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1 Vorbemerkungen 

Die Digitalisierung zählt zu den prägendsten und meist diskutierten Themen der letzten Jahre. Unbe-

stritten ist, dass der Digitalisierungsprozess in allen gesellschaftlichen Bereichen tiefgreifende Verän-

derungen nach sich zieht. Im wirtschaftlichen Kontext wird bereits von einer vierten technischen 

Revolution gesprochen, die mit großen Hoffnungen (vgl. Kuhlmann 2015), aber auch großen Befürch-

tungen (vgl. Autor 2015) verknüpft ist. Der Prozess ist eingebettet in strukturelle und kulturelle Be-

gebenheiten, die ihn formen und protegieren, aber auch einschränken. Strukturelle Aspekte wie die 

regionale Breitbandversorgung sowie branchen- und unternehmensspezifische An- und Herausforde-

rungen stehen kulturellen Faktoren wie spezifischen historischen Entwicklungen und traditionell ver-

ankerten Denkmustern dabei nicht diametral gegenüber. Vielmehr entwickeln sich diese Faktoren 

dynamisch und in Bezug aufeinander, wodurch Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen oder be-

schränkt werden.  

Ob die Digitalisierung mehr Chancen oder mehr Risiken mit sich bringt, wird insbesondere in Bezug 

auf die Veränderungen der Arbeitswelt diskutiert. Die Frage, die von verschiedensten Arbeitsfor-

scher/-innen gestellt wird, ist, ob sich durch die voranschreitende technische Entwicklung neue Räu-

me eröffnen, so dass Menschen Zugriff auf zentrale gesellschaftliche Bereiche erhalten, welche ihnen 

bisher verstellt oder nur bedingt zugänglich waren, oder ob der gegenteilige Effekt eintritt (vgl. 

Kuhlmann/Schumann 2015; Kutzner/Schnier 2017). Dass die Debatte um die Auswirkungen der Digi-

talisierung insbesondere an den Auswirkungen auf Arbeitsprozesse und Erwerbsarbeit geführt wird, 

ist dabei kein Zufall. Die Erwerbsarbeit ist nicht nur einer der am stärksten digitalisierten Bereiche, 

sondern darüber hinaus noch immer von Ungleichheiten durchzogen, was Diskussionen um die Ein-

führung einer Frauenquote in Managementpositionen (vgl. BMFSFJ 2017) und Lohngerechtigkeit 

zwischen Männer und Frauen (vgl. Reisin 2017) verdeutlichen. Die Fragen „ob die Digitalisierung zu 

mehr Geschlechtergerechtigkeit oder zu neuen Benachteiligungen führen wird und ob herkömmliche 

Muster der Geschlechterdifferenzierung aufrechterhalten oder Geschlechtergrenzen verflüssigt wer-

den“ (Kutzner/Schnier 2017: 139), sind in der deutschsprachigen Gleichstellungsdebatte unterreprä-

sentiert und können als blinder Fleck betrachtet werden.  

Die vorliegende Untersuchung betritt somit Neuland und soll einen Beitrag zur Schließung dieser 

markanten Forschungslücke leisten. Um sich der Frage nach den Auswirkungen der Digitalisierung 

auf das Erwerbsleben von Frauen zu nähern, führten die Agrarsoziale Gesellschaft e. V. (ASG), die 

Hochschule Neubrandenburg (HS NB) und das Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen Berlin 

(SÖSTRA) ein vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördertes For-

schungsprojekt durch. Strategischer Partner war der Deutsche LandFrauenverband (dlv). Die Institu-

tionen gingen in peripheren ländlichen Regionen den Fragen nach, welche Bedeutung der Digitalisie-

rung heute in der wirtschaftlichen Entwicklung ausgewählter Landkreise zukommt, wie einheitlich 

oder wie unterschiedlich sie sich in einzelnen Branchen darstellt und welche Wirkungen bereits heu-

te erkennbar sind bzw. perspektivisch erwartet werden. Ein besonderes Augenmerk lag auf den Fra-

gen, wie sich diese strukturellen Merkmale auf Chancen und Risiken für die Erwerbssituation von 
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Frauen in ländlichen Regionen auswirken und ob die Digitalisierung dazu beitragen kann, Frauen in 

ländlichen Räumen zu halten oder sie sogar veranlassen kann, (wieder) dorthin zu ziehen. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, wobei der Fokus maßgeblich auf den empirischen Ergebnissen 

liegt. Nachdem die Zielstellungen sowie theoretischen Rahmenbedingungen und das methodische 

Vorgehen erörtert wurden (Kapitel 2-4), wird sich der Darstellung der Ergebnisse gewidmet (Kapitel 

5-8). Um die Ergebnisse in den für sie wichtigen Kontext zu setzen, erfolgt die Darstellung der unter-

suchten Regionen und Branchen ganzheitlich. Hierzu werden jeweils die untersuchten Regionen und 

Branchen vorgestellt (5.1, 6.1, 7.1), um anschließend auf das Verständnis der Expert/-innen bezüglich 

Digitalisierung einzugehen (Kapitel 5.2, 6.2, 7.2). Im folgenden Kapitel (Kapitel 5.3, 6.3, 7.3) wird da-

raufhin der Stand und die Wirkung der Digitalisierung aus Sicht der (über-)regionalen Expert/-innen 

erörtert. Diese Ausführungen bilden die Grundlage für die Ausführungen über die Chancen und Risi-

ken der Digitalisierung für die Erwerbsarbeit von Frauen (Kapitel 5.4, 6.4, 7.4). Bezugnehmend auf die 

qualitativen Ergebnisse, werden die Ergebnisse der durchgeführten Online-Erhebung vorgestellt und 

erörtert (Kapitel 8). Anschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten 

Branchen und Regionen sowie der Antworten von qualitativ und quantitativ Befragten herausgear-

beitet (Kapitel 9) sowie als Fazit die Ergebnisse auf ihre mögliche Verwertbarkeit überprüft und sich 

aus diesen ableitende Handlungsempfehlungen dargestellt (Kapitel 10). Abschließend wird die Unter-

suchung in einer Zusammenfassung dargestellt (Kapitel 11). 
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2 Zielstellung 

Die Untersuchung nimmt das Zusammenspiel aus strukturellen und traditionellen Faktoren aus 

Gleichstellungsperspektive in den Blick. Hierzu musste zunächst der Stand der Digitalisierung der 

Arbeitswelt in den ländlichen Regionen erfasst werden. Ziel war es herauszuarbeiten, welche Rolle 

die Digitalisierung für die Regionen im Allgemeinen und die Arbeitswelt im Besonderen spielt und wie 

sich diese auf verschiedene Branchen, unter besonderer Berücksichtigung von kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen (KMU), auswirkt. Eine zentrale Herausforderung war es zu ermitteln, wel-

che branchenspezifischen Veränderungen sich ergeben. Nachdem so die strukturellen Rahmenbe-

dingungen eruiert wurden, konnte sich der Frage zugewandt werden, welche Chancen und Risiken 

sich hieraus für erwerbstätige Frauen und Männer ergeben und ob sich Geschlechtsspezifische Diffe-

renzen feststellen lassen.  

Um die Auswirkungen der Digitalisierung auf Frauen in ländlichen Regionen zu ermitteln, mussten 

verschiedene Faktoren in den Blick genommen werden. Zentral war hierbei die Frage, welche Prob-

lemstellungen sich für Frauen, unter Berücksichtigung von Branchenspezifik und regionalen Merkma-

len, ergeben und ob die Digitalisierung zur Lösung dieser Problemstellungen beitragen kann. Schafft 

die Digitalisierung neue Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Partizipation oder tritt ein gegenteiliger 

Effekt ein, indem sich neue Hürden entwickeln und Probleme wie den „Gender Pay Gap“ intensivie-

ren? Die Heterogenität der untersuchten Branchen und Regionen versprach verschiedene Facetten 

der Auswirkung der Digitalisierung aufzuzeigen. 

Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive bedeutsam, sondern 

soll genutzt werden, um aktiv zur positiven Gestaltung des Digitalisierungsprozesses beizutragen. Im 

Mittelpunkt stehen dabei nicht nur regionale Akteur/-innen, wobei diesen zweifelsohne eine beson-

dere Rolle zukommt, sondern auch Fragen danach, wie sich Synergien aus branchenspezifischen Be-

sonderheiten, regionalen Merkmalen und gleichstellungsorientierter Politik erzeugen lassen. Die so 

entwickelten Handlungsvorschläge fußen dabei sowohl auf den Reflexionen aus den qualitativen 

Interviews, als auch auf Best-Practice-Beispielen, anhand derer der Umgang mit spezifischen Aspek-

ten erörtert werden soll. Dabei ist es erklärtes Ziel, nicht nur zu einer gleichstellungsorientierten Ge-

staltung des Digitalisierungsprozesses beizutragen, sondern auch Hinweise darauf zu geben, wie 

ländliche Regionen als Wirtschafts- und Lebensraum im Zeitalter der rapiden technischen Entwick-

lung attraktiv bleiben können.  
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3 Stand der wissenschaftlichen Debatte 

Der Begriff der Digitalisierung hat mehrere Bedeutungen: „Er kann die digitale Umwandlung und 

Darstellung bzw. Durchführung von Information und Kommunikation oder die digitale Modifikation 

von Instrumenten, Geräten und Fahrzeugen ebenso meinen wie die digitale Revolution, die auch als 

dritte Revolution bekannt ist, bzw. die digitale Wende.“ (Bendel 2017) Dieser digitale Wandel erfasst 

mittlerweile alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und wird zunehmend als Einheit 

von technischen und sozialen Änderungen verstanden. Das veranlasst Forscher/-innen und Prakti-

ker/-innen zu widersprüchlichen Voraussagen über die kommenden Auswirkungen der Digitalisie-

rung. Sie reichen von dystopischen Prognosen über das Zusammenbrechen westlicher demokrati-

scher Staaten durch das Untergraben von staatlichen Regulierungen durch digitalisierte Großkonzer-

ne (vgl. Staab 2016), bis hin zur Hoffnung auf eine bessere und menschenfreundlichere Arbeitswelt 

für jedermann (vgl. BMWI 2015: 5). Bei aller Uneinigkeit über die konkreten Auswirkungen der Digita-

lisierung, sind sich die Forscher/-innen jedoch darüber einig, dass sie sich entscheidend und nachhal-

tig auswirken wird (vgl. BMAS 2015: 6). Nachfolgend wird die entsprechende wissenschaftliche De-

batte in ihren unterschiedlichen Ausprägungen betrachtet und das beabsichtigte Forschungsvorha-

ben in diesen Diskurs eingeordnet. 

3.1 Prognosen zu den Wirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigung 

In dem für das Forschungsvorhaben relevanten Kontext steht zunächst die Frage im Mittelpunkt, wie 

sich die Digitalisierung auf die Arbeits- und Produktionsprozesse auswirkt und welche Konsequenzen 

sich hieraus für die positive Gestaltung von Arbeitsprozessen ergeben. Bezogen auf die gesamtdeut-

sche Wirtschaft lautet eine stark vertretene, wenn auch nicht neue These, „dass mit der voranschrei-

tenden Verdrängung menschlicher Arbeit durch Technik viele Arbeitsplätze verloren gehen würden 

und die Arbeitslosigkeit steigen würde.“ (Kuhlmann/Schumann 2015: 122) Einer solch technikdeter-

ministischen Sichtweise, wie sie hier von Kuhlmann und Schumann kritisch wiedergegeben wird, wird 

häufig entgegengehalten, dass ein veränderter Produktionsprozess immer auch Räume für neue Tä-

tigkeitsformen bietet (vgl. Autor 2015). Jedoch ist die Sorge, dass vor allem Arbeitsplätze, welche von 

industrieller Einfacharbeit und damit durch formelles Wissen geprägt sind, durch die Digitalisierung 

wegfallen könnten, nicht unbegründet. Dengler und Matthes ermitteln ein Substituierbarkeitspoten-

zial von Helferberufen, also Tätigkeiten, die keine berufliche Ausbildung erfordern, von 46 % (Deng-

ler/Matthes 2015: 4). Jedoch stellen sie fest, dass nicht Berufe, sondern nur einzelne Tätigkeiten von 

Computern ausgeführt werden können (vgl. ebd.: 3). Diese Befunde knüpfen dennoch an die These 

an, dass besonders Tätigkeiten, „die einen gut strukturierten und regelorientieren Charakter aufwei-

sen […] problemlos in Algorithmen überführt und automatisiert werden können.“ (Hirsch-Kreinsen 

2017: 11) Wissensintensive und kreative Arbeitsplätze gelten als resistenter gegenüber dem Potenzi-

al, sie durch automatisierte Prozesse zu ersetzen. Hirsch-Kreinsen stellt weiter fest, dass auch das 

informelle Wissen von Einfacharbeiter/-innen wichtig ist, um einen reibungslosen, hoch technisierten 

Produktionsprozess zu gewährleisten, da nur so Fehlern und Problemen effektiv begegnet werden 



3 Stand der wissenschaftlichen Debatte 

 

 

 
11 

kann (vgl. ebd.: 15f.). Zugleich wird ein Trend der „Amazonisierung der Industriearbeit“ festgestellt 

und ausgeführt: Mit der voranschreitenden Automatisierung „verändert sich auch der Charakter 

industrieller Arbeit. Neben der Montagetätigkeit und Maschinenführung entstehen neue Anforde-

rungsprofile, die auf niedrigen Qualifikationen und schnellerer Einarbeitung beruhen. Das Szenario 

eines Nexus von individualisierter Produktion, Ablaufdeterminismus und einem Beschäftigungszu-

wachs in eher gering-qualifizierten Tätigkeiten der Intralogistik bezeichnen wir aufgrund struktureller 

Ähnlichkeiten zur Branche des Online-Handels als ‚Amazonisierung der Industriearbeit‘.“ (Butollo 

et al. 2017: 33) Ähnliches wird auch für den Dienstleistungssektor konstatiert, beispielsweise für bis-

her anspruchsvolle Beratungsarbeit, da sich viele unterstützende Arbeitsgänge als automatisierbar 

erweisen (BMAS 2016: 65).  

Die Wissenschaftler/-innen sind sich darin einig, dass die Digitalisierung mit einer massiven Verände-

rung der Arbeitswelt einhergeht. Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, ob diese Veränderungen 

eher Chancen oder Risiken für alle Arbeitnehmer/-innen bedeuten. 

3.2 Mangelnde Genderperspektive in der Digitalisierungsdebatte 

Die Genderperspektive findet inzwischen zwar Eingang in die Debatte um die Digitalisierung, sie ist 

aber nach wie vor wenig erforscht. Darauf verweisen auch Kutzner/Schnier 2017 in ihrer einschlägi-

gen Analyse. Sofern die Themen Digitalisierung und Gender überhaupt gemeinsam diskutiert wer-

den, ist es erhellend, die zentralen Aspekte, unter denen der Diskurs geführt wird, in den Blick zu 

nehmen. In der Diskussion überwiegt derzeit die Sicht auf neue Chancen für die Beschäftigung von 

Frauen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise.  

So gibt es einen Trend in der einschlägigen Forschung, der den Zusammenhang zwischen gesell-

schaftlicher und technischer Entwicklung untersucht. Es wird angenommen, dass die zunehmende 

Nutzung digitaler Technik die existierenden Geschlechterungleichheiten bzw. -ungerechtigkeiten 

„automatisch“ beheben würde. Teilweise wird erneut das Konzept des „weiblichen Arbeitsvermö-

gens“ bemüht: „Frauen könnten die großen Gewinnerinnen des kommenden digitalen Zeitalters sein, 

weil sie häufig über eine höhere Sozialkompetenz verfügen als Männer. Soziale Fähigkeiten wie Em-

pathie oder Führungskompetenzen werden künftig auf dem Arbeitsmarkt entscheidend sein, da sie 

auf absehbare Zeit nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können.“ (Sorgner 2017)  

Zweifellos können sich derlei Vorteile für Frauen ergeben. Das Fatale an einer solchen Argumentation 

ist jedoch, dass mit ihr das Bild frauen- und männertypischen Kompetenzen reproduziert und als 

Konzept steigender Gendergerechtigkeit für die digitale Zukunft präsentiert wird. Das aber ist es mit-

nichten: Frauen werden weiterhin frauentypische Tätigkeiten als vorteilhaft für sie zugeschrieben. 

Auch andere Forscher/-innen (vgl. Boes et al. 2014) sehen in den sich vollziehenden Entwicklungen 

große Chancen zur Überwindung der Geschlechterdifferenz, aber aus einer anderen Perspektive. Die 

Digitalisierung könne die Suche nach neuen Bedingungen guter Arbeit und guten Lebens sowie bei 

der Suche nach Leitbildern eines neuen Normalarbeitsverhältnisses befördern. Zugleich kommen 
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Funken et al. (2008) in einer Studie zu dem Schluss, dass verstärkte IT-Kommunikation nicht per se zu 

mehr Chancen für Frauen führt. Untersucht wurde in österreichischen Unternehmen, die in ihrer 

internen Kommunikation verstärkt auf Digitalisierung setzen, inwieweit diese Entwicklung die Karrie-

rechancen von Frauen erweitert. Entscheidend sei, in welchen Funktionen Frauen IT-gestützte Tätig-

keiten ausüben; geschähe dies vor allem in Support- und nicht in Kerntätigkeiten des Geschäftspro-

zesses, würden sich die Arbeitsqualität und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Frauen eher nicht ver-

bessern (vgl. ebd.).  

In einem weiteren Strang der Digitalisierungsdebatte werden die Vorzüge der Digitalisierung für 

Frauen mit den neuen Möglichkeiten, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, begründet. 

Durch mobiles Arbeiten, die Nutzung von Homeoffices und eine ständige Erreichbarkeit seien die 

Belange der Erwerbsarbeit besser mit der Care-Arbeit in Einklang zu bringen (vgl. Lott 2016: 7-8). 

Kutzner und Schnier (2017: 141) ist durchaus zuzustimmen, wenn sie befürchten, dass dadurch die 

ungerechte Verteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit manifestiert wird und im Bereich der privaten 

und individuellen Organisation bestehen bleibt. 

Insgesamt lassen Untersuchungen zur Wirkung der Digitalisierung auf die Beschäftigten die Unter-

scheidung nach den Geschlechtern zwar weitgehend vermissen, aber es gibt von gewerkschaftlicher 

bzw. gewerkschaftsnaher Seite erste dezidiert geschlechterspezifische Befragungen und wissen-

schaftliche Betrachtungen. Eine Studie des DGB kommt zu folgendem Resümee: „Mit der Digitalisie-

rung sind sowohl Chancen als auch Risiken verbunden, die sich je nach Geschlecht, Arbeitsumfang, 

Beruf und Branche deutlich unterscheiden. Ob und in welchem Ausmaß sich diese Chancen und Risi-

ken realisieren, hängt von der betrieblichen Gestaltung der Arbeit ab.“ (DGB 2017a: 26) Je größer der 

Einfluss der Beschäftigten bei der Einführung neuer digitalisierter Arbeitsmittel, desto geringer sind 

laut dieser Studie die Risiken und desto größer die Chancen für gute Arbeit 4.0. 

Ein wichtiger kritischer Befund: Frauen, die digital arbeiten, haben im Vergleich zu Männern seltener 

Einfluss auf die Art und Weise des Einsatzes der digitalen Technik am Arbeitsplatz. Das wirkt sich 

unmittelbar auf die Arbeitsbelastung von Frauen aus: sie steigt (vgl. ebd.: 26). 

Auch zwei Studien der Hanns-Böckler-Stiftung widmen sich Mitte 2017 dezidiert der Genderperspek-

tive der Digitalisierung. Sie verweisen aus aktueller und historischer Perspektive darauf, dass techni-

sche Neuerungen aus sich heraus zu keiner Zeit mehr Gendergerechtigkeit in der Erwerbsarbeit oder 

in der Arbeitsteilung der Geschlechter bewirkt haben. Sie arbeiten im Überblick nicht nur die Chan-

cen der Digitalisierung für Frauen heraus, sondern zugleich die sich neu auftuenden Fallstricke für 

Gendergerechtigkeit. Vor allem betonen sie, dass sich in Zeiten großer technischer Umwälzungen 

neuer Raum für das Aushandeln von Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern ergibt – nicht 

nur in der Erwerbsarbeit, aber auch und gerade dort (vgl. Ahlers et al. 2017; Oliviera 2017). 

Resümierend lässt sich feststellen: In der gesamten wissenschaftlichen Debatte zur Digitalisierung 

kommt nicht nur die Genderperspektive noch immer viel zu kurz, auch bezieht sich die Debatte meist 

zumindest implizit auf Großunternehmen in wirtschaftlichen Zentren. 
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3.3 Raumbezug im wissenschaftlichen Diskurs zur Digitalisierung 

Auffallend ist, dass die unterschiedlichen räumlich-strukturellen Bedingungen für eine erfolgreiche 

und nachhaltige Digitalisierung selten in den Blick genommen werden. Denn inwieweit ein Unter-

nehmen die Digitalisierung für sich nutzen kann, ist nicht allein abhängig von seiner Größe oder sei-

ner Branchenzugehörigkeit. Der Standort spielt eine zentrale Rolle, da die strukturellen Rahmenbe-

dingungen für einen erfolgreichen Digitalisierungsprozess entscheidend sind. Wie der interaktive 

Breitbandatlas des BMVI zeigt, hat der Breitbandausbau, die Voraussetzung für die Digitalisierung, in 

ländlichen Regionen, häufig erst begonnen (vgl. BMVI 2017). Tatsächlich beziehen sich die Studien 

über die Auswirkung der Digitalisierung auf Unternehmen und Arbeitsprozesse meist auf Großunter-

nehmen, da es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Größe der Unternehmen und der 

Möglichkeit zur Einführung digitaler Technologien gibt (vgl. Wolter et al. 2015: 11). Dieser wurzelt 

darin, dass die neuen Technologien hohe Investitionen voraussetzen, welche durch kleine und mittel-

ständige Unternehmen selten getätigt werden können. Gerade ländliche Regionen sind jedoch über-

wiegend von KMU geprägt. Nur in seltenen Fällen sind hier internationale Großunternehmen ange-

siedelt, die sich aus KMU entwickelt haben oder neu entstanden sind. Die Debatte um die Digitalisie-

rung der Arbeitswelt ist damit zumindest implizit auch meistens eine Debatte um Digitalisierung in 

wirtschaftlichen Zentren. Erschwerend kommt für die ländlichen Regionen hinzu, dass der flächende-

ckende Breitbandausbau für die privaten Telekommunikationsanbieter durch die geringe Besiede-

lungsdichte selten profitabel ist (vgl. BMVI 2016). In den ländlichen Regionen finden sich damit sub-

optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung.  

Es zeigt sich daher deutlich, dass sowohl die Debatte um Geschlechtergerechtigkeit als auch die 

Raumperspektive in dem Diskurs über die Auswirkungen der Digitalisierung in der wissenschaftlichen 

Debatte unterrepräsentiert ist. Um der Frage nachzugehen, welche konkreten Beispiele es gibt, in 

denen die Digitalisierung von Unternehmen in ländlichen Regionen dazu genutzt wird, die Erwerbssi-

tuation von Frauen zu verbessern, soll daher vor allem auf eigene empirische Ergebnisse zurückge-

griffen werden, die im Rahmen der bisherigen Untersuchung gewonnen werden konnten.   



4 Methodisches Vorgehen 

 

 

14 

4 Methodisches Vorgehen 

Da durch empirische Sozialforschung beinahe nichts über die Auswirkungen der Digitalisierung auf 

die Erwerbsarbeit von Frauen in peripheren ländlichen Regionen bekannt ist, erfolgte eine intensive 

Bearbeitung der Fragestellung in einem dreistufigen Verfahren, welches aus einem Methodenmix aus 

qualitativem und quantitativem Vorgehen bestanden. Um zunächst einen Überblick über die zentra-

len wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Landkreise sowie den Stand des Breitband-

ausbaus und der Digitalisierung zu gewinnen, wurden 46 leitfadengestützte Expert/-inneninterviews 

mit überregionalen und regionalen Vertreter/-innen aus Politik, Landkreisen, Regionalmanagement, 

Branchen- und Frauenverbänden geführt. Hieraus wurden erste Erkenntnisse über die Problemstel-

lungen in den Landkreisen und Branchen in Bezug auf die Digitalisierung generiert und genutzt, um 

den Leitfaden für die Befragung der betrieblichen Expert/-innen in den Untersuchungsregionen zu 

generieren. Gleichzeitig konnten so erste Kontakte zu möglichen Multiplikator/-innen für die folgen-

de quantitative Untersuchung, die Online-Befragung, geknüpft werden. Auf Grundlage der Erkennt-

nisse aus den Interviews mit den 46 erstgenannten Expert/-innen wurden weitere 37 Akteur/-innen 

auf Unternehmensebene und 2 Leuchtturmunternehmen befragt. Alle befragten Personen können 

als Expert/-innen für ihren Bereich gesehen werden, da sie über spezifisches formelles und informel-

les Expert/-innenwissen verfügen.  

Der Leitfaden diente bei allen Expert/-inneninterviews als Gedächtnisstütze und wurde während der 

Erhebungsphase auf Grundlage der neu gewonnenen Erkenntnisse abgeändert, sofern dies sinnvoll 

erschien. Die qualitativen Interviews wurden mit einer modifizierten Form der qualitativen Inhaltsan-

alyse (vgl. Gläser/Laudel 2009) ausgewertet. Hierbei handelt es sich um eine von dem renommierten 

Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Phillipp Mayring entwickelte, vielfältig verwendete und allgemein an-

erkannte sozialwissenschaftliche Methode. Dieses Vorgehen ermöglichte, einen breiten und prob-

lemorientierten Einblick in den Digitalisierungsprozess in den verschiedenen Landkreisen und Bran-

chen zu gewinnen sowie einen Blick auf strukturelle Synergien und sich gegenseitig beeinflussende 

Prozesse wie z. B. den Zusammenhang zwischen Breitbandausbau und Fachkräftemangel zu bekom-

men. Die aus den qualitativen Interviews gewonnen Erkenntnisse wurden zur Erstellung eines Online-

Fragebogens für erwerbstätige Frauen in ländlichen Räumen genutzt. Dieses quantitative Werkzeug 

ermöglichte es den Forscher/-innen, ein Einblick in die konkreten Auswirkungen der Digitalisierung 

auf die Erwerbssituation von Frauen zu erlangen. Um eine möglichst große Zahl von Frauen zu errei-

chen, fiel die Entscheidung auf eine bundesweite Online-Erhebung. Über die Verteiler verschiedener 

Multiplikator/-innen, vor allem des dlv, aber auch von Gleichstellungsbeauftragten, Branchenver-

bänden und Gewerkschaften, wurde der Fragebogen breit gestreut. Die Online-Erhebung bezog sich 

ausschließlich auf erwerbstätige Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die in ländlichen Regio-

nen lebten. Mit der Entscheidung zur Online-Erhebung ging bereits eine Engführung der Befragten 

einher, denn es konnten sich ausschließlich Frauen mit einem Internetzugang beteiligen. Dies könnte 

als problematisch angesehen werden, geraten damit doch diejenigen, die in den digital noch nicht 

erschlossenen Gebieten, von denen es gerade in peripheren, ländlichen Räumen noch einige gibt, aus 
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dem Blick. Allerdings erschien dieser Umstand als weniger problematisch, da erstens in den Inter-

views deutlich wurde, dass die meisten Frauen an ihrem Arbeitsort Zugang zu einer stabilen Internet-

verbindung haben; zweitens versprach eine analoge schriftliche Befragung nicht weniger Ausschluss, 

da sie entweder in einem zentral gelegenen Raum im Landkreis oder per Post hätte durchgeführt 

werden müssen, wobei letzteres das Problem der Beschaffung der Adressen mit sich gebracht hätte; 

drittens war davon auszugehen, dass in den Betrieben, die in den entsprechenden Landstrichen der 

Untersuchungsregionen angesiedelt sind, wenig digitale Technologie Anwendung findet und sie da-

her für die Frage nach konkreter Nutzung eher uninteressant erscheinen. Der Fragebogen wurde von 

796 Frauen beantwortet. Diese durchaus beachtliche Zahl garantiert zwar noch keine Repräsentativi-

tät, verschafft aber einen guten Überblick über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die konkrete 

Erwerbsarbeit von Frauen.  

Die Ergebnisse der Befragungen wurden zunächst in einem internen Workshop zur Diskussion ge-

stellt. Teilnehmende daran waren sowohl Mitarbeiter/-innen des Auftraggebers als auch wissen-

schaftliche und fachliche Expert/-innen verschiedener Verbände und Institutionen. In der Diskussion 

zeigte sich deutlich, welchen großen Mehrwert die Untersuchung für die wissenschaftliche und ge-

sellschaftliche Debatte hat. Zwar war ein Teil der Ergebnisse für die anwesenden Expert/-innen wenig 

überraschend, jedoch können nun landläufig verbreitete (oder: allgemeine) Annahmen mit wissen-

schaftlichen Daten untermauert werden. Die vorgelegte Studie kann daher bedenkenlos als Grundla-

genforschung verstanden werden, welche den Themenkomplex auf Grund seiner Komplexität zwar 

nicht abschließend untersuchen kann, jedoch wichtige Erkenntnisse über die dem Prozess der Digita-

lisierung zu Grunde liegende Dynamik aus Perspektive der Geschlechtergleichheit in peripheren länd-

lichen Regionen liefert. Insgesamt zeichnen die Ergebnisse ein breites Bild der Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Erwerbsarbeit von Frauen in ländlichen Räumen. Mit ihnen wird ein erster 

Einblick in ein empirisch noch wenig erschlossenes Gebiet ermöglicht.  
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5 Teilprojekt I: Agrarsoziale Gesellschaft e. V. (Göttingen) 

 Regionen: Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen), Cham (Bayern) 

 Branchen: Handwerk, Handel 

  

5.1 Regionenauswahl 

5.1.1 Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) 

Das Bundesland Niedersachsen weist einige zentrale Wirtschaftszentren auf. Zu nennen wären hier 

die Landeshauptstadt Hannover und die Region um Wolfsburg herum mit VW als größtem Arbeitge-

ber, darüber hinaus die Einzugsgebiete der angrenzenden Stadtstaaten Hamburg und Bremen, sowie 

das Emsland. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt in der nordöstlichsten Ecke Niedersachsens 

und damit abgelegen von diesen Zentren. Er grenzt direkt an die Landkreise Ludwigslust-Parchim 

(Mecklenburg-Vorpommern), Prignitz (Brandenburg) sowie die Landkreise Stendal und Altmarkkreis 

Salzwedel (Sachsen-Anhalt) an. Nach wie vor spielt die Lage an der ehemaligen innerdeutschen Gren-

ze eine prägende Rolle.  

Die periphere Lage spiegelt sich auch in den Daten des BBSR wieder, welches für den Landkreis 60 – 

90 Autominuten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sogar über 90 Minuten bis zum nächsten wirt-

schaftlichen Oberzentrum angibt (vgl. Pütz 2015). Dass es sich bei der Region um einen peripheren 

ländlichen Kreis handelt, bestätigt sich auch bei einem Blick auf die Bevölkerungsstatistik. Während 

Niedersachsen zum Erhebungszeitpunkt eine Bevölkerungsdichte von 157,5 Einwohner/-innen je km² 

aufweist (vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen 2017a und eigene Berechnung), lebten im Kreis 

Lüchow-Dannenberg zum selben Zeitpunkt gerade 40 Einwohner/-innen je km² (Landesamt für Sta-

tistik Niedersachsen 2017b und eigene Berechnungen).  

Aus wirtschaftlicher Perspektive kann die Region als strukturschwach beschrieben werden. Während 

Niedersachsen zum Erhebungszeitpunkt 2015 insgesamt ein BIP von 256.705 Mio. Euro, waren es in 

der Region Lüchow-Dannenberg zum selben Zeitpunkt lediglich 1.159 Mio. Euro (vgl. Landesamt für 

Statistik Niedersachsen 2017b), was 0,4 % entspricht. Das BIP je Erwerbstätiger/-n betrug im Jahr 

2015 im Bundesland 64.853, im Landkreis Lüchow-Dannenberg 58.465 Euro (vgl. ebd.).  

Auch bei einem Blick auf die Arbeitslosenquote erhärtet sich der Eindruck einer strukturschwachen 

Region. Während Niedersachsen im August 2017 eine Arbeitslosenquote von 5,7 % aufweist (vgl. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017a), waren in der Befragungsregion 8 % der Menschen 

arbeitslos gemeldet (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017b), wovon 45,8 % Frauen waren 

(vgl. ebd.). Mit 51,3 % stellen Frauen etwas mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in der Region 

(ebd.). 
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Im Bereich des Breitbandausbaus zeichnet sich ein recht einheitliches Bild von der Region. Während 

laut Bundesregierung 2017 87,9 % der Haushalte Zugang zu einer Internetverbindung mit einer Ge-

schwindigkeit größer oder gleich 16 Mbit/s hatten (vgl. Bundesregierung 2017), wirkt ein Blick auf 

den digitalen Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Bezug 

auf den Landkreis Lüchow-Dannenberg ernüchternd. Lediglich um die beiden größeren Städte 

Lüchow und Dannenberg haben 75-95 % der Haushalte Zugang zu der oben genannten Geschwindi-

gkeit. Blickt man über die Grenzen beider Kleinstädte hinaus, zeigt sich, dass zum größten Teil nur 10-

50 % der Haushalte einen Anschluss mit 16 Mbit/s aufweisen, in manchen Teilen des Landkreises 

sieht es sogar noch deutlich schlechter aus (vgl. BMVI 2017).  

Im Zentrum der Erhebung der Region standen sowohl das Handwerk als auch der Handel. Beide 

Branchen sind für die Regionen als Arbeitgeber wichtig und traditionell fest verankert. Das Handwerk 

bot zum Zeitpunkt der Handwerkszählung 2014 1.903 Menschen in Lüchow-Dannenberg in insgesamt 

334 Handwerksunternehmen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Statistische Ämter 

des Bundes und der Länder 2017). Die Bedeutung des Handwerks für den Landkreis wird auch mit 

einem Blick auf den Umsatz je Beschäftigter/n in Handwerksunternehmen deutlich: Dieser betrug 

zum Erhebungszeitpunkt in Niedersachsen 98.841 Euro, während die im Handwerk Beschäftigten in 

Lüchow-Dannenberg 99.214 Euro erwirtschafteten, womit der Landkreis geringfügig über dem nie-

dersächsischen Durchschnitt liegt (ebd.). 

Auch der Handel spielt für den Landkreis eine zentrale Rolle. 1.674 Personen sind sozialversiche-

rungspflichtig im Groß- und Einzelhandel (exklusive Handel mit Kraftfahrzeugen) tätig, davon sind 

1.070 Personen weiblich (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017e), was 63,92 % der sozial-

versicherungspflichtig beschäftigten Personen im Handel entspricht und womit der Landkreis über 

dem niedersächsischen Durchschnitt von 59,39 % liegt (vgl. ebd.; eigene Berechnungen). Somit trifft 

der allgemeine Umstand eines hohen Anteils von Frauen im Einzelhandel auch auf Lüchow-

Dannenberg zu: dort sind von den insgesamt 1.203 sozialversicherungspflichten Personen im Einzel-

handel 884 Frauen, was 73,48 % entspricht (vgl. ebd.). 

5.1.2 Cham (Bayern) 

In Bayern besteht zum größten Teil eine gute Anbindung der Landkreise an Mittel- und Oberzentren. 

Es gibt nur wenige Regionen, in denen die Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum mit Pkw oder öffent-

lichen Verkehrsmitteln mehr als 30 Minuten beträgt. Der Landkreis Cham im Regierungsbezirk Ober-

pfalz ist eine davon. Er liegt an der Grenze zu Tschechien und ist umgeben von den Landkreisen 

Schwandorf, Regensburg, Straubing-Bogen und Regen. Die Grenze zu Tschechien spielt nach wie vor 

eine wichtige Rolle, denn aus ihr resultiert eine prägende Erfahrung. Da Tschechien Teil des Ost-

blocks war, blieb Cham bis zur Grenzöffnung in seiner wirtschaftlichen Entwicklung gehemmt. Heute 

sind insbesondere der wirtschaftliche Austausch mit Tschechien sowie die Erfahrung der Menschen, 

die eigene Situation nur mit viel Eigeninitiative verbessern zu können, zentrale Aspekte für die wirt-

schaftliche Entwicklung des Landkreises (vgl. Kapitel 5.3). Cham weist jedoch nach wie vor deutliche 

Merkmale einer peripheren ländlichen Region auf. Die durchschnittliche Fahrtzeit zum nächsten 
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Oberzentrum beträgt mit dem PKW zwischen 45-60 Minuten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

bis zu 90 Minuten (vgl. Pütz 2015: 7). 

Mit einer Größe von 1.526,9 km² (vgl. Landkreis Cham 2017) und einer Einwohnerzahl von 126.359 

(vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik 2017) wies Cham eine Bevölkerungsdichte von 82,76 Ein-

wohner/-innen/km² (eigene Berechnung) auf. Heute hat Cham eine Arbeitslosenquote von 3,1 % auf 

(vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017c) auf. Mit einem BIP von 4.170 Mio. Euro im Jahr 

2015 leistet Cham, verglichen mit ähnlich peripheren, strukturschwachen Regionen in Bayern, wirt-

schaftlich einen geringen Beitrag von 0,76 % zum BIP des Bundeslandes (548.360 Mio. Euro) (vgl. 

Bayerisches Landesamt für Statistik 2017b; eigene Berechnung). Das BIP/Einwohner/-in lag im selben 

Jahr in Cham mit 33.068 Euro erheblich unter dem bayerischen Durchschnitt von 42.950 Eu-

ro/Einwohner/-in (vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik 2017c).  

Von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis waren am 30.06.2016 45,1 % Frauen 

(vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017c). Allerdings zeigt sich deutlich, dass es auch in 

Cham einen hohen Anteil von Frauen gibt, die in Teilzeitarbeit tätig sind. Von den 13.600 Frauen sind 

11.596 in Teilzeitarbeitsstellen tätig, was 85,3 % entspricht (vgl. ebd.). Im Vergleich zum Vorjahr 

nahm die Teilzeitarbeit von Frauen um 11,1 % zu und die Vollzeitarbeit um 4,9 % ab (vgl. ebd.).  

Der Breitbandausbau schreitet in Bayern gut voran, 90,6 % der Haushalte haben einen Zugang zu 

einer Internetverbindung von 16 Mbit/s oder schneller (vgl. Bundesregierung 2017). Dieser positive 

Trend zeichnet sich auch im Landkreis Cham ab. Ein Blick auf den digitalen Breitbandatlas des BMVI 

zeigt, dass beinahe im gesamten Landkreis 75-95 % und in den Zentren sogar in mehr als 95 % der 

Haushalte eine Internetverbindung mit 16 Mbit/s vorhanden ist (vgl. BMVI 2017). Dass Cham ein 

großes Engagement im Bereich Breitbandausbau aufweist, wurde auch in den qualitativen Interviews 

deutlich.  

Das Handwerk spielt für den Landkreis Cham eine wichtige Rolle. Zum Zeitpunkt der Handwerkszäh-

lung 2014 wies der Landkreis 1.314 Handwerksunternehmen auf. Im selben Jahr waren 9.963 sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte im Handwerk tätig, die pro Person einen Umsatz von 118.703 

Euro erwirtschafteten (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2017). Groß- und Einzel-

handel sind ebenfalls wichtige Arbeitgeber in der Region. In Cham waren zum 30.06.2016 4.904 Per-

sonen sozialversicherungspflichtig im Groß- und Einzelhandel exklusive Handel mit Kraftfahrzeugen 

beschäftigt (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2017f). Von den sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten Personen sind 3.355 Frauen, was einem Anteil von 68,41 % entspricht (vgl. ebd.). Ob-

wohl Cham mit diesem Frauenanteil deutlich unter dem Durchschnitt des Bundeslandes Bayern 

(87,49 %) liegt, verdeutlich diese Zahl doch, dass es sich beim Handel auch in dieser Region um eine 

von Frauen dominierte Branche handelt. Dies fällt insbesondere mit Blick auf den Einzelhandel auf, 

sind doch dort 76,38 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Frauen (vgl. ebd.). 



5 Teilprojekt I: Agrarsoziale Gesellschaft e. V. (Göttingen) 

 

 

 
19 

5.2 Verständnis von Digitalisierung 

Sowohl in Cham als auch in Lüchow-Dannenberg spielt das Thema Digitalisierung eine zentrale Rolle 

in der Debatte um die zukünftige Entwicklung des Landkreises. Die befragten Expert/-innen begreifen 

die Digitalisierung als einen globalen, alle Bereiche der Gesellschaft durchziehenden Trend. Je enger 

die Arbeit der Expert/-innen mit einer bestimmten Branche verknüpft ist, umso eher verbinden diese 

den Begriff „Digitalisierung“ mit konkreten, auf die Tätigkeit bzw. Branche bezogenen Aspekten. 

Nicht nur, aber besonders die Branchenexpert/-innen sind in ihrem Verständnis stark durch die von 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) geprägte Betriebslandschaft beeinflusst. In Lüchow-

Dannenberg bezeichnen die Branchenexpert/-innen die sich vollziehenden Veränderungsprozesse in 

der Wirtschaft (globalisierte Märkte, veränderte Konkurrenzsituation usw.) inkl. der Digitalisierung 

als Zwang. Die regionalen Expert/-innen dagegen haben abstraktere Bilder in Bezug auf Digitalisie-

rung vor Augen. Sie führen z. B. an, die Digitalisierung bedeute, dass „alles mit allem verknüpft ist“. 

Ein wichtiger Aspekt ist für alle Expert/-innen das Thema „Information“. Für die befragten Expert/ 

-innen in Cham steht ein Bedarf an Informationen bzgl. Vernetzung im Mittelpunkt. Während regio-

nale Expert/-innen abstrakter von Kommunikationsmöglichkeiten und Synergien sprechen, betonen 

die Expert/-innen aus den Branchen vor allem konkretere Aspekte, die eng mit dem branchenspezifi-

schen Arbeitsalltag verbunden sind. So spielt im Handwerk die Frage nach neuen Schnittstellen zwi-

schen Kund/-innen, Unternehmen und Zulieferern eine Rolle, während im Handel Fragen nach der 

Vernetzung von Ladengeschäft und Versand/Logistik diskutiert werden. Beiden Regionen ist gemein, 

dass das Thema Digitalisierung von allen Expert/-innen vor allem unter dem Gesichtspunkt der nach-

haltigen Fachkräftesicherung bzw. des schon jetzt brisanten Fachkräftemangels Relevanz hat.  

Für die Expert/-innen auf Unternehmensebene stehen bei der Frage nach Digitalisierung eher kon-

krete Arbeitsprozesse im Mittelpunkt. Insbesondere im Handel wird der zwanghafte Charakter der 

Digitalisierung betont. Im Vergleich zum Handwerk zeigt sich ein sehr viel breiteres Meinungs-

spektrum, das sich aber auch regional unterscheidet. So zeigt sich in Cham, dass die Händler/-innen 

zwischen freudiger Erwartung bzw. mutigem Ausprobieren und fatalistischer Ablehnung schwanken. 

Aussagen wie „WWW ist eine tolle, tolle Sache.“ oder „Wir sehen das Internet als Chance.“ bilden 

dabei den positiven Gegenpol zu Aussagen wie:  

„Alles, was es seit Jahrhunderten gibt, ist gut. Egal was man anders macht, ist immer 
schlecht.“  

Die meisten Aussagen sind zwischen diesen beiden Polen einzuordnen. Den Händler/-innen aus 

Cham ist der zwanghafte Charakter der Digitalisierung durchaus bewusst. Nicht online präsent zu 

sein bedeutet, auch nicht in den Köpfen bzw. im Blick der Menschen präsent zu sein. Den beiden 

Regionen gemein ist, dass die Digitalisierung von den Händler/-innen vor allem als Möglichkeit ver-

standen wird, neue Schnittstellen zwischen Kund/-innen, Händler/-innen und Lieferant/-innen zu 

schaffen. Interessanterweise finden sich insbesondere in Cham betont unaufgeregt mahnende Stim-

men, die darauf hinweisen, dass das Internet zwar ein großartiges und neues Medium sei, der „Hype“ 

aber auch nicht übertrieben werden sollte.  
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In Lüchow-Dannenberg wird neben den von außen auf die Digitalisierung wirkenden Zwängen auch 

die „Natürlichkeit“ des Prozesses betont. Der Handel wird in dieser Logik als eine dauerhaft von 

technischen Veränderungen durchzogene Branche verstanden, die erstmals durch die Einführung 

digitaler Kassensysteme von einem massiven Digitalisierungsschub betroffen war. Grundsätzlich wird 

in den Unternehmen die Digitalisierung von der Unternehmensleitung vorangetrieben und Ziele, wie 

z. B. das papierlose Büro, ausgerufen. Sowohl in Cham als auch in Lüchow-Dannenberg wird die Digi-

talisierung von den Händler/-innen jedoch kritisch gesehen, da sie den immens gestiegenen Konkur-

renzdruck durch die globale Öffnung der lokalen Märkte spüren. Viele Unternehmensexpert/-innen 

äußern die Befürchtung, durch die Digitalisierung langfristig Einbußen hinnehmen zu müssen. Ge-

stützt wird diese Befürchtung durch das Aussterben der Geschäfte in den Innenstädten. Dies ge-

schieht zum einen aufgrund vermehrter Käufe der Verbraucher/-innen über das Internet und zum 

anderen aufgrund der an den Peripherien der wirtschaftlichen Zentren entstandenen Einkaufs-

zentren und Filialen von Einzelhandelsketten. Durch das Schließen der Geschäfte verlieren die Innen-

städte an Attraktivität, wodurch die Menschen zum Einkaufen wiederum nicht mehr hierhin fahren – 

ein mittlerweile bekannter, sich selbst verstärkender Kreislauf. Dies ist für periphere ländliche Regio-

nen besonders bedrohlich, da diese durch geringe Frequenzen des ÖPNV charakterisiert sind und die 

Innenstädte dadurch nur schlecht von den Menschen erreicht werden können, wohingegen Parkplät-

ze an Einkaufszentren der Peripherien zahlreich vorhanden sind.  

Die Handwerker/-innen in Cham und Lüchow-Dannenberg erscheinen in ihrer Auffassung zur Digitali-

sierung hingegen einig. Die Digitalisierung ist der Schlüsseltrend, den keine/-r verpassen möchte. Die 

Vernetzung von Maschinen und Arbeitsprozessen ist dabei genauso bedeutsam, wie die Etablierung 

neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Insgesamt werden die positiven Möglichkeiten, die der Pro-

zess bietet, betont. Es wird aber auch angemerkt, dass die zukünftige Entwicklung nicht abzuschätzen 

ist. Für viele Handwerksbereiche treten Automatisierungsprozesse in den Mittelpunkt, wobei dies 

nicht mit der Befürchtung des Stellenabbaus verknüpft ist. Die technische Entwicklung wird eher 

unter positiven Vorzeichen diskutiert, da sie Arbeitsprozesse vereinfacht bzw. die Menschen in ihrer 

Arbeit unterstützt. Digitalisierung gilt im Handwerk daher häufig als ein Erfolgsfaktor, welcher das 

Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet. Sie wird in den Betrieben unabhängig von Hierarchieebe-

nen diskutiert. 

Sowohl im Handwerk als auch im Handel gerät das Thema Demografie durch die Digitalisierung ver-

stärkt in den Fokus. Unternehmensexpert/-innen beider Branchen weisen darauf hin, dass insbeson-

dere älteren Menschen der Zugang zu den neuen Technologien schwer(er) fällt, während jüngere für 

das Thema geradezu brennen. Vor allem in kleinen Handwerksbetrieben kann dieser Umstand zum 

Problem werden, da die Handwerksmeister/-innen häufig älter sind, wodurch sie, wenn sie wenige 

junge Mitarbeiter/-innen haben, neue Entwicklungen aus dem Fokus verlieren oder sich diesen sogar 

verweigern. Die Impulse von jungen Mitarbeiter/-innen werden in beiden Branchen als zentraler 

Faktor genannt, die Unternehmen am Puls der Zeit zu halten. Sind die neuen Technologien aber erst 

einmal in den Arbeitsprozess implementiert, so werden diese auch von älteren und skeptischeren 

Mitarbeiter/-innen positiv aufgenommen. 
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5.3 Stand und Wirkungen der Digitalisierung aus Sicht der Akteursgruppen 

Sowohl die Branchen Handwerk und Handel, als auch die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Cham 

erscheinen auf den ersten Blick hinsichtlich des Standes der Digitalisierung und der wirtschaftlichen 

Lage sehr unterschiedlich. Dennoch kristallisieren sich bei genauerer Betrachtung einige Gemeinsam-

keiten heraus, die über strukturelle regionale Merkmale hinausgehen. Abhängig von der konkreten 

Tätigkeit ist die Frage, wie sich die Digitalisierung auf regionaler Ebene auswirkt bzw. mit welchen 

neuen Problemstellungen und Situationen die Unternehmen durch sie konfrontiert sind. 

5.3.1 Historische Einordnung  

Lüchow-Dannenberg erfuhr seit Ende der 1970er Jahre einen wirtschaftlichen und kulturellen Auf-

schwung, als Menschen aus Hamburg und Berlin durch die Anti-Atom-Proteste in den Landkreis ka-

men und diesen für sich entdeckten. Durch den Zuzug von Städter/-innen und „Alternativen“ aus 

anderen Regionen ist die Bevölkerung in eher innovative und kreative sowie sehr traditionelle, meist 

alteingesessene Einwohner/-innen separiert. Dies drückt sich auch im Umgang der Anwohner/-innen 

mit der Digitalisierung aus: So finden sich traditionelle wie auch innovative digitale Unternehmen im 

Landkreis. In Cham wurde die Wirtschaft durch die Öffnung der deutsch-tschechischen Grenze 1989 

und dem damit möglich gewordenen wirtschaftlichen Austausch mit Tschechien belebt. Da vor Ort 

Arbeitsplätze fehlten, begannen die Menschen, selber Unternehmen zu gründen. Bei den älteren 

Einwohner/-innen herrscht eine traditionelle, skeptische Einstellung zur Digitalisierung vor. Die regi-

onalen Expert/-innen beschreiben allerdings ebenfalls einen historisch gewachsenen „Hunger nach 

Erfolg“, welcher auch die Entwicklung der Digitalisierung begünstigt. Beiden Landkreisen ist gemein, 

dass die Menschen vor Ort tief verwurzelt sind und sich für die Entwicklung der Region engagieren. 

5.3.2 Bedeutung der Breitbandversorgung für die regionale Entwicklung 

Sowohl im Landkreis Cham als auch Lüchow-Dannenberg sind die Voraussetzungen für eine erfolg-

reiche Digitalisierung aufgrund des lückenhaften Breitbandausbaus noch nicht umfassend gegeben. 

Dieser wird in beiden Landkreisen von den regionalen Akteur/-innen vorangetrieben und das Thema 

Digitalisierung unter dieser Prämisse diskutiert. In der bayerischen und auch in der niedersächsischen 

Untersuchungsregion herrscht der Grundtenor vor, dass die Digitalisierung ein Muss ist, ohne das es 

keine Zukunft des jeweiligen Landkreises geben kann. Auch wenn sich die Akteur/-innen der Bedeu-

tung der Digitalisierung bewusst sind, sehen sie diese dennoch nicht als alleinigen „Heilsbringer“. 

Wichtiger sind ihrer Ansicht nach die Menschen vor Ort und wie sie mit den lokalen Gegebenheiten 

umgehen:  

„Es spricht für uns, auch wenn wir in der Digitalisierung vielleicht nicht so fortgeschritten 
sind, trotzdem haben wir es geschafft, oder ich würde sagen, auch ohne die Digitalisierung 
kann man gute wirtschaftliche Daten erzielen. Also es ist wichtig, aber es scheint nicht un-
bedingt so notwendig zu sein.“  

Beide Landkreise haben öffentliche Gelder für den Breitbandausbau akquiriert (s. Kap. 5.4). Während 

Lüchow-Dannenberg sich zum Zeitpunkt der Erhebung mit einem großen Telekommunikations-
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anbieter in einem Konflikt über den Netzausbau befand, wird in Cham der aufgestellte Plan, alle 

Haushalte bis Ende 2019 an das Breitbandnetz anzuschließen, als nicht gefährdet angesehen.  

Die regionalen Expert/-innen beider Regionen sind sich darin einig, dass die Digitalisierung zu einer 

Revitalisierung der Landkreise beitragen kann. Dies soll vor allem über den Ausgleich infrastruktu-

reller Mängel z. B. durch eine flexiblere und selbstbestimmte Gestaltung des Arbeitsalltags gesche-

hen, wodurch eine teilweise „Ablösung“ der Arbeitnehmer/-innen vom Arbeitsort stattfindet. Zwar 

werden in beiden Regionen die Chancen betont, die Landkreise durch guten Breitbandausbau für 

Selbstständige attraktiv zu gestalten, gerade für Lüchow-Dannenberg ist dies jedoch eine besonders 

bedeutsame Perspektive für zuzugsinteressierte Selbstständige (und Kreative), die dadurch idea-

le/bessere Bedingungen vorfinden sollen. Beide Regionen erwarten, dass durch die Digitalisierung die 

Attraktivität der Region gesteigert wird. So sollen junge Menschen und Familien, die fachliche Quali-

fikationen oder das Potenzial dafür mitbringen, in die Landkreise gezogen werden, um sowohl dem 

demographischen Wandel, als auch dem Fachkräftemangel zu begegnen.  

Die Befürchtungen von Expert/-innen aus beiden Regionen, dass die für die Regionen so wichtigen 

kleinen Unternehmen von der Entwicklung abgehängt werden, betreffen vor allem den Einzelhandel 

vor Ort. Durch die Digitalisierung werden die Märkte globalisiert und damit internationalen Unter-

nehmen (z. B. Amazon, eBay usw.) geöffnet. Das fördert einerseits das Aussterben der Innenstädte 

durch Ausbleiben der Laufkundschaft und andererseits, dass die Kund/-innen durch die häufig niedri-

geren Preise verstärkt online einkaufen. Besonders in Lüchow-Dannenberg warnen die regionalen 

Expert/-innen allgemein vor dem Abbau von Arbeitsplätzen. In beiden Landkreisen werden vereinzelt 

Aspekte wie Burnout und steigende Arbeitsbelastung, aber auch negative soziale Veränderungen als 

Folge der Digitalisierung angemerkt.  

In Lüchow-Dannenberg wird trotz des Umstandes, dass die Digitalisierung und der Breitbandausbau 

noch wenig fortgeschritten sind, die Entwicklung des Landkreises im Vergleich zu den Nachbarregio-

nen von den regionalen Expert/-innen positiv eingeschätzt. Dies geschieht, obwohl die benachbarten 

Landkreise einen Standortvorteil haben, da sie enger an wirtschaftliche Zentren mit global agieren-

den Großunternehmen (z. B. Wolfsburg mit VW) angebunden sind, welche den Breitbandausbau 

aktiv vorantreiben. Die Angst davor, als Region abgehängt zu werden, ist groß, vor allem, weil die 

ansässigen KMU erstens nicht als Treiber der Digitalisierung agieren (z. T. aus Altersgründen, s. Kap. 

5.2) und zweitens selbst zu geringe Kapazitäten haben, um den Digitalisierungsprozess intern aktiv zu 

gestalten. 

In Cham zeigt sich, trotz einer ähnlichen Ausgangslage, ein anderes Bild. In Bezug auf den Vergleich 

mit Nachbarregionen gehen die Meinungen der Befragten weit auseinander. Einige Expert/-innen 

sprechen davon, dass der Landkreis im Vergleich zu städtischen Nachbarn zwar Schwächen aufweise, 

sich aber vor anderen ländlichen Regionen nicht verstecken müsse. Andere sehen die Nachbarn in 

der Entwicklung zzt. noch vorn, da sie früher zu digitalisieren begonnen hätten. Allerdings stagnier-

ten diese nun in ihrer Entwicklung, wodurch Cham aufhole. Cham zeichnet sich laut diesen Expert/ 

-innen durch einen Willen zum „darüber hinausgehen“ aus, wodurch sie dem Landkreis eine positive 
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Entwicklung in der Zukunft bescheinigen. Daraus resultiert auch das Einnehmen einer selbst-

bewussten und zukunftsorientierten Haltung:  

„Fakt ist, in Deutschland werden wir einer der wenigen Landkreise sein, der das Merkel-
Ziel erreicht hat.“  

Alle Expert/-innen sind sich jedoch darin einig, dass der Ist-Zustand noch nicht optimal ist.  

5.3.3 Stand der Digitalisierung 

In beiden Landkreisen steckt die Digitalisierung aufgrund des mangelhaften Breitbandausbaus noch 

in den Kinderschuhen. Zwar sind die jeweiligen Zentren der Landkreise recht gut an das Breit-

bandnetz angeschlossen, die umliegenden Dörfer und Gehöfte haben teilweise aber nur sehr 

schlechten bis keinen Zugang zum Internet. Als Treiber/-innen für den Digitalisierungsprozess spielen 

sowohl in Lüchow-Dannenberg als auch in Cham regionale Expert/-innen eine zentrale Rolle.  

5.3.3.1 Regionale Treiber/-innen und Breitbandausbau 

In Lüchow-Dannenberg wird der Breitbandausbau vor allem durch Akteur/-innen von Landkreis und 

Gemeinden auf verschiedenen Ebenen, z. B. finanziell, organisatorisch und juristisch vorangetrieben. 

Erklärtes Ziel der Kommunalpolitik ist es, möglichst alle Anwohner/-innen an das Breitbandnetz anzu-

schließen. Zum Befragungszeitpunkt wurde die Entwicklung eines Strategiepapiers zum Breitband-

ausbau und zur Digitalisierung geplant. Um dieses zu erstellen, arbeitet die Politik eng mit der Ver-

waltung des Landkreises zusammen. Wichtigste Schnittstelle für die Unternehmen ist die Wirt-

schaftsförderung, die als Ansprechpartner fungiert. Die Unternehmen engagieren sich bezüglich der 

Digitalisierung noch zu wenig und könnten nach Aussagen der regionalen Expert/-innen ihre Mög-

lichkeiten, Einfluss zu nehmen, besser nutzen. Branchenverbände wie die IHK oder die Handwerks-

kammer bieten zwar Unterstützung an und organisieren Veranstaltungen für die Unternehmen zum 

Thema Digitalisierung, jedoch fehlt es häufig noch an einer ausreichenden Bewerbung dieser Veran-

staltungen, so dass die Zielgruppe nicht erreicht wird. Die mangelnde Kommunikation zwischen Un-

ternehmen, Branchenverbänden und Landkreis wird häufig als problematisch angesprochen. Speziell 

für Frauen gibt es in Bezug auf Digitalisierung wenige Vortags- und Seminarangebote. Die LandFrau-

envereine in den Regionen bemühen sich immer wieder darum, Frauen mit dem Thema vertraut zu 

machen. Allerdings sind diese Veranstaltungen in den Befragungsregionen nicht gut besucht – ver-

mutet wurde, entweder aufgrund eines geringen Interesses der Frauen am Thema oder weil die Ver-

anstaltungen landkreisübergreifend stattfinden und weite Entfernungen zurückzulegen sind.  

In Cham sind es vor allem einzelne Akteur/-innen in Schlüsselpositionen von Politik, Verwaltung und 

Unternehmen, welche die Digitalisierung vorantreiben, eine Digitalisierungsstrategie ist jedoch nicht 

vorhanden. Auch hier steht zwar der Breitbandausbau im Mittelpunkt, jedoch werden andere Projek-

te und Maßnahmen ebenfalls genannt, um die Digitalisierung im Landkreis zu verankern. Unterstützt 

wird die Digitalisierung der Unternehmen von der Wirtschaftsförderung. Auch die Branchenverbände 

organisieren Veranstaltungen zum Thema und bemühen sich branchenübergreifend um einen Erfah-

rungs- und Informationsaustausch. Maßgeblich für die Entwicklung im Landkreis sind sogenannte 
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„Leuchtturmunternehmen“, welche mit der Verwaltung des Landkreises eng zusammenarbeiten, um 

ihren Branchenkolleg/-innen neue Technologien näher zu bringen. Der Landkreis fördert die Digitali-

sierung durch hohe Investitionen, beispielsweise durch den Bau eines „Technologie-Campus“ und 

einer „Modell-Fabrik“, in welchen aktuelle Technik gezeigt und ausprobiert werden kann. Auch Ver-

bände wie der dlv, Branchenverbände und Handwerkskammern bemühen sich intensiv darum, Wei-

terbildungsangebote zum Thema Digitalisierung für ihre Mitglieder anzubieten, welche sehr gut an-

genommen werden. 

Die Unternehmen spielen als Treiber für den Breitbandausbau in Lüchow-Dannenberg durch ihren 

strukturellen Charakter kaum eine Rolle. Wichtiger ist der Wille der Bevölkerung, die Region mitzu-

gestalten. Durch den aus der Historie erwachsenen, abgeschiedenen Charakter der Region wird der 

Rückstand im Bereich der Digitalisierung nicht als negativ empfunden. Es herrscht eher die Haltung 

vor, das Beste aus dem zu machen, was vorhanden ist. Dies wird von den befragten regionalen Ex-

pert/-innen als sehr positiv beurteilt, obwohl ihnen bewusst ist, dass der Ist-Zustand nicht zukunfts-

weisend ist. Zum schwierigen Verhältnis zwischen Naturregion einerseits und wirtschaftlichem 

Standort andererseits sagt ein Befragter:  

„Sie haben teilweise sehr fortschrittliche Unternehmen da, bestimmt auch innovative Un-
ternehmen. Sie haben auch die Breite der Bevölkerung, die unter Umständen noch nicht 
mal da geboren ist, sondern dahingezogen ist, aus der Protestbewegung raus, weil man da 
eben noch, ich sage mal, den direkten Bezug zur Natur und der Umgebung hat, das genie-
ßen wollen [sic!; Anm. Autor/-innen]. Also, man müsste wirklich mal bei dem Breitband- 
und Kompetenzzentrum, gucken sie sich mal die Region Lüchow-Dannenberg an, wie viele 
weiße Flecken es noch gibt. Ich glaube, das sind wirklich die großen Städte – und drum 
herum haben sie viele weiße Flecken noch. Und so lange das ist, mag das für die auch das 
Paradies sein, dass sie sagen, wir haben mit Digitalisierung nichts am Hut oder nicht viel 
am Hut. Aber ich glaube, auch die werden sich diesem Prozess nicht verschließen kön-
nen.“ 

Anders in Cham: Hier agieren vor allem aktive Unternehmer/-innen als Multiplikator/-innen bezüglich 

bestimmter Technologien. Sie arbeiten eng mit dem Landkreis zusammen, um neue Technologien in 

ihren Unternehmen auszuprobieren und deren Einführung in ihrer Branche so zu protegieren. Von 

ihnen wird jedoch kritisiert, dass dieses Bemühen zu wenig wahrgenommen wird:  

„Die ganze Digitalisierung ist geprägt von Start-ups und Vorreitern – über die spricht man: 
Aber man sieht immer nur die, über die man auch spricht. Die große Menge, ich würde 
fast sagen 90-95 %, die schwimmen noch irgendwo, aber nicht in der Digitalisierungssup-
pe.“ 

Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, sind beide Landkreise durch KMU geprägt. In Lüchow-Dannenberg 

wollen zwar gerade die größeren Unternehmen digitalisieren, diese haben aber noch keine feste 

Strategie bezüglich der Vorgehensweise und keine festen (Etappen-)Ziele. Innerhalb der Unterneh-

men wird die Digitalisierung überwiegend von einzelnen Akteur/-innen in Schlüsselpositionen voran-

getrieben. Kleinere Unternehmen haben weniger finanzielle Kapazitäten für die Anschaffung neuer, 

teurer digitaler Technik und haben auch keine personellen Ressourcen für die Implementierung digi-

taler Technologien in bestehende Arbeitsprozesse. Aus diesem Grund beschränkt sich die Digitalisie-

rung bei ihnen noch sehr stark auf die kreative Nutzung niedrigschwelliger und kostengünstiger bzw. 
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-loser Möglichkeiten, beispielsweise bei der Werbung. Da es hier an spezifischen Fördermitteln, die 

KMU bei der Einführung und Anschaffung digitaler Technologien zu unterstützen, mangelt, verlieren 

vor allem kleine Unternehmen häufig den Anschluss. Dieser Umstand wird auch in Cham erwähnt, 

scheint aber durch die gute finanzielle und individuelle Förderung von Seiten des Landkreises weni-

ger brisant. Dort gibt es einige international agierende Großunternehmen (die sich selber aber als 

Mittelständler verstehen), welche sich intensiver und strategisch mit dem Thema beschäftigen. Ins-

gesamt herrscht in der Region eine positive, aber nicht unkritische Grundstimmung hinsichtlich der 

Bedeutung und der Auswirkungen der Digitalisierung vor. 

5.3.3.2 Digitalisierung in Handel und Handwerk 

In den Unternehmen beider Landkreise gehen die Entwicklungen sowie Breite und Intensität der 

Nutzung der Möglichkeiten digitaler Technik sehr weit auseinander. Sowohl für den Handel als auch 

das Handwerk sind soziale Medien zentral, während digitale Plattformen vor allem im Handwerk 

noch eine untergeordnete Rolle spielen. Häufig und sehr kreativ wird die Möglichkeit zum kostenlo-

sen Online-Marketing genutzt. Die KMU in Handel und Handwerk suchen sich Nischen, um am Markt 

bestehen zu können. Hier erscheint die Digitalisierung als dialektischer Prozess: Obwohl sie vor allem 

Großunternehmen neue Möglichkeiten und Märkte eröffnet, schließen sich alte Märkte nicht ein-

fach, sondern erfahren eine Revitalisierung. Diese haben fernab von technischen Innovationen Be-

stand und sind von traditionellen Anforderungen geprägt, die von Großunternehmen nicht erfüllt 

werden, während KMU dies sehr wohl können. Auch wenn digitalisierte Technologien häufig noch 

sehr niedrigschwellig eingesetzt werden, wirkt sich die Digitalisierung schon massiv aus. Die Folge ist 

eine gesteigerte Konkurrenz, ein in verschiedenen Bereichen gewachsener Druck sowie eine verän-

derte Beziehung zu den Kund/-innen.  

Gerade im Handel bietet sich ein buntes Bild. Alle Händler/-innen sprechen von dem gesteigerten 

Druck, sich weiterentwickeln zu müssen, da sie sonst den Anschluss an aktuelle Trends verlören. Die-

ser Druck werde durch die Digitalisierung auf sie und ihren Landkreis ausgeübt. Als Reaktion auf die 

hoch digitalisierten Großunternehmen, die über die geöffneten Märkte auf die lokalen vordringen, 

suchen Händler/-innen häufig nach Nischen, um die Menschen entweder durch spezialisierte Produk-

te (z. B. frisches regionales Bio-Gemüse) oder aber eine hohe Servicequalität an sich zu binden. Es 

sind jedoch nicht alle Händler/-innen gleich stark von der zunehmenden Konkurrenz durch den Onli-

nehandel betroffen. Durch die in Deutschland existierende Buchpreisbindung kann beispielsweise 

der Großhändler im Internet bei neuen Büchern nicht günstiger als der stationäre Buchhandel vor Ort 

sein. Anders verhält es sich z. B. in der Modebranche, wo vor allem von Seiten der Internetriesen 

durch günstigere Preise Druck auf den lokalen Einzelhandel ausgeübt wird. Über die Einrichtung eines 

eigenen Online-Shops denken viele nach, wobei nur wenige sich wirklich trauen, diese Sparte aktiv 

anzugehen, denn die Investitionen, z. B. durch einen erhöhten logistischen Aufwand, können hoch 

sein. Hinzu kommen juristische und finanzielle Risiken. Auch die Angst vor Internetkriminalität ist 

groß. Einige Befragte berichten über negative Erfahrungen. Zwar gibt es im Handel in beiden befrag-

ten Landkreisen kritische Stimmen zur Digitalisierung, in Cham scheint die Stimmung aber sowohl in 
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Richtung Befürwortung als auch Ablehnung ausgeprägter zu sein. So haben dort einige Unterneh-

mer/-innen in Bezug auf die technische Entwicklung resigniert: Sie sehen keine Chance, mit den ak-

tuellen Entwicklungen mitzuhalten und erkennen für sich keine Zukunft mehr. Andere dagegen arbei-

ten z. B. mit Tablets im Verkaufsraum und schaffen so neue Schnittstellen zwischen Lager und Laden-

geschäft. Insgesamt zeigt sich, dass die Unternehmer/-innen wenig Einblick in den Stand der Digitali-

sierung in anderen Unternehmen haben. Manche von ihnen fühlen sich dennoch gut aufgestellt.  

Im Handwerk hingegen variieren die Digitalisierungspotenziale und Auswirkungen in Abhängigkeit 

von der konkreten Tätigkeit. Zahntechniker/-innen sind beispielsweise sehr viel stärker mit der Digi-

talisierung konfrontiert als Tischler/-innen, da die Potenziale des 3D-Drucks für erstere ungemein 

groß sind. Gleichzeitig sind viele Tätigkeiten von Handwerker/-innen an das Vor-Ort sein gebunden. 

Für das Handwerk ergibt sich jedoch aus dem aktuellen Do-it-yourself-Trend (DIY) gepaart mit der 

Möglichkeit, beinahe alles im Internet bestellen zu können, eine veränderte Situation. Wo früher 

der/die Handwerker/-in ins Haus geholt wurde, um beispielsweise die neue Markise anzubauen, 

kann das Produkt heute im Internet geordert und selbst angeschraubt werden. Bei Problemen findet 

sich Hilfe in DIY-Foren oder durch YouTube-Videos, die erklären, wie am besten vorgegangen wird. 

Viele Handwerker/-innen suchen daher nach Alleinstellungsmerkmalen. Sie besinnen sich auf infor-

melles und Erfahrungswissen, um so Märkte erschließen zu können. In Bezug auf die Umsetzung der 

Digitalisierung zeichnet sich ein sehr breites Bild von automatisierten und digitalisierten Anlagen in 

der Produktion über die kreative Nutzung der verschiedenen kostenlosen Möglichkeiten bis hin zu 

Aussagen wie:  

„Wir haben Kollegen, mit denen wir Kontakt haben, die haben noch nicht mal ein Handy.“  

Die Digitalisierung wird vor allem für bestimmte Arbeiten genutzt, insbesondere für Bürotätigkeiten 

und in manchen Fällen in der Produktion. Selten wird sie jedoch zur Optimierung der Prozesse ge-

nutzt. Wenn sie hierfür genutzt wird, dann z. B. um Fahrwege durch das Tracken von Firmenfahrzeu-

gen auf Online-Karten im Außendienst zu optimieren. In manchen, vor allem technisch geprägten 

Branchen (z. B. Heizungstechnik, Elektrotechnik, Zahntechnik) hat eine Digitalisierung des Produktes 

(z. B. Entwicklung des Smart Home) begonnen, weshalb die Handwerker/-innen einem sehr starken 

Qualifizierungsdruck ausgesetzt sind. Der persönliche Kontakt zu den Handwerker/-innen ist nach 

wie vor das ausschlaggebende Kriterium für Kund/-innen, sich für eine/-n bestimmte/-n Handwer-

ker/-in zu entscheiden. Die Kund/-innen wünschen sich erfahrene Handwerksmeister/-innen und 

guten Service und sind gewillt, dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen. Auch der Anspruch der 

Kund/-innen hat sich durch die Digitalisierung stark verändert, denn durch das Internet sind sie viel 

besser über verschiedene Optionen, Produkte und Preise informiert. Somit rücken traditionelle As-

pekte der Arbeit wieder in den Mittelpunkt. Das eröffnet erfahrenen Handwerker/-innen Geschäfts-

bereiche, die verloren geglaubt schienen. Dennoch ist ein modernes, wenn auch traditionelles 

Handwerk nicht ohne Digitalisierung denkbar.  

„Du musst dich entweder in einem speziellen Segment abheben, indem du wachsen 
kannst, oder/und musst schneller sein, besser sein als die anderen und da brauchst du die 
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Digitalisierung. Denn wenn du alles per Hand machst, das ist, wie wenn der eine mit dem 
Bagger kommt und du willst es wegschaufeln.“  

Gleichzeitig gliedern einige Handwerker/-innen spezialisierte Tätigkeiten oder Produkte aus und las-

sen sie von Kolleg/-innen ausführen, wodurch sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kön-

nen. Wie der Handel, nutzt auch das Handwerk die Digitalisierung vor allem für das Marketing: So 

zeigen Handwerker/-innen beispielsweise Arbeitsproben auf Youtube. Online-Plattformen spielen für 

die Kund/-innenakquise jedoch kaum eine Rolle. Zentral sind in den ländlichen Regionen nach wie vor 

informelle Kommunikationsstrukturen wie Mund-zu-Mund-Propaganda, die aktiv für Werbekampag-

nen genutzt werden, um neue Kund/-innen zu gewinnen. 

5.3.3 Fazit 

Auch wenn beide Landkreise und Branchen die Herausforderungen der Digitalisierung angenommen 

haben, zeigen sich nach Aussagen der regionalen Expert/-innen vor allem auf regionaler Ebene zu-

nächst einmal Defizite beim Breitbandausbau. Durch den zum Zeitpunkt der Befragung schwelenden 

Konflikt mit einem großen Telekommunikationsanbieter scheint die Zukunft des Breitbandausbaus in 

Lüchow-Dannenberg gefährdet, während der Breitbandausbau in Cham kontinuierlich voranschrei-

tet. Wie negativ sich weiße Flecken beim Breitbandausbau tatsächlich auf die (berufstätigen) Men-

schen und hier besonders auf die Frauen in den Landkreisen auswirken werden, ist schwer zu beur-

teilen. Vor allem Lüchow-Dannenberg schwankt zwischen den Anforderungen Kreativer und Selbst-

ständiger, die zuhause meistens in besonderem Maße auf eine gute Internetverbindung angewiesen 

sind, und dem Alleinstellungsmerkmal einer entschleunigten Natur- und Erholungsregion ohne Breit-

bandverbindung. Insofern könnten einige gut geplante weiße Flecken durchaus zum Profil des Land-

kreises beitragen, die Versorgung mit schnellem Internet ist jedoch im übrigen Landkreis unverzicht-

bar. In Cham hingegen wird der flächendeckende Breitbandausbau als nicht diskutabel angesehen. Es 

ist erklärtes Ziel, allen Bewohner/-innen einen Zugang zum Breitbandinternet zu ermöglichen. 

Zwar gibt es in beiden Regionen kritische Stimmen, ein Großteil der Akteur/-innen befürwortet je-

doch die Digitalisierung. Auch die Unternehmer/-innen gehen zum größten Teil mutig mit den Her-

ausforderungen der Digitalisierung um. So können gerade bei der Digitalisierung von Arbeitsplätzen 

laut Auskunft von Unternehmer/-innen für viele Arbeitnehmer/-innen neue, speziell auf ihren Ar-

beitsplatz bezogene Qualifikationen oder wiederkehrende Weiterbildungen erforderlich werden. Die 

allgemeinen Grundlagen der Digitalisierung zu kennen, kann zwar Vorteile bringen, ist aber möglich-

erweise auch zu abstrakt, um konkrete Veränderungen auf den Weg zu bringen. Speziell für Frauen 

existieren teilweise Veranstaltungsangebote zur Digitalisierung in den Befragungsregionen. Diese 

sind jedoch sehr allgemein gehalten und werden wenig in Anspruch genommen. Zwar wurde in einer 

der Regionen vermutet, dass dies an fehlendem Interesse und weiten Entfernungen zum Veranstal-

tungsort liegen könnte, es könnte aber auch darauf hinweisen, dass die Angebote nicht zielgruppen-

spezifisch genug sind.  

Die befragten regionalen Expert/-innen hoffen, junge Menschen und Familien, die fachliche Qualifi-

kationen oder das Potenzial dafür mitbringen, in die Landkreise zu ziehen, um damit einerseits dem 
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demographischen Wandel, andererseits dem Fachkräftemangel zu begegnen. Noch selten werden 

Vorteile wie z. B. die Arbeit im Homeoffice genutzt, obwohl durch sie infrastrukturelle Nachteile länd-

licher Räume zumindest teilweise kompensiert werden könnten. Im Zentrum steht letztlich in beiden 

Regionen das Bewusstsein, dass erstens die Digitalisierung kein Allheilmittel für alle Probleme der 

Regionen sein kann, sie zweitens keinen Wettbewerbsvorteil mehr darstellt, sondern zum allgemei-

nen Standard gehört, und sich drittens deshalb die Regionen und die Unternehmen der Digitalisie-

rung nicht verschließen dürfen. 

Insgesamt zeigt sich in beiden Regionen das Bestreben, im Zeitalter der Digitalisierung eine Chance 

zu bekommen. Schon jetzt ist deutlich zu erkennen, wie kreativ und zukunftsweisend viele Unter-

nehmen mit den ihnen gegebenen, wenn auch begrenzten technischen Mitteln umgehen, um sich 

neue Räume zu erschließen. Neben diesen positiven Beispielen zeichnet sich jedoch deutlich ab, dass 

nicht alle Unternehmen die Digitalisierung positiv für sich nutzen werden können. Insbesondere klei-

ne Unternehmen und Unternehmen, die sich im Generationswechsel befinden, bedürfen besonderer 

Unterstützung, damit sie bei der Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren.  

Die Digitalisierung verändert schon jetzt die wirtschaftliche Struktur der Landkreise und wird zum Teil 

auch von negativen Erscheinungen – wie dem Aussterben der Innenstädte – begleitet. Es ist davon 

auszugehen, dass dies auch in Zukunft weiter geschehen wird. Umso dringlicher erscheint es daher, 

Strategien und Konzepte zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse von KMU in bestimmten 

Tätigkeitsbereichen zugeschnitten sind, um diese in einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern, Ar-

beitsplätze zu erhalten oder zu schaffen und so den ländlichen Raum wirtschaftlich zu stabilisieren.  

5.4 Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Erwerbstätigkeit von Frauen 

Die Befragung in den Branchen Handwerk und Handel eröffnet einen breiten Blick auf den Einfluss 

der Digitalisierung auf die Erwerbstätigkeit von Frauen. Dies liegt vor allem darin begründet, dass 

beide Branchen traditionell völlig unterschiedlich hinsichtlich der Erwerbstätigkeit von Frauen ge-

prägt sind. Während es im Einzelhandel nicht selten Unternehmen gibt, in denen kein Mann tätig ist, 

finden sich im Handwerk traditionell überwiegend Männer. Diese allgemeine Aussage kann jedoch 

nicht für alle Bereiche dieser beiden Branchen Gültigkeit beanspruchen. So gibt es auch im Handwerk 

Berufe, wie beispielsweise Friseur/-in oder im Gesundheitshandwerk z. B. Augenoptiker/-in und 

Zahntechniker/-in, die vor allem von Frauen erlernt und ausgeübt werden (vgl. Haverkamp et al. 

2015). Dieser Unterschied zwischen Handwerk und (Einzel-)Handel wurde in den Expert/ 

-innengesprächen vielfach angesprochen. Während das Thema Frauenerwerbstätigkeit für die Unter-

nehmens- und Branchenvertreter/-innen aus dem Handel eine Selbstverständlichkeit darstellt, wurde 

es im Handwerk, wenn angesprochen, durchaus kontrovers diskutiert. Insgesamt zeigte sich jedoch, 

dass die Frage nach der Veränderung der Erwerbssituation von Frauen durch Digitalisierung in der 

Region kaum präsent ist. Erst wenn die Expert/-innen von uns darauf angesprochen wurden, gingen 

sie auf die Thematik ein. Dabei stellte sich heraus, dass die Erwerbssituation von Frauen in beiden 

Landkreisen und Branchen vor allem mit drei typischen Themen verknüpft ist: mit traditionellen (Ge-
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schlechter-)Rollenverständnissen, sozialer Absicherung und Fachkräftemangel. Sie erfahren durch 

den voranschreitenden Digitalisierungsprozess eine neue Dynamik, weshalb diese „klassischen“ 

Themen erneut zu diskutieren sind.  

5.4.1 Traditionelle Geschlechterrollen und neue Anforderungen 

Für beide Regionen prägend sind nach wie vor klassische Problemstellungen in Bezug auf die Ge-

schlechtergleichstellung. Eingefahrene Vorstellungen von Geschlechterrollen und Arbeitsteilung spie-

len noch immer eine zentrale Rolle. Es wird kaum in Frage gestellt, dass sich primär die Frau um 

Haushalt und Kinder kümmern sollte. Darüber hinaus wird von den Frauen erwartet, dass sie auch 

mit Kindern weiterhin berufstätig ist, denn in beiden Landkreisen werden gut ausgebildete Arbeits-

kräfte dringend benötigt (vgl. Kapitel 5.4.3). Die klassische Doppelbelastung speist sich damit aus 

einem Zusammenspiel aus intrinsischer Motivation der Frauen und Erwartungen von außen. Von 

einigen Expert/-innen auf regionaler und unternehmerischer Ebene wird darauf hingewiesen, dass 

sich die traditionellen Muster sogar wieder verstärken. Angesprochen auf die Chancen und Risiken 

durch Digitalisierung für Männer und Frauen wurde z. B. gesagt:  

„Ja, das kommt immer auf die Geschlechterrollenverteilung in den Familien an. In dem 
Moment, wo Familien irgendwie sich gleichmäßig um Kinder und Haushalt kümmern, ist 
es egal [wirkt sich die Digitalisierung für alle Geschlechter gleich aus, Anm. Autor/-innen], 
aber das ist die absolute Minderzahl und nach meinem Dafürhalten und Begreifen und Er-
fahren ist die Verteilung von Hausarbeit und Kinderarbeit, also Kinderarbeit vielleicht 
nicht so doll, aber von Hausarbeit ist wieder absolut im Gegenüber, ich sage mal zu den 
70er, 80er Jahren, zu den Leuten, die da junge Familien hatten, wieder absolut rückläufig 
in Richtung Frau.“ 

Kritische Meinungen und Haltungen wie diese bekamen wir vor allem in Lüchow-Dannenberg mehr-

fach zu hören, was nicht überrascht, denn in manchen Teilen ist der Landkreis von zumeist links-

alternativen Ideen geprägt. Der deutlichste Hinweis auf die nach wie vor existente vornehmliche 

Verschränkung von Frauen mit Reproduktionsarbeit ist, dass Digitalisierung in diesem Kontext beina-

he ausschließlich unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen diskutiert 

wird. Der Aspekt, dass auch Männer profitieren könnten, da sich neue Räume und Freiheiten erge-

ben könnten, um für die Familie da zu sein, wird von den Gesprächspartner/-innen erst dann ange-

führt, wenn das Thema Reproduktionsarbeit und Frauen bereits im Gespräch erörtert wurde. Die 

Digitalisierung tritt in den Landkreisen vor allem als Möglichkeit für Frauen in den Mittelpunkt, über 

Flexibilisierung und Entgrenzung Räume zu schaffen, um Erwerbsarbeit und Familienleben besser 

miteinander zu verbinden (vgl. dazu auch Kapitel 3). 

Sowohl im Handel als auch im Handwerk sind dieser vielversprechenden Flexibilisierung dadurch 

Grenzen gesetzt, dass anders als bei Bürotätigkeiten Arbeiten wie das Verkaufen im Laden oder 

Kund/-innengespräche vor Ort nicht zu beliebiger Zeit an einem beliebigen Ort ausgeführt werden 

können. Auch stehen der Einführung dieser flexiblen Arbeitsprozesse, insbesondere bei konserva-

tiven Arbeitgeber/-innen, Hürden im Weg. Sich von der Idee zu lösen, dass ein/-e Arbeitnehmer/-in 

vor Ort sein muss bzw. direkte Kontrollmechanismen zu Gunsten neuer Freiheiten und von Vertrauen 
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aufgegeben werden müssen, löst häufig Missbehagen und Widerstände bei Arbeitgeber/-innen aus, 

weshalb sie in vielen Betrieben nicht durchgesetzt wird. Ein ähnliches Bewusstsein findet sich jedoch 

auch auf Seiten der Arbeitnehmer/-innen. So beschreibt der Vertreter eines traditionsbewussten 

Handwerksunternehmens, dass dieses gern die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und mehr 

Heimarbeitsplätze einführen würde, um darüber auch die Kosten für Büroräume im Firmensitz redu-

zieren zu können, die Arbeitnehmerinnen dies jedoch nicht gern annehmen. Angesprochen auf den 

Prozess der Auflösung der Büroräume, der mit der stetigen Versicherung, dass der Arbeitsplatz nicht 

gefährdet sei, einherging, und die Reaktion hierauf von Seiten der Arbeitnehmerinnen (es arbeiten 

ausschließlich Frauen in diesen Büros), sagte er:  

„Von Begeisterung bis etwas Entsetzen im ersten Moment. Und ich möchte fast sagen, je 
höher der Bildungsstand, desto eher wird es geschätzt. Und andere sind es halt gewohnt, 
irgendwo hinzufahren und sich hinzusetzen und dann ihre Arbeit zu machen, ohne einmal 
nachzudenken, Mensch, ich habe ja auch Vorteile, ich brauche nicht mehr rumfahren, 
kann von zuhause aus manchmal die Arbeit selbst einteilen und ich sage ja, von Begeiste-
rung bis mittel, bis fast Enttäuschung, die schon überlegen, ja dann weiß ich nicht, ob ich 
nächstes Jahr noch bleibe.“ 

Dieses Beispiel zeigt, dass mit der Flexibilisierung von Arbeitsprozessen nicht nur neue Handlungs-

spielräume und Freiheiten entstehen, sondern diese auch sehr eng mit Befürchtungen und Ängsten 

verbunden sind. Wie tiefgreifend diese Ängste sind und welche Hilflosigkeit sie scheinbar in den Be-

schäftigten auslösen, wird dadurch deutlich, dass die Beschäftigten in dem o. g. Beispiel auf die 

Angst, den Arbeitsplatz durch Flexibilisierung zu verlieren, mit der Androhung ihrer Kündigung rea-

gieren. Diese kann jedoch nur dann als Drohung gewichtig sein, wenn die Arbeitskraft nicht einfach 

zu ersetzen ist, was im selben Moment einen Arbeitsplatzverlust durch Kündigung von Seiten der 

Arbeitgeber/-innen unwahrscheinlicher macht.  

Nicht nur, aber insbesondere im Handel fanden sich in der Befragung auch Beispiele, in denen die 

Zuschreibung klassischer Rollenklischees so gewendet wurde, dass sich unter den Vorzeichen der 

voranschreitenden Digitalisierung neue Arbeitsbereiche für Frauen eröffnen. In den Gesprächen 

wurde Frauen eine höhere soziale Kompetenz und mehr Kreativität als ihren männlichen Kollegen 

zugesprochen. Einige der befragten Unternehmer/-innen versuchen, diese Fähigkeiten in den sozia-

len Medien zur Kund/-innenakquise zu nutzen. Für die Arbeitnehmerinnen ergeben sich daraus hö-

here Anforderungen, da sie z. B. neben den klassischen Aufgaben einer Verkäuferin auch eine PC-

Affinität und Fähigkeiten im Umgang mit Social Media aufweisen müssen. Diese neuen Anforde-

rungen ermöglichen es den Arbeitnehmerinnen aber auch, neue Kompetenzen zu erwerben, sich in 

einer veränderten Weise in das Unternehmen einzubringen und sich in der internen Hierarchie neu 

zu positionieren. Während in allen von uns befragten Unternehmen die Social-Media-Aktivitäten von 

den weiblichen Mitarbeiterinnen mitgestaltet wurden, wurden z. B. Männer, die IT-Aufgaben für die 

Unternehmen ausführten, ausschließlich hierfür eingesetzt bzw. als externe Dienstleister beschäftigt. 

Diese Sichtweisen deuten darauf hin, dass sich möglicherweise neue Segregationslinien zwischen den 

Geschlechtern auftun könnten. 
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Best-Practice-Beispiel I: Durchbrechen von Geschlechterrollen 

Insbesondere Frauen, die in (hoch) technisierten oder typischen Männerberufen arbeiten, sind noch 

heute mit den diskriminierenden und hemmenden Aspekten von Geschlechterrollen konfrontiert. 

Dies trifft beispielsweise auf eine junge Befragte zu, die als Fotografin in einem handwerklichen Beruf 

tätig ist, wenn auch der von ihr und einem Freund gegründete Betrieb nicht in die Handwerksrolle 

eingetragen ist. Die ursprünglich geplante Arbeitsteilung sah vor, dass der junge Mann für fachliche 

Aspekte zuständig sein sollte, während die Befragte ihre kaufmännischen Fähigkeiten einbringen 

sollte. Ihr Interesse am Fotografieren und an der Bild- und Filmbearbeitung führte jedoch schnell 

dazu, dass sie sich stark in diesen Arbeitsprozessen engagierte. Hierbei handelt es sich um verschie-

dene hoch digitalisierte Bereiche und Produkte, denn eine zentrale Einnahmequelle ist das Fotogra-

fieren und Produzieren von Videos von Events und für Werbezwecke. Gerade in diesem Bereich stößt 

die Befragte immer wieder auf Probleme bzgl. der Anerkennung ihrer Arbeit, nicht von anderen Un-

ternehmer/-innen, sondern von den Privatkund/-innen. 

„Ich glaube, das ist wirklich auch im ländlichen Bereich so, sobald eine Frau mit einer hoch 
modernen Kamera rumrennt, an der du diverse Einstellungen machen kannst, heißt es 
halt von den besoffenen Typen, die da auf dem Event herumtanzen, was will denn da das 
Mädchen das Ding bedienen können? Da musst du dann drüberstehen. Am Anfang war 
das schon schlimm, aber ich weiß ja, dass ich es kann.“  

Was von den Kund/-innen nicht wahrgenommen wird, ist jedoch, dass die Arbeit mit der Aufnahme 

des Materials nicht beendet ist. Die Nachbearbeitung der Fotos bzw. der Schnitt der Filmdateien mit 

verschiedenen Programmen ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsprozesses. Alles, was die Befrag-

te hierfür wissen muss, hat sie sich ausschließlich selber beigebracht oder von ihrem Geschäfts-

partner gelernt. Dabei wurde sie angetrieben von dem Wunsch, etwas erreichen zu wollen. 

„Du musst halt einfach wissbegierig sein, wenn du was erreichen willst. Weiter, weiter, 
weiter und ja, so habe ich mir das beigebracht. Also, ich habe keine Seminare oder so be-
sucht, im Grund saßen wir Tag und Nacht vor dem PC und er hat mir jeden Schritt beige-
bracht.“ 

Für (selbstständige) Frauen ist die Konfrontation mit frauenfeindlichem Verhalten immer noch alltäg-

lich und das Durchbrechen der Geschlechterrollen ein zäher Prozess, der eine hohe intrinsische Moti-

vation und viel Selbstbehauptung erfordert. Die Befragte erörtert, dass aber gerade für Frauen in 

ländlichen Regionen im kreativen Sektor große Chancen liegen, da hier viele Arbeitsbereiche noch 

unerschlossen sind. Das erfolgreiche Positionieren auf diesen Märkten ist jedoch maßgeblich an das 

persönliche Engagement und die Kreativität gekoppelt, d. h. formelle Qualifikationen haben meist 

nur eine geringere Bedeutung.  

5.4.2 Neue Chancen durch Selbstständigkeit 

Als zweite klassische Problemstellung, die eng mit den traditionellen Geschlechterrollen verknüpft 

ist, wurde die soziale Absicherung von Frauen in den Expert/-innengesprächen thematisiert. Auch 

wenn sie nur in Cham explizit genannt wird, so schwingt sie in den Beschreibungen der Expert/-innen 

in Lüchow-Dannenberg ebenfalls mit. In beiden Landkreisen haben sich die Geschlechterrollen dies-
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bezüglich nicht verändert: Überwiegend herrscht den Expert/-innen zufolge das Modell des männli-

chen Ernährers vor, welches beinhaltet, dass die Frauen nach wie vor hauptverantwortlich für die 

Reproduktionsarbeit zuständig sind. Die meisten Frauen sind daher entweder auf 450 Euro-Basis 

tätig oder im besten Fall halbtags sozialversicherungspflichtig angestellt. Handelt es sich um Ehe-

frauen von Selbstständigen oder Unternehmern, arbeiten diese noch häufig unangemeldet und ohne 

eigene Sozialversicherung als mithelfendes Familienmitglied im Betrieb. Der Umstand, dass Frauen 

dadurch im Falle einer Trennung häufig finanziell nicht abgesichert sind und ihre wirtschaftliche Situ-

ation vor allem mit zunehmendem Alter prekärer wird, wurde von mehreren Expert/-innen als ein 

zentrales Problem benannt.  

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Existenzgründerinnen. Hierzu führen die Expert/-innen aus, dass 

Frauen vor allem auf Minijob-Niveau gründen und so weiterhin Arbeitslosengeld beziehen können. 

Obwohl sie gute und innovative Ideen umsetzen, fehle vielen der Mut, den Schritt in die Vollerwerbs-

selbstständigkeit zu wagen. Gerade im ländlichen Raum spielen Neugründungen, besonders auch 

aufgrund der Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung bieten, jedoch eine wichtige Rolle. Die 

Meinung, dass sich Lüchow-Dannenberg zwar hervorragend zum Wohnen und Leben eignen würde, 

„man sich seine Arbeit jedoch selber mitbringen“ müsse, wurde bei mehr als einer Gelegenheit ge-

äußert. In Cham verhält es sich ein wenig anders, da der Landkreis beinahe Vollbeschäftigung auf-

weist, die ansässigen Frauen für die freien Arbeitsplätze aber teilweise nicht in Frage kommen (vgl. 

Kapitel 5.4.3).  

Die Selbstständigkeit kann laut Expert/-innen auch ein Weg für Frauen sein, sich eine Existenz außer-

halb festgelegter Erwerbsmuster und Arbeitszeiten aufzubauen. Hier bieten sich durch die Digitali-

sierung neue Möglichkeiten, mit überschaubarem Aufwand eine Existenz zu gründen. Bei allen Po-

tenzialen, welche die Selbstständigkeit bietet, bedeutet sie vor allem in den ersten Jahren meist auch 

eine unkalkulierbare Menge an Mehrarbeit oder, wie es eine Handwerkerin formulierte:  

„Wir arbeiten selbst und ständig.“  

Für Gründerinnen gibt es auf regionaler Ebene weder in Cham noch in Lüchow-Dannenberg bisher 

eine gesonderte Unterstützung. Zwar sind Beratungsstellen vorhanden, die explizit Frauen anspre-

chen und sich darum bemühen, Existenzgründerinnen- oder Unternehmerinnennetzwerke aufzubau-

en, finanzielle Förderungen oder Projekte, die auf die spezifischen Problemkonstellationen von Frau-

en in ländlichen Regionen oder auf digitalisierte Arbeitsfelder und Berufe zugeschnitten sind, fehlen 

jedoch.  

Der Gründungswille ist je nach Branche unterschiedlich. Während sich Meister/-innen im Handwerk 

eher selbstständig machen und einen kleinen Betrieb ohne oder mit ein bis zwei Mitarbeiter/-innen 

führen, kommt dies aufgrund der Strukturen im Handel deutlich seltener vor. Angesprochen wurde 

von den Expert/-innen auch, dass sich in den Befragungsregionen nach wie vor nur wenige Frauen 

dazu entscheiden, einen der männlich dominierten Handwerksberufe zu ergreifen, was überwiegend 

damit begründet wird, dass diese mit körperlich schweren Arbeiten verbunden sind. Diesbezüglich 

setzen einige Expert/-innen ihre Hoffnung in digitalisierte Technologien, welche körperlich schwere 
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Tätigkeiten erleichtern, ihr Einsatz ist in der deutlich überwiegenden Mehrheit der Betriebe aber 

noch Zukunftsmusik.  

Best-Practice-Beispiel II: Selbstständig und digital gründen 

In Lüchow-Dannenberg gründen viele Menschen in Bereichen, die eng mit der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft zusammenhängen. Diese sind oft auch mit Handelstätigkeiten verknüpft, da die produzier-

ten Waren auch verkauft werden müssen. Im Rahmen unserer Erhebung stießen wir in diesem Kon-

text auf eine Frau, die sich die Digitalisierung zu Nutze macht, um der spezifischen Konstellation 

Lüchow-Dannenbergs als peripherer ländlicher Region zu begegnen und eine existenzsichernde 

Selbstständigkeit aufzubauen.  

Kerngeschäft dieser Selbstständigen ist die Herstellung von ausschließlich handgefertigten Unikaten 

– modischen Produkten aus besonderen und nachhaltigen Materialien – sowie deren Verkauf an 

Endkundinnen. Aus der Großstadt in den Landkreis gezogen, versuchte sie zunächst, an Ideen der 

Zusammenarbeit anzuknüpfen, die sie dort praktiziert hatte. Dazu zählte insbesondere der Verkauf 

ihrer Produkte in einer mit anderen Selbstständigen angemieteten Ladenfläche und das Unterver-

mieten von Flächen für Ausstellungen. Diese Arbeitsweise entpuppte sich jedoch sehr schnell als für 

Lüchow-Dannenberg ungeeignet: Zum einen fehlen im Landkreis größere Zentren des Einzelhandels, 

wodurch die so wichtige Laufkundschaft entfällt, zum anderen musste sich die Befragte erst in der 

neuen Umgebung etablieren, was Umsatzeinbußen zur Folge hatte und wodurch das Anmieten von 

Geschäftsräumen zu einer finanziellen Belastung wurde. Weiterhin fiel es ihr schwer, in der ländli-

chen Gegend dauerhafte gemeinschaftliche Strukturen zu etablieren, da die ansässigen Künstler/ 

-innen eher temporär und projektorientiert Netzwerke bilden.  

Um diese Situation zu verbessern, suchte sie ein kostengünstiges Atelier in einem Dorf und be-

schränkt den alltäglichen Verkauf ihrer Produkte nun auf den digitalen Handel. Allerdings verkauft sie 

nur niedrigpreisige Produkte online. Hierfür nutzt sie digitale Plattformen (z. B. DaWanda), um das 

Einrichten eines eigenen Online-Shops zu umgehen. Bewusst hat sie sich dafür entschieden, nicht alle 

Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung bieten, zu nutzen. Je mehr Plattformen sie nutzen 

würde, desto höher wäre auch die Zeit, die sie am Computer verbringen müsste. Ein weiterer Grund 

ist die Ablehnung bestimmter Plattformen wie z. B. Facebook aus politischen Gründen. Der Online-

Verkauf hat auch Nachteile: Da sie ausschließlich Unikate aus Handarbeit verkauft, sind diese ent-

sprechend kostspielig und aufgrund des durch den Gesetzgeber garantierten Rückgaberechts kommt 

fast täglich Ware zurück. Diese muss dann erneut gebügelt und aufbereitet werden, wodurch zum 

Alltagsgeschäft eine nicht zu unterschätzende Mehrarbeit kommt. Der Verkauf ihrer wertvolleren 

Produkte erfolgt über die jährlich stattfindende „Kulturelle Landpartie“ im Landkreis. Dabei handelt 

es sich um eine zwölftägige Veranstaltung, die sich über den gesamten Landkreis erstreckt, bei der 

die örtlichen Künstler/-innen ihre Produkte ausstellen und viele andere, auch musikalische Veranstal-

tungen stattfinden. Hieran nehmen jährlich etwa 60.000 Besucher/-innen aus ganz Deutschland teil 

und hier bietet sich eher die Gelegenheit, im persönlichen Kund/-innenkontakt hochwertigere Unika-

te zu verkaufen. 
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„Das wollte ich früher nicht wahrhaben, aber du verkaufst dich immer auch mit. Wenn ich 
auf eine Ausstellung gehe, dort persönlich meine Sachen präsentiere, dann laufe ich auch 
nicht so rum. Dann bin ich geschminkt und schick angezogen, immer mit meinen Sachen, 
einfach dass die Leute mich als wandelnde Schaufensterpuppe da haben. Und bei vielen 
Sachen, die haben auch eine Geschichte, da kann man es über das Material oder die Ent-
stehung ganz anders kommunizieren.“ 

Ein rein digitaler Handel wäre also in diesem Fall nicht denkbar. Dennoch eröffnet erst die Digita-

lisierung in Kombination mit den lokalen Besonderheiten der Befragten die Möglichkeit, finanziell 

auskömmlich zu wirtschaften.  

5.4.3 Potenziale der Digitalisierung in Bezug auf Fachkräftemangel 

Im Zentrum der Debatte um die wirtschaftliche Entwicklung steht sowohl in Cham als auch in 

Lüchow-Dannenberg die Frage nach fehlenden Fachkräften. Während Cham laut regionalen und 

Branchenexpert/-innen durch die sehr geringe Arbeitslosenquote kaum noch Möglichkeiten hat, den 

Fachkräftebedarf durch regionale Arbeitnehmer/-innen zu decken und sich deshalb für die Anwer-

bung von Fachkräften ins europäische Ausland orientiert, ist Lüchow-Dannenberg mit den klassischen 

Gründen für fehlende Fachkräfte in ländlichen Regionen und KMU konfrontiert. Hierzu zählen z. B. 

eine mangelnde Attraktivität des Landkreises und der Unternehmen für Arbeitnehmer/-innen oder 

nicht passende fachliche Qualifikationen der Arbeitskräfte in der Region für die suchenden Unter-

nehmen. Zwar ist die Debatte um den Fachkräftemangel in ländlichen Regionen und in KMU nicht 

neu, sie wird aber durch die fortschreitende Digitalisierung unter verschärften Bedingungen geführt. 

Die immer rasantere technische Entwicklung verlangt beispielsweise sowohl von den Unternehmer/ 

-innen, als auch von den Arbeitnehmer/-innen regelmäßig Weiterbildungen. Das ist sowohl den Ex-

pert/-innen auf regionaler als auch auf Unternehmens-Ebene bewusst und gilt sowohl für den Handel 

als auch das Handwerk. Aussagen wie diese von einem Handwerker sind daher beispielhaft:  

„Das höchste Gut ist die Weiterbildung. Das Wissen verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre 
momentan, auch in unserer Branche.“  

Verschärft wird die Situation durch den demographischen Wandel. Insbesondere junge Leute, die 

zumeist als technik- und digitalisierungsaffiner beschrieben werden, verlassen den Landkreis und 

suchen andernorts eine Ausbildungsstelle, einen Studien- bzw. einen Arbeitsplatz. Der Fachkräfte-

mangel speist sich daher aus verschiedenen, sich gegenseitig bedingenden Faktoren. 

Hier bietet sich laut regionalen und unternehmerischen Expert/-innen insbesondere für Frauen eine 

Chance, denn ihre Arbeitskraft wird als „schlummernde Reserve“ wiederentdeckt. Hemmend wirkt 

sich allerdings die oben beschriebene, klassische Geschlechterrollenaufteilung in den Landkreisen 

aus. 

„Ja, wie gesagt, das ist so ein Rattenschwanz. Die haben die besseren Schulabschlüsse, die 
Frauen. Also, diese Debatte, dass die nicht an weiterführende Schulen gehen, ist nicht. 
Dann machen die irgendeine Ausbildung oder Studium, super, läuft auch gut und dann 
kriegen sie Kinder und dann kommt der Bruch in der Erwerbsbiographie, dann bleiben sie 
zuhause.“ 
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Entscheidend ist, dass Frauen in den Befragungsregionen häufig auch heute noch erst nach Jahren 

der Familienphase wieder versuchen, in den Beruf einzusteigen. Sind die Frauen über mehrere Jahre 

aus dem Berufsalltag heraus, werden sie laut Expert/-innen für Arbeitgeber/-innen wegen des 

schnellen Wandels der Arbeitswelt uninteressant. Hinzu kommt, dass die meisten jungen Frauen 

nach Aussage einer Expertin noch immer einen von zehn beliebten „klassisch weiblichen“ Ausbil-

dungsberufen wählen, wodurch sich viele auf dieselben Stellen bewerben. Um ihre passend qualifi-

zierten Mitarbeiterinnen auch nach der Familienphase weiterhin im Unternehmen halten zu können, 

haben einige Unternehmer/-innen reagiert und sich auf die Wünsche der Mitarbeiterinnen hinsicht-

lich einer Arbeitsmöglichkeit von zuhause aus eingestellt. 

„Wir haben seit diesem Jahr das erste Homeoffice mit einer Mitarbeiterin, die in der Ba-
bypause ist, die wieder einen Anschluss haben wollte. Sie ist eine sehr gute Mitarbeiterin 
und momentan kann sie noch nicht zu der Firma fahren. […] Und dann haben wir gesagt, 
wir möchten sie nicht verlieren, gerade bei dem Facharbeiterbedarf, der auf uns zu 
kommt, dann möchte ich gute Mitarbeiterinnen nicht verlieren. Sie will den Anschluss 
nicht verlieren […] und das läuft super. Ich bin begeistert, die arbeitet teilweise mehr als 
mancher, der hier sitzt.“ 

Der Fachkräftemangel ist also als ein Treiber für technische und betriebliche Veränderungen anzu-

sehen, durch den auch Frauen und ihre Potenziale verstärkt in den Mittelpunkt rücken; gleichzeitig 

werden alteingefahrene Arbeitsprozesse und die Betriebskultur in Frage gestellt und an die Bedürf-

nisse der Menschen vor Ort angepasst.  

Obwohl in den Befragungsregionen auf allen Befragungsebenen gesehen wird, dass gerade Frauen 

zur Lösung der regionalen Arbeitskräfteproblematik beitragen könnten, werden sie damit meist allein 

gelassen. Auch gibt es nach Wissen der Expert/-innen kaum Bestrebungen, jungen Frauen einen Zu-

gang zu eher männlich dominierten Berufen zu ermöglichen. Wählen Frauen tatsächlich einen soge-

nannten Männerberuf, sehen sie sich teilweise mit dem diskriminierenden Verhalten von Männern 

(aber auch von Frauen) konfrontiert. Eine regionale Expertin berichtete z. B. von Fällen, in denen sich 

Männer auf Baustellen mit dem Argument, dass man „nicht mit Sekretärinnen spreche, sondern nur 

mit dem Chef“ geweigert hätten, sich mit der zuständigen Zimmermannsmeisterin zu besprechen. 

Dass es in den Regionen keine Bestrebungen gibt, Frauen den Zugang zu männlich dominierten Beru-

fen zu erleichtern, ist deshalb besonders überraschend, weil einige Unternehmer/-innen explizit auf 

diese Möglichkeit hinweisen. Wie bereits oben beschrieben, weisen sowohl Branchen- als auch Un-

ternehmens-Expert/-innen aus dem Handwerk auf die Möglichkeit, dass schwere körperliche Arbeit 

durch die Digitalisierung erleichtert und dadurch auch für Frauen leichter ausführbar werden könnte. 

Der Einsatz solcher Technologien ist in allen von uns untersuchten Betrieben jedoch noch Zukunfts-

musik. Zwar wurde von einem Branchenexperten berichtet, dass beispielsweise Drohnen beim Bau 

oder der Renovierung eines Hausdaches eingesetzt werden können, um dieses zu vermessen, das 

Dach dann auf dem Boden einer Halle gebaut werden und anschließend mittels Kränen auf das Haus 

gesetzt werden könnte. Dies erleichtert die Arbeit sehr und ermöglicht, die Tätigkeit wetterunabhän-

gig durchzuführen. Bestrebungen, solche oder ähnliche Technologien einzuführen, fanden sich je-

doch weder in Cham noch in Lüchow-Dannenberg.  
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Im Handel zeigt sich das Problem des fehlenden Zugangs von Frauen zu Jobs nicht, da in dieser Bran-

che traditionell viele Frauen tätig sind. Hier wird im Gegenteil darauf hingewiesen, dass die Digitali-

sierung Frauen neue Räume eröffnet, um sich im Unternehmen einzubringen, und sich Frauen des-

wegen verstärkt mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Dies geschieht weniger auf formeller als 

auf informeller Ebene: Hier helfen Weiterbildungen oft nicht weiter, stattdessen findet ein „learning 

by doing“-Prozess statt, durch den die Frauen zu Expertinnen für bestimmte Fragen werden.  

5.5 Förderung von Digitalisierung und Frauen 

Wie bereits erörtert, zielen die Digitalisierungