daher ist es insbesondere 
im Rahmen der Daseinsvorsorge 
und dessen, was wir gemeinhin 
unter sozialen Innovationen ver-
stehen, notwendig, über Kons-
trukte wie digitale Ökosysteme 
nachzudenken und diese zu er-
forschen3. 
 
Ein dickes Datenkabel allein 
macht kein Dorf „smart“

Viele kommunale Digitalisie-
rungsstrategien denken viel zu 
sehr in Infrastruktur, Technologie 
und Verwaltung. So wird oft Di-
gitalisierung für den ländlichen 
Raum mit Breitbandausbau 
gleichgesetzt. Einerseits ist die 
Verfügbarkeit einer gewissen 
Bandbreite wichtig. Andererseits 
löst ein dickes Datenkabel allein 
unmittelbar keines der drängen-
den Probleme des ländlichen 
Raums, wie die schwindende 
medizinische Versorgung, dünne 
Mobilitätsangebote oder schlie-
ßende Supermärkte. Die Verfüg-
barkeit eines schnellen Netzes 
ist wichtige Voraussetzung, die 

me außerhalb der Großstädte 
zu stärken, denn die ländlichen 
Räume als Lebensmittelpunkt 
für Arbeit und Familie sind wei-
terhin unschlagbar.

Außerdem führen sowohl digitale 
Lösungen als auch globale Ver-
netzung dazu, dass der physische 
Standort an Bedeutung verliert 
und in diesem Zuge zumindest 
theoretisch auch Ballungszent-
ren an Anziehungskraft (nach den 
Partyjahren der Studierenden-
zeit) einbüßen könnten. Mit hinzu 
kommt eine immer deutlichere 
Überforderung der Großstädte, 
die durch Verkehr, Umwelt- und 
Stressbelastungen und Segrega-
tionsentwicklungen unmittelbar 
und schädigend in das Leben 
der Menschen eingreift. Dies ist 
die aktuelle Chance für attraktive 
ländliche Räume: Digitalisierung 
als wesentlichen Standortfaktor 
zu nutzen und sich hier klar mit 
den Vorteilen der ländlichen Regi-
on zu positionieren.

Herausfordernd ist bei digitalen 
Lösungen in den ländlichen Räu-
men aber nach wie vor der nach-

All das muss mit und in den 
Kommunen geschehen. Denn 
dort, vor Ort bei den Menschen, 
müssen die Keynotes aus den 
europäischen Metropolen im Bo-
den verschraubt werden und hier 
erfolgt das direkte Feedback 
aus der Bevölkerung. 

Land in Sicht?

Kommunen, die in digitale In-
frastruktur investieren, die ge-
nügend eigenes Know-how und 
Kompetenzen aufbauen und 
attraktiv für neues Personal wer-
den, können gerade in Deutsch-
land von einer großen Vielzahl an 
Förderprogrammen profitieren 
und von Firmen und Forschungs-
einrichtungen, die Projekte ma-
chen wollen. Außerdem zeichnet 
sich, wie neuere Studien bele-
gen2, ein zunehmender Trend 
ab, dass es sehr viele junge 
Menschen und Familien wieder 
aus den überforderten großen 
Städten auf das Land zieht (so-
fern die ländlichen Regionen ihre 
„Hausaufgaben“ machen“). Ich 
bin überzeugt, dass jetzt gerade 
die richtige Zeit ist, um die Räu-
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Wo würden Sie am liebsten wohnen?
Quelle: Kantar/Emnid
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Kollaboration und Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine 
und maschinelles Lernen bzw. 
künstliche Intelligenz. Doch ge-
rade in der Veränderung unserer 
Arbeitswelt steckt das Potenzial, 
die Herausforderungen an der 
Epochenschwelle vom industriel-
len ins digitale Zeitalter mithilfe 
neuer Geschäftsmodelle und Or-
ganisationsformen in Chancen 
zu verwandeln. Und zwar nicht 
nur für unsere Ballungszentren, 
sondern gerade für ländliche Re-
gionen.

