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"Beitrag der Digitalisierung zur Einkommenssteigerung von Kleinunternehmen 

in ländlichen Räumen“ 

Prof. em. Dr. Anton Mangstl 

Erweiterter Redebeitrag im Rahmen der Online Session «Diversifikation der ländlichen Wirt-

schaft als ein Lösungsansatz zur Armutsbekämpfung“ auf der internationalen wissenschaft-

lich-praktischen Konferenz «Armut in ländlichen Räumen Russlands“ im Rahmen der 25. Ni-

konow-Lesungen am 20.10.20 

 

Das Konzept der ländlichen Entwicklung darf nicht nur auf die Landwirtschaft fokussiert blei-

ben, sondern auf den ländlichen Raum insgesamt. Von einer positiven Entwicklung des Wohl-

stands der Bevölkerung auf dem Lande profitiert auch die Landwirtschaft. Je besser die Lebens-

bedingungen auf dem Land sind, umso weniger spielt die Landflucht eine Rolle. Inzwischen le-

ben weltweit mehr als 50% der Menschen in Städten. In vielen Entwicklungsländern zieht es 

aufgrund der wirtschaftlichen Misere die Menschen vom Land in die Stadt. Oft genug leider mit 

dem Ergebnis, dass sie ein armseliges Dasein auf dem Lande mit einem kaum besseren Schicksal 

in den Slums der Städte tauschen.   

In Deutschland gibt es inzwischen einen gegenläufigen Trend. Die für den Normalverdiener im-

mer mehr unerschwinglichen Mieten in den Ballungszentren führen dazu, dass Menschen von 

der Stadt auf das Land ziehen. Bisher geht es dabei überwiegend um den Speckgürtel der Städ-

te. Um aber wirklich von günstigeren Preisen zu profitieren, müssen die Menschen noch weiter 

von den Zentren wegziehen. Hier kommen die Themen Infrastruktur und Digitalisierung ins 

Spiel. Das Pendeln vom Wohnort zur Arbeitsstätte in der Stadt erfordert leistungsfähige öffent-

liche Verkehrsmittel. Corona hat uns gelehrt, dass Homeoffice auch nach der Pandemie ein 

sinnvolles Instrument sein wird. Voraussetzung dafür ist aber ein leistungsfähiges, schnelles 

Internet nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. In Deutschland gibt es hier 

noch viel zu tun!       
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Ausgewählte Beispiele zu Innovation und Digitalisierung im ländlichen Raum 

"Ländliche Räume in Zeiten der Digitalisierung" -  Forschungsfördermaßnahme des Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  

Mit der Forschungsfördermaßnahme "Ländliche Räume in Zeiten der Digitalisierung" finanziert 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Forschungsprojekte, deren 

Fokus sich auf Themen der Digitalisierung in ländlichen Räumen richtet. Die Fördermaßnahme 

ist ein Baustein des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE). 

14 geförderte Projekte haben im Frühjahr 2020 ihre Arbeit aufgenommen und betrachten eine 

große Vielfalt an Themen und Fragestellungen. Sie erhalten eine Förderung in Höhe von maxi-

mal 300.000 Euro für einen Projektzeitraum von drei Jahren. Von den geförderten Forschungs-

vorhaben erwartet das BMEL konkrete Handlungsempfehlungen bezüglich seiner Politikgestal-

tung für den ländlichen Raum. 

In einer fallvergleichenden Studie "digitales Dorfleben" analysiert die Fachhochschule Münster 

den Effekt digitaler Nachbarschaftsnetzwerke auf das Zusammenleben in Dörfern. Dazu werden 

vier Ankerbeispiele mitsamt jeweils einem regionalen Vergleichsbeispiel ausgewählt, so dass 

insgesamt acht Orte in den alten und in den neuen Bundesländern im Fokus stehen. Dabei stellt 

sich die Frage, ob die Nutzung digitaler Nachbarschaftsplattformen einen Effekt auf das nach-

barschaftliche Zusammenleben im ländlichen Raum hat und wie sich ein solcher Effekt gestal-

tet. 

Mit erfolgreichen Unternehmen im ländlichen Raum, sogenannten "Hidden Champions" befas-

sen sich beispielsweise die Universitäten Hannover und Gießen. Sie möchten den Beitrag der 

"Hidden Champions" zur Stabilisierung und sozio-ökonomischen Weiterentwicklung des ländli-

chen Raums darlegen. Dazu gehört die Erfassung der "Hidden Champions" selbst, ihrer Strate-

gien im Zuge der Digitalisierung und der Wechselwirkungen zwischen Hidden Champion und 

Region. Ziel ist es daher, zu verstehen, wie diese Unternehmen in ländlichen Räumen die Digita-

lisierung strategisch nutzen und wie dies die unternehmensinternen Standortanforderungen 

betrifft. Außerdem geht es um die Frage, wie sich die Wechselbeziehungen zwischen Unter-

nehmen und Region in der Folge verändern. Das Forschungsprojekt identifiziert Faktoren die 

zur erfolgreichen Ausschöpfung von Digitalisierungspotenzialen beitragen. In der politischen 

Praxis können auf Basis dieses Wissens passende Förderinstrumente zur Unterstützung von 
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kleinen und mittleren Unternehmen im ländlichen Raum konzeptioniert werden, um diese auch 

bezüglich neuer Technologien zielgerecht unterstützen zu können. 

Quellenangabe:  https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/digitales/land-

digital/mud-land-digitalisierung-forschung.html 

"Neulandgewinner", ein Programm der Robert Bosch Stiftung 

Die Initiative Neulandgewinner zeigt unter dem Motto: ´Zukunft erfinden vor Ort´ in den neuen 

Bundesländern, wie mit vergleichsweise kleinem Aufwand und geringem Mitteleinsatz vor Ort 

effektive Impulse für eine positive ländliche Entwicklung gegeben werden können. Angespro-

chen sind Menschen, die selbst anpacken, um ihre Heimat zu einem Ort zu machen, an dem sie 

gerne leben. Menschen, die sich entschieden haben, von Zuschauern zu Machern zu werden. 

Neulandgewinner, das ist eine Bewegung von Menschen, die glauben, dass gute Heimat nicht 

einfach so vom Himmel fällt, oder von der Politik verordnet wird. Menschen, die wissen, dass 

wir heute neue Wege gehen müssen, um morgen gut miteinander leben zu können. Menschen, 

die gesellschaftliche Veränderungen als Chance sehen, und nicht als Gefahr. Neulandgewinner, 

erfinden heute unser Zuhause von morgen. 

Es geht hier nicht in erster Linie um die Digitalisierung, sondern um Innovation generell. Digita-

lisierung ist dabei trotzdem wichtig, weil viele Aktivtäten nur mit Hilfe moderner Informations- 

und Kommunikationstechniken (z. B. Social Media) erfolgreich umgesetzt werden können.    

Im Januar 2019 startete das Programm „Neulandgewinner“ mit der vierten Förderrunde, in der 

die Stiftung etwa 20 Akteure und ihre Vorhaben mit jeweils bis zu 50.000 Euro und einem in-

tensiven Begleitprogramm mit vielen Treffen, Workshops und Mentoren unterstützt. Inzwi-

schen haben sich aus den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt fast 1.500 Menschen beworben. Die Stiftung konnte 

ostdeutsche Bundesländer als Partner gewinnen. In jeder Förderrunde wählen die kooperie-

renden Ministerien jeweils einen „Neulandgewinner der Länder“, der dann sowohl vom Land 

als auch von der Robert Bosch Stiftung gefördert wird.  

Vom Kochen für die Kita bis zur Wiederbelebung von Kulturorten: Die Neulandgewinner gestal-

ten Veränderungen aktiv mit und füllen Freiräume mit ihren Ideen. 

Nicht jammern, sondern anpacken und Dinge verändern! 



 
 

 
 

4 

 

Wer sind diese Neulandgewinner? Ein Großteil der geförderten Akteure sind Zugezogene und 

Rückkehrer zwischen 20 und 80 Jahren. Die meisten eint der Wille, die Dinge selber in die Hand 

nehmen und nicht darauf zu warten, dass andere etwas tun. Viele Neulandgewinner möchten 

die Menschen in ihrem Ort zusammenbringen, etwas gegen Vereinsamung tun, den Austausch 

anregen und die Gemeinschaft stärken. Dafür engagieren sie sich mit Projekten, die in der Ge-

meinschaft wirken und möglichst viele vor Ort mit einbeziehen. 

Die Bandbreite der geförderten Projekte ist groß. Es gibt kleine Vorhaben, wie den Aufbau von 

Fahrdiensten, das gemeinschaftliche Gärtnern oder die Einladung zum Feierabendbier am Gar-

tenzaun. Andere Projekte entwickeln in ihrer Umgebung eine Sogwirkung und strahlen weit 

über ihren Ort hinaus. 

 

Beispiel: Mestlin und Kalbe 

Das durch eine Neulandgewinnerin wiederbelebte und instand gesetzte Kulturhaus in Mestlin 

hat deutschlandweit Beachtung erfahren, als es 2017 den wichtigsten Denkmalpreis in Deutsch-

land erhielt. Eine weitere engagierte Neulandgewinnerin ist die Psychotherapeutin Corinna Kö-

bele, die ihre Heimatstadt Kalbe in Sachsen-Anhalt in einen regelrechten Kunstrausch versetzt. 

„Ich wollte nicht in einer Geisterstadt leben“, sagt sie. Corinna Köbele hat einen Sommer- und 

Wintercampus in Kalbe etabliert. In den insgesamt 80 Tagen Campuszeit kommen Künstler aus 

aller Welt – zuletzt aus Chile, England und Südkorea –, um ihre Ideen umzusetzen. Jeder Teil-

nehmer hat einen Paten im Ort, um die Gemeinschaft zu stärken. Auch verschiedene Festival-

formate sind mittlerweile fest verankert, die eine Plattform bieten für improvisierte Musik, 

Straßentheaterformate und Workshops - und natürlich Kunst. 

Beispiel: Wangelin 

Leere Häuser, leere Straßen, keine Arbeitsplätze. Die Bushaltestelle ist der einzige Ort, an dem 

man sich im Dorf trifft. So sah es vor einigen Jahren noch in Wangelin in Südmecklenburg aus. 

Heute sind alle Häuser und Höfe bewohnt. Blühende Heil- und Wildkräuter locken Touristen in 

den Wangeliner Garten, sein Café und Gästehaus. Gäste aus aller Welt besuchen die hier ent-

standene Europäische Bildungsstätte für Lehmbauten. Auch die Wangeliner treffen sich in den 

Gartenanlagen, nutzen ein Tauschhaus, nehmen an Workshops teil, verkaufen Kunsthandwerk 

und Produkte aus der Region. 
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In Russland gibt es im ländlichen Raum sicher vergleichbare Probleme und Projekte wie im Os-

ten Deutschlands. Dörfer/Regionen in beiden Ländern könnten sich in Zukunft zu möglichen 

Kooperationen austauschen und voneinander lernen.  

Quellenangabe: https://www.bosch-stiftung.de/de/news/mit-diesem-programm-haben-wir-

einen-nerv-getroffen 

                   https://neulandgewinner.de/ 

 

Technologie Campus Grafenau der Technischen Hochschule Deggendorf - Digitales Dorf Spie-

gelau-Frauenau 

Die TH Deggendorf ist ein Beispiel für die erfolgreiche Gründung einer Fachhochschule (jetzt 

Technische Hochschule), mit besonderer Betonung auf praxisnaher Ausbildung in einer ländli-

chen Region. Inzwischen gibt es, nicht zuletzt wegen der Hochschule, im Umkreis moderne In-

dustrie mit anspruchsvollen Arbeitsplätzen.  

In der Region wurden  Technologiekonzepte, wie z.B. „Digitales Dorf“ (in den Orten Spiegelau 

und Frauenau im Bayerischen Wald) eingeführt, die mit Hilfe von EU- und nationalen Förder-

programmen erfolgreich Serviceangebote und die Förderung von Technologien als „Living Lab“ 

realisieren. 

 

Modellprojekt „Digitales Dorf Spiegelau-Frauenau“ 

Motivation:  Der ländliche bayerische Raum wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert: 

Der demographische Wandel, kombiniert mit der Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten 

Menschen zieht sowohl eine Überalterung als auch Schrumpfung der dort lebenden Gesell-

schaft nach sich. Private und öffentliche Dienstleistungen sowie technische und soziale Infra-

strukturen werden unwirtschaftlich und dünnen aus. Das Projekt „Digitales Dorf“ ist eine Initia-

tive von und mit den Bürgern vor Ort. Es sollen die Chancen der Digitalisierung für die Bewerk-

stelligung alltäglicher Herausforderungen des ländlichen Lebens optimal genutzt werden. Mit-

ten im Nationalpark Bayerischer Wald an der tschechischen Grenze bildet der Gemeindever-

bund Spiegelau-Frauenau die Pilotregion „Digitales Dorf – Südbayern“. 
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Ziel: Mit dem Modellprojekt „Digitales Dorf Spiegelau-Frauenau“ sollen wesentliche Lebensbe-

reiche im strukturschwachen ländlichen Raum digital unterstützt bzw. verbessert und synerge-

tisch miteinander vernetzt werden. Das digitale Dorf ist als anwendungsorientiertes „Living 

Lab“ konzipiert und soll zeigen, wie sich die Lebensqualität durch digitale Services im ländlichen 

Raum steigern lässt und inwieweit dies der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse zuträg-

lich ist. Grundsätzlich bieten sich Digitalisierungsprojekte in allen Lebensbereichen an. Im Ge-

meindeverbund Spiegelau Frauenau liegt der Fokus auf den Handlungsgebieten Medizin, Pfle-

ge, Wohnen, Mobilität, Dienste, Bildung, Kultur und Tourismus. Im Rahmen des Projektes sollen 

Erfolgsrezepte geschaffen werden, die – miteinander vernetzt – die Attraktivität des ländlichen 

Lebensraums signifikant steigern können. Die Erkenntnisse aus dem Projekt „Digitales Dorf“ 

sollen die Übertragung bestehender und die Entwicklung weiterer Digitalisierungsansätze in 

Bayern und ganz Deutschland vorantreiben. Die teilnehmenden Gemeinden können durch das 

Projekt die Lebensqualität für ihre Einwohner erhöhen und sich darüber hinaus als innovative 

Wirtschafts- und Lebensstandorte im regionalen Wettbewerb positionieren. 

Quellenangabe: https://www.th-deg.de/tc-grafenau#projekte  www.digitales-dorf.bayern 

 

Solidarische Landwirtschaft 

Wie kann heute angesichts des globalen Super-Marktes eine bäuerliche, vielfältige Landwirt-

schaft erhalten bleiben, die gesunde, frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und Kultur-

landschaft pflegt? 

Bei Solidarischer Landwirtschaft werden die Lebensmittel nicht mehr über den Markt vertrie-

ben, sondern fließen in einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Ver-

brauchern mit organisiert und finanziert wird. 

Solidarische Landwirtschaft fördert und erhält eine bäuerliche und vielfältige Landwirtschaft, 

stellt regionale Lebensmittel zur Verfügung und ermöglicht Menschen einen neuen Erfahrungs- 

und Bildungsraum. 

Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, haben oft nur die Wahl entweder die Natur oder 

sich selbst auszubeuten. Ihre Existenz hängt von Subventionen und  Markt- bzw. Weltmarkt-

preisen ab. Beide sind Faktoren, auf die sie keinen Einfluss haben und die sie häufig zwingen, 

über ihre persönliche Belastungsgrenze sowie die von Boden und Tieren zu gehen, oder ganz 
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aus der Landwirtschaft auszusteigen. Auch der ökologische Landbau ist von diesem Mechanis-

mus nicht ausgenommen. 

Solidarische Landwirtschaft ist eine innovative Strategie für eine lebendige, verantwortungsvol-

le Landwirtschaft, die gleichzeitig die Existenz der Landwirte sicherstellt und einen essenziellen 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet. 

Quellenangabe: https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite 

 

Marktschwärmer 

Die Plattform Marktschwärmer verbindet Konsumenten und Produzenten von Lebensmitteln. 

Das Netzwerk aus regionalen Erzeugern, lokalen Abholmärkten und den Mitgliedern bietet 

praktische Leistungen und Werkzeuge, um die Teilnehmer einfach und schnell miteinander, 

online und persönlich, zu vernetzen. 

In Deutschland gibt es bereits in vielen Regionen Verkaufsstellen und inzwischen mehr als 80 

000 Mitglieder. Bei Marktschwärmer kauft der Kunde direkt vom Erzeuger. Kosten für Zwi-

schenhändler oder Marktgebühren gibt es nicht. Der Erzeuger legt den Verkaufspreis seiner 

Produkte fest, weil er selbst am besten weiß, was seine Arbeit und seine Produkte wert sind. 

Vom Nettoumsatz gibt der Erzeuger eine Servicegebühr in Höhe von 18,35% ab – einen Anteil 

davon erhält der Gastgeber seiner lokalen Schwärmerei (Verkaufsstelle), den anderen das 

Marktschwärmer-Team. 81,65% seiner Einnahmen abzüglich Steuern bleiben beim Erzeuger. 

Der Kunde hat, wenn er seine Bestellung in der nächsten Schwärmerei (Verkaufsstelle) abholt, 

die Möglichkeit sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.  

Quellenangabe: https://marktschwaermer.de/de 

 

Hofläden als zusätzliche Einkommensquelle für landwirtschaftliche Betriebe 

Die Bereitschaft der Verbraucher in Deutschland regionale, nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu 

kaufen, nimmt zu. Daher steigt die Zahl der Landwirte mit Angeboten zum Verkauf in Hofläden 

oder auf Wochenmärkten. Die Erzeuger können dadurch bessere Preise von zufriedenen Kun-

den erzielen. 
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Beispiel 1: Bio-Geflügelhof Adelwarth 

Die Idee zur artgerechten Bio-Geflügelhaltung entstand im Jahre 2010. Der Hof betreibt vier 

Ställe mit insgesamt 3,5 ha Weideflächen für die Tiere in Hetzlinshofen. Neben 1500 Bio-Puten 

und rund 200 Bio-Gänsen haben auch vier Esel und über ein Dutzend Bergschafe, 

die ausschließlich zur biologischen Rasenpflege gedacht sind, ein glückliches Zuhause auf dem 

Hof. Das Tierwohl steht an erster Stelle. Denn nur wenn sich die Tiere wohl fühlen und sie op-

timal und biologisch hochwertig gefüttert und versorgt werden, können herausragende, hoch-

wertigste Fleisch und Wurstwaren produziert werden. Alle Fleisch- und Wurstwaren können am 

Hofladen gekauft werden. Alternativ kann der Kunde über eine Liste auf der Website bestellen 

und die Ware auf verschiedenen Wochenmärkten in der Region abholen. 

Quellenangabe: http://www.biogefluegelhof.de/ 

 

Beispiel 2: Zwingel Milch 

Zwingel Milch ist ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb mit 70 Milchkühen in Rednitz-

Hembach bei Schwabach. In der eigenen Hofmolkerei, die schon seit 2005 betrieben wird, ver-

arbeitet Familie Zwingel-Stahl in liebevoller Handarbeit Milch, Joghurt und Käse. Die Kühe wer-

den im Laufstall mit Freilauf gehalten und entscheiden selbst, wann sie fressen, schlafen oder 

gemolken werden möchten.  

Der Hof ist ein zertifizierter Molkereibetrieb und wird in regelmäßigen Abständen durch die 

zuständigen Ämter kontrolliert.  

Die Produkte werden direkt ab Hof vermarktet, alternativ gibt es auch einen Lieferservice.  

Quellenangabe: https://www.zwingel-milch.de/index.php 

 

Landfrauen Catering als zusätzliche Einkommensquelle für landwirtschaftliche Betriebe 

Neben dem Direktverkauf von landwirtschaftlichen Produkten im Hofladen ist das Landfrauen 

Catering eine weitere Säule zur Erzielung von zusätzlichem Einkommen für die Betriebe. Viele 

Landfrauen haben aufgrund ihrer guten Ausbildung neben hervorragenden Kochkenntnissen 

auch die dazu notwendigen Organisations- und Management Kenntnisse.   
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Der Partyservice ´Klein und Fein´ im Landkreis Erding ist ein gutes Beispiel. 

Die fünf beteiligten Landfrauen sind der Meinung, dass eine regionale und saisonale Küche im-

mer wichtiger wird. Die Lebensmittel werden, soweit als möglich, aus dem eigenen Landkreis 

bezogen. Damit soll dazu beigetragen werden die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. 

Zur Abstimmung untereinander nutzen die Frauen WhatsUp 

Quellenangabe: https://www.kleinundfein-partyservice.com/ 

 

Einige der beschriebenen Beispiele wären auch ohne Digitalisierung denkbar aber bei weitem 

nicht so effizient. Um die Digitalisierung für den ländlichen Raum erfolgreich zu gestalten muss 

der Staat in Infrastruktur (Netz), Bildung (Hochschulen, Berufsausbildung sowie lebenslanges 

Lernen), Forschung und Beratung (Wissenstransfer) investieren. Der ländliche Raum braucht 

Leuchtturmprojekte wie modern ausgerichtete Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

(früher Fachhochschulen). Ein gutes Beispiel ist die oben erwähnte Technische Hochschule 

Deggendorf.  

Dieses Material wurde im Auftrag des "Deutsch-Russischen agrarpolitischen Dialogs" erstellt. 

Das Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" (RUS-20-01) wird aus Mitteln des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.  

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru und www.bmel-

kooperationsprogramm.de 

Stand der Veröffentlichung: Dezember 2020 

 