Das Potsdamer Start-up „ko-
moot“6 hat sich entschieden, 
ein „remote-first“-Unternehmen 
zu werden. Die Gründe liegen 
im Kampf um die klugen Köpfe, 
die eben nicht alle in Potsdam 
oder Berlin leben, und es ist nie-
mandem zu erklären, weshalb er 
zweimal 1–1,5 Stunden fahren 
soll, um sich an einen Computer 
zu setzen – der Pendelverkehr 
ist einfach zu belastend. Die 
Arbeitswelt ist hier also flexibler 
und ortsunabhängiger gewor-
den, bei gleichzeitig steigender 
internationaler Teamarbeit. Oder 

Was sind also gute Beispiele?

Wirtschaft, Arbeit und Produk-
tivität
Niemand braucht die Stadt, um 
erfolgreich zu sein. Insbeson-
dere in Brandenburg ist gerade 
ein Boom spürbar. Es entwickeln 
sich zunehmend neue Formen 
des Pioniergeistes, z. B. in Form 
einer Verbindung von Leben und 
Arbeiten auf dem Land (Co-Wor-
king/Co-Living) oder der Versuch, 
eine neue lebenswerte Verbin-
dung von Arbeit, Natur und Frei-
zeit zu schaffen, wie es in dem 
Begriff “Workation” mitschwingt 
und auch bereits erfolgreich um-
gesetzt wird4. Das ist neue Wert-
schöpfung und Produktivität, die 
im ländlichen Raum funktioniert, 
denn sie ist grenzenlos. Zuvor-
derst gilt es, sich der Trends 
zu vergewissern, denen Wert-
schöpfung und Arbeit ausgesetzt 
sind und die sie massiv verän-
dern5. Einige sind beispielswei-
se: der Fachkräftemangel, die 
Vernetzung des Arbeitsplatzes, 
zunehmend mobiles Arbeiten, 
dezentrale Wertschöpfung, Auto-
matisierung und Robotisierung, 

die Basis für darauf aufsetzende 
digitale Dienste bildet. 

Ganz klar, Breitband ist eine 
Grundvor aussetzung, die im 
Grunde eine Daseinsvorsorge 
darstellt, die für jeden Menschen 
in unserem Land bereitgestellt 
werden muss. Aber auch wenn 
die Realität anders aussieht, 
darf das nicht dazu führen, dass 
innerhalb der Kommunen die not-
wendige Auseinandersetzung mit 
der Bevölkerung über eine kollek-
tive Vision für die Zukunft nicht 
geführt wird. Auch ohne Glasfa-
ser bis auf jeden Acker ist eine 
gemeinsame Bestandsaufnahme 
und die partizipative Entwicklung 
von Ideen in der Stadtgesell-
schaft eine Grundlage jeder er-
folgreichen digitalen Transforma-
tion, die nicht zu früh begonnen 
werden kann. 

Sind erst die politischen Proble-
me und gesellschaftlichen Gren-
zen und Zielbilder gefunden, wird 
sich die Digitalisierung als Werk-
zeug zur Erreichung der Ziele 
zeigen, aber niemals als reiner 
Selbstzweck. 
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Kirche eine wesentliche Kompo-
nente der Teilhabe und der Da-
zugehörigkeit dar. Deshalb sind 
einige Gemeinden inzwischen 
dazu übergegangen, die Gottes-
dienste live zu streamen. Als Bei-
spiel soll die evangelische Kir-
chengemeinde Bondorf13 dienen, 
die Gottesdienste für diejenigen, 
die mobilitätseingeschränkt oder 
krank sind, in Echtzeit überträgt. 
Die katholische Kirche hat zu-
dem ein eigenes Portal14 für die 
Übertragung seelsorgerischer Vi-
deos aufgebaut.

Bildung und lebenslanges Ler-
nen

Ausgangspunkt für Bildungspro-
zesse in den verschiedenen Le-
bensphasen ist die kommunale 
Ebene. Kommunen sind Träger 
von Kindergärten, Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen. Sie 
gestalten durch Museen und 
Theater umfassend kulturelle 
Erfahrungen und sind damit 
auch der Garant für lebenslan-
ges Lernen. Außerdem sind sie 
zumeist Sachaufwandsträger 
der Schulen, der, gehemmt vom 

terstützung zusammenfinden 
können, wurde das Start-up 
„Careship“12 gegründet. Der Ge-
danke ist, Pflegebedürftige und 
„Alltagshelfer“ zusammenzubrin-
gen, sodass die Pflegebedürfti-
gen beispielsweise Hilfe zum ge-
meinsamen Einkaufen erhalten 
können. Andere Dienstleistun-
gen umfassen bspw. das enorm 
unterschätzte Gesellschaftleis-
ten, aber auch das Organisieren 
von Begleitdiensten oder leichte 
Tagespflege. 

Aber es geht auch um Fragen, 
wie gesellschaftliche und soziale 
Teilhabe erhalten und ermöglicht 
werden können. Teilhabe be-
deutet für ältere Menschen die 
Möglichkeit, aktiver und selbst-
bestimmter Teil des familiären 
und gesellschaftlichen Lebens 
zu sein, und ist abhängig von 
Faktoren wie z. B. Alter, Gesund-
heit und Bildung. Neben den üb-
lichen Kommunikationsformen 
wie Videotelefonie oder Nutzung 
von Messenger-Diensten wie 
WhatsApp und sozialen Netzwer-
ken wie Facebook stellt gerade 
in ländlichen Räumen z. B. die 

das 2017 gestartete NetzWerk 
GesundAktiv11 (NWGA) in Ham-
burg Eimsbüttel. Zielgruppe 
sind vor allem die Menschen, 
die ambulant versorgt werden 
wollen, obwohl sie aufgrund ih-
rer gesundheitlichen Verfassung 
eigentlich stationäre Hilfe bean-
spruchen müssten. Für jede Pa-
tientin/jeden Patienten wird ein 
individueller Unterstützungsplan 
zusammengestellt und die dar-
an beteiligten Akteure wie Hei-
me, Hausärzte, Krankenkasse 
und Beschäftigte in Pflegestütz-
punkten mit ihren Dienstleistun-
gen untereinander koordiniert 
und vernetzt. Die Kommunika-
tion und Interaktion mit den 
Netzwerkpartnern und mit den 
Angehörigen erfolgt über bereit-
gestellte Tablet-PCs, auf dem die 
Patienten auch Dienstleistungen 
wie Essen auf Rädern oder Pfle-
gedienstleistungen bestellen 
können. Die Kommunikation mit 
den beteiligten Hausärzten er-
folgt über Online-Video-Sprech-
stunden.

Aufgrund der Frage, wie Anbieter 
und Nachfrage bei der Pflegeun-

DIE DIGITALE ZUKUNFT
DER DÖRFER 

tige10 vor allem in ihrer eigenen 
Wohnung leben, während de-
mografiebedingt die Zahl der 
Beschäftigten im Pflegesektor 
zurückgeht. Zugleich wird die Be-
lastung der Sandwich-Generati-
on immer höher. Junge Familien 
müssen sich einerseits um ihre 
eigenen Kinder und zudem noch 
um ihre zu pflegenden Eltern 
kümmern.

Erforderlich ist also eine bes-
sere Koordinierung und Zusam-
menarbeit der Akteure im bisher 
sehr fragmentierten Pflegewe-
sen. Alle Initiativen und Projekte 
sollten die Grundforderungen, 
die Senioren an ihr verbleiben-
des Leben stellen, bestmöglich 
erfüllen. Doch sowohl der Ge-
sundheits- als auch der Pfle-
gebereich sind von einer um-
fassenden, flächendeckenden 
Digitalisierung der Dienstleistun-
gen noch weit entfernt. Deshalb 
dominieren hier lokale/regionale 
Pilotprojekte. 

Ein Projekt, das die Akteure im 
Pflegebereich systematisch un-
tereinander vernetzen will, ist 

terei, Massage-Angebote und die 
Rückkehrer-Initiative Landwärts. 
Menschen sind in die Region 
gezogen und vielfältige neue 
Kooperationen z. B. mit der Me-
dienanstalt Berlin-Brandenburg 
im Zuge von Smart Village oder 
der Landesregierung sind ent-
standen.

Senioren und Pflege

Die deutsche Bevölkerung 
schrumpft und altert. Im Jahre 
2030 wird fast die Hälfte der 
Bevölkerung über 48 Jahre sein. 
Der Anteil der über 80-jährigen 
hochbetagten Menschen wird 
um über 2 Mio. ansteigen. In 
einer Reihe von strukturschwa-
chen Regionen, in denen die Ab-
wanderung jüngerer Menschen 
und ihrer Familien erfolgte, wird 
der demografische Anpassungs-
druck auf die soziale Infrastruk-
tur für die zunehmende Zahl der 
über 65-jährigen Menschen er-
heblich sein. Dieser Faktor wird 
sich verschärfen, je höher die 
Lebenserwartung liegen wird. In 
Deutschland werden bis 2030 
ca. 3,4 Millionen Pflegebedürf-

wer kennt „Schnuckidu“ aus 
Herzberg, die beweisen, dass 
mit einer guten Verbindung von 
On- und Offlinevertrieb ein La-
dengeschäft Erfolg haben kann, 
das wir spontan eher in Berlin 
platzieren würden?7 Hier werden 
jedoch in der Provinz Stoffe und 
Kurzwaren vertrieben und zwölf 
MitarbeiterInnen beschäftigt. 
Das Ladengeschäft hat drei Tage 
die Woche offen und das Haupt-
geschäft wird online abgewickelt.
In Herzberg gibt es außerdem 
einen Co-Working-Space, eine 
Rückkehrer-Initiative und Gene-
rationenprojekte. Durch das En-
gagement einzelner Menschen 
hat sich offenbar ein neues Ver-
ständnis und eine Dynamik ent-
wickelt, die Region gemeinsam 
nach vorn zu bringen.8 

Das erfolgreichste Beispiel in 
Brandenburg ist das Coconat 
Workation Retreat bei Bad Bel-
zig9. Durch den preisgekrönten 
Erfolg und die dadurch entwickel-
te Anziehungskraft bilden sich 
mittlerweile um das Coconat he-
rum neue kleine Geschäftsideen 
wie z. B. eine mobile Saftmos-
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Eine weitere Möglichkeit für 
Kommunen ist ein ortsbezoge-
nes und unabhängiges Weiter-
bildungsportal, das Angebot 
und Nachfrage intelligent ver-
knüpft und Möglichkeiten des 
Coachings und der Beratung 
bietet. Regionale Portale gibt es 
beispielsweise im Allgäu oder in 
Brandenburg.20

Was hemmt kleinere Städte und 
Dörfer? 

Es ist sicherlich zu einem erheb-
lichen Teil eine operative und 
personelle Überforderung. Die 
Herausforderungen für Verant-
wortliche auf der kommunalen 
Ebene sind erheblich angestie-
gen: Wir haben einerseits die 
Megatrends wie die Globali-
sierung, die demografischen 
Veränderungen, die die Träger 
kommunaler Infrastrukturen vor 
gewaltige Herausforderungen 
stellen, und die Landflucht. Auf 
der anderen Seite regionalspe-
zifische Herausforderungen wie 
z. B. Fachkräftemangel, Inno-
vations- und Wettbewerbsfähig-
keit, Investition in die Daseins-

ausgestattet sind. Deshalb 
muss auf kommunaler Ebene 
auch ein Fokus auf den Biblio-
theken liegen, weil sie trotz ihres 
riesigen Potenzials von Schlie-
ßungen bedroht sind. 

Es geht also um Dezentralität, 
Kooperation und Vernetzung, 
wo es auch seit einigen Jahren 
vereinzelte Versuche gibt. Bei-
spielsweise werden in Lippstadt 
über eine Onlineplattform Kurs-
nachfragen und Kursangebote 
erstellt und ehrenamtliche Do-
zenten oder Kursinteressenten 
gesucht sowie Termine für die 
Kurse ermittelt.18 Auf die orga-
nisatorische und didaktische 
Kombination von analogem 
und digitalem Lernen setzt die 
Digitale Bildungslandschaft 
Malchin19 im Nordwesten von 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie 
soll aus einer virtuellen Lern-
plattform und realen Lernorten 
bestehen. Inhalte und benötigte 
Kompetenzen sollen von Aktivis-
ten, Bürgern, Promotoren und 
Institutionen erschlossen, trans-
feriert, angepasst, aufbereitet 
und weitervermittelt werden. 

und Institutionen vor Ort einer-
seits und zwischen Ländern und 
Kommunen andererseits. Inte-
ressant wäre, den physischen 
Lernort um einen virtuellen 
Bildungsraum mit vielfältigen di-
gitalen Bildungsangeboten, per-
sonalisierten Lernumgebungen, 
altersgerechten Lernformen und 
neuen Möglichkeiten von Zerti-
fizierungen und -inhalten sowie 
Lernwerkzeugen zu erweitern. 
Ziel dieser Vernetzung ist es, 
dass alle Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihren sozialen 
Verhältnissen und den regional 
unterschiedlichen Bedingungen 
des Bildungsangebotes eine 
persönliche Lernbiografie entwi-
ckeln können und von den Chan-
cen der digitalen Welt profitieren.

Doch trotz aller virtuellen Mög-
lichkeiten braucht jede Kom-
mune attraktive Lernorte, die 
Lernen, Arbeiten und Vernetzung 
ermöglichen (bspw. Co-Working, 
Makerspace für Schulklassen, 
Ausbildung, Senioren etc.), zu-
dem ansprechend eingerichtet 
sind, zentral gelegen und mit 
einem Café heutigen Standards 
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Vorgehen beobachten, sodass 
Bildungsins titutionen und -ange-
bote sich häufig nicht ergänzen, 
sondern parallel oder sogar mit 
Doppelstrukturen bestehen und 
kaum einer Qualitätssicherung 
unterliegen. All diese Punkte 
stellen die Kommunen vor die 
Frage, wie ein gelingendes, zu-
kunftsfähiges Bildungsmanage-
ment gestaltet werden muss 
und welche Partner und Akteure 
einzubeziehen sind.

Stichwort Vernetzung

Es geht also um die Vernetzung 
zwischen den kommunalen Ak-
teuren, zwischen zeitgemäßen 
Bildungsangeboten, digitalisier-
ten Infrastrukturen, Onlinekom-
petenzen von Individuen und 
Firmen, zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und innovativen Ak-
teuren aussehen kann. Ein sol-
ches kommunales Bildungsnetz 
muss dabei auf den bestehen-
den Zuständigkeiten basieren 
und zielt insbesondere auf eine 
veränderte Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen den un-
terschiedlichen Fachbereichen 

Schüler sank in diesem Zeitraum 
um knapp 12 Prozent17. Diese 
Dynamiken haben erhebliche 
Konsequenzen für die verbliebe-
nen Menschen auf dem Land. Es 
sind nicht nur zu lange Anfahrts-
wege zu (Weiter-)Bildungsange-
boten. Es gibt zu viele unbesetz-
te Ausbildungsplätze, zu wenige 
qualifizierte Lehrkräfte, falsche 
oder zu geringe Qualifikationen 
der Erwerbstätigen, Brain Drain 
und fehlende soziale Räume für 
den Erfahrungsaustausch.

Es geht in der geschilderten 
Gemengelage, wie in allen kom-
munalen Handlungsfeldern, 
um die Entwicklung eigener 
Konzepte. Es geht darum, ein 
modernes, hochwertiges und 
differenziertes Bildungsangebot 
vorzuhalten. Denn niemand ist 
näher an den Menschen und 
an den Bildungsangeboten als 
die Kommunen. Es fehlt jedoch 
oft eine sinnhafte Steuerung 
der Bildungsangebote vor Ort, 
ebenso wie der Schritt auf neue 
Wege. Stattdessen lässt sich 
oft ein Verharren der Bildungs-
institutionen in altbekanntem 

Kooperationsverbot und den He-
rausforderungen beispielsweise 
um Integration und Inklusion, 
schlichtweg häufig überfordert 
ist. Viele kleinere Gemeinden 
stehen zudem vor der Heraus-
forderung, Schulen mit gerin-
ger Schülerzahl in erreichbarer 
Nähe zu halten. Mittlerweile ist 
jedoch unbestreitbar, dass lange 
Anfahrtswege zur Schule und zu 
(Weiter)Bildungsangeboten über 
ein gewisses Maß hinaus proble-
matisch sind und sich nachteilig 
auf die schulischen Leistungen 
der betroffenen Kinder auswir-
ken.15 

Insbesondere in den ländlichen 
Regionen sind die Effekte des 
demografischen Wandels wie 
auch der Landflucht extrem spür-
bar. Dies führt in letzter Konse-
quenz nicht nur zum Schließen 
von Schulen, sondern natürlich 
auch von Bibliotheken und Kin-
dertagesstätten. Im Schuljahr 
2014/15 gab es in Deutsch-
land rund 33.600 Schulen. Dies 
waren 14 Prozent bzw. 5.500 
Schulen weniger als vor zehn 
Jahren.16 Und auch die Zahl der 
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Bibliotheken sein oder, wie es 
St. Oberholz in Frankfurt (Oder) 
zeigt, ausgediente Bankfilia-
len.22 Schaffen Sie Stadtlabore, 
wie es Ulm mit dem Verschwör-
haus beweist. Unterstützen Sie 
New Work, einen Kulturwandel 
auch innerhalb der Verwaltung. 
Diskutieren Sie mit dem Einzel-
handel, wie regionale Produktion 
erfolgreich sein kann. 

Für die Kommunen wird es also 
allerhöchste Zeit, eigene Kon-
zepte vorzuweisen. Wir brauchen 
dringend gesellschaftspolitische 
Zukunftsdebatten, denn die Fra-
gen zu stellen und zu diskutie-
ren, wie wir leben, arbeiten und 
gepflegt werden wollen, sind un-
erlässlich, um der Bevölkerung 
eine positive Vision innerhalb 
der digitalen Revolution zu ver-
mitteln, die sonst von Ängsten 
dominiert werden wird. Es geht 
also nicht um das technisch 
Mögliche, sondern vielmehr um 
die Haltung und Einstellung der 
Bevölkerung, um Aufklärung und 
Überzeugungsarbeit. Entschei-
der und die Bevölkerung müssen 
befähigt und ermutigt werden, 
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unterstützen, für vitale Dorfzent-
ren zu kämpfen. 

Eine digitale Region nimmt also 
die Annahme zum Ansatz, dass 
die Nachteile der ländlichen 
Regionen durch umfassenden 
Einsatz vernetzter Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gien und die Entwicklung von 
digitalen Lösungen für die All-
tagsprobleme teilweise kom-
pensiert werden können. Die 
Zukunftsfähigkeit einer Region 
lässt sich jedoch nicht an der 
Dicke der Datenkabel oder an 
Onlinemarktplätzen allein mes-
sen, hier müssen viele Faktoren 
zusammenpassen und sich auch 
die richtigen motivierten Men-
schen finden.

Was kann ein*e Bürgermeis-
ter*in tun?

Sprechen Sie die genannten Ak-
teure an, vernetzen Sie motivier-
te Menschen und digitale Treiber 
und stellen Sie Open Data be-
reit. Schaffen Sie attraktive so-
ziale Orte, die Begegnungs- und 
Arbeitsorte werden. Das können 

Prozent der Landkreise bereits 
über eine entsprechende Digita-
lisierungsstrategie verfügen21.

Mitmachen ist der beste Weg, 
mitzugestalten!

Ohne politische, strategische Di-
gitalisierungsprogramme und ge-
sellschaftliche Zukunftskonzepte 
wird der ländliche Raum nicht von 
der Standspur auf die Überhols-
pur gelangen. Digitale Strategien 
können in den ländlichen Regio-
nen unterstützen, gesellschaftli-
che Teilhabe in allen Phasen des 
Lebens zu ermöglichen: Gesund-
heitsversorgung, Mobilität und 
altersgerechte Dienstleistungen 
müssen dafür an veränderte 
gesellschaftliche Strukturen an-
gepasst, vernetzt und neu kon-
zipiert werden. Digitale Dienste 
können beispielsweise genutzt 
werden, um bürgerschaftliches 
Engagement besser zu organi-
sieren, zu vernetzen und dadurch 
effektiver zu machen, oder um 
Versorgungslücken insbesonde-
re im Bereich der Nahversorgung 
und Mobilität zu verkleinern und 
motivierte Menschen dabei zu 

vorsorge und soziale Spaltung. 
In Verbindung führen diese Ef-
fekte dazu, dass z. B. die Grund-
versorgung an Leistungen, wie 
Nahverkehrsangebote, Einkaufs-
möglichkeiten, Postdienste, Kin-
derbetreuung und medizinische 
Versorgung, zunehmend gefähr-
det sind. 

Außerdem müssen Städte und 
Dörfer bürgernah, kunden-
freundlich und transparent sein, 
ohne dabei an Effektivität in 
ihrer Aufgabenerfüllung zu ver-
lieren. Zudem müssen sie sinn-
hafte Antworten auf Fragen zur 
ökonomischen und ökologischen 
Nachhaltigkeit, Transparenz, 
Partizipation, Ermächtigung 
der Zivilgesellschaft finden. Au-
ßerdem sind insbesondere die 
ländlichen Räume konzeptionell 
schlecht vorbereitet und haben 
erheblichen Nachholbedarf. 

Das zeigt auch die Umfrage in 
den 294 Landkreisen, die das 
Fraunhofer IESE gemeinsam 
mit dem Deutschen Landkreis-
tag 2017 durchgeführt hat, die 
beispielsweise zeigt, dass nur 6 
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Berliner Büro des Fraunhofer 
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Software Engineering IESE. 

zu verstehen und für die Gemein-
schaft zu nutzen. Der Diskurs 
muss mit und in den Kommu-
nen darüber geführt werden, wie 
wir uns eine bessere Zukunft 
vorstellen, und wir müssen uns 
gemeinsam auf die Suche nach 
positiven Geschichten und Vari-
anten der Zukunft begeben.

Fußnoten siehe Folgeseite.
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schule/schuelerzahl-in-deutschland-wei-
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18) www.dorfuni.net/
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de/lug2-coworking-herzberg/

9) http://coconat-space.com/

10) Schätzung nach der Prognos-Studie: 

Pflegelandschaft 2030, im Auftrag der 

vbw– Vereinigung der Bayerischen Wirt-

schaft e. V., München 2012, S. 2: htt-

ps://www.prognos.com/fileadmin/pdf/

publikationsdatenbank/121000_Prog-

nos_vbw_Pflegelandschaft_2030.pdf 

11) https://netzwerk-gesundaktiv.de 

12) https://www.careship.de/angebot/

13) http://www.ev-kirche-bondorf.de/got-

tesdienste/liveuebertragung/ 

14) http://kathtv.org 

15) Studie zum Zusammenhang zwischen 

Schulweg und schulischer Leistung, Pres-

semitteilung der Universität Erfurt vom 

18.09.2013: https://www.uni-erfurt.de/

uni/einrichtungen/presse/pressemittei-

lungen/2013/123-2013/ 

16) Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 

Schulen auf einen Blick, Wiesbaden 

2016: https://www.destatis.de/DE/

Publikationen/Thematisch/BildungFor-

schungKultur/Schulen/BroschuereSchu-

lenBlick0110018169004.pdf?__blob=pu-

blicationFile 

17) Schülerzahl schrumpft und schrumpft 

und schrumpft, in SPIEGEL vom 

20.03.2014:

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/

Fußnoten

1) Empfehlungen der Datenethikkommis-

sion für die Strategie Künstliche Intelli-

genz der Bundesregierung, S. 1. 

2) https://www.bundesstiftung-baukul-

tur.de/sites/default/files/medien/78/

downloads/bbk_bkb-2016_17_low.

pdf. / https://kommunal.de/massen-

flucht-aufs-dorf

3) In einem Forschungsprogramm des 

BMEL „Smarte LandRegionen“ steht 

aktuell insbes. die Rolle der Landkreise 

in einem solchen Ökosystem im Vorder-

grund: https://www.ble.de/DE/Projekt-

foerderung/Foerderungen-Auftraege/

Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwick-

lung/Smarte-Landregionen/Smarte-Land-

regionen_node.html

4) Coconat - a workation Retreat in Bran-

denburg: http://coconat-space.com/de/

5) Vgl. das methodische Vorgehen in allen 

Handlungsfeldern einer Digitalisierungs-

strategie, hier insbes. S. 132–145: Wert-

schöpfung und Arbeit, in: Kaczorowski / 

Swarat: Smartes Land – von der Smart 

City zur Digitalen Region. Impulse für 

die Digitalisierung ländlicher Regionen; 

Schriftenreihe des Innovators Club des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes. 

Glückstadt: Werner Hülsbusch, 2018.

6) https://www.komoot.de/ 

7) https://www.schnuckidu.com/
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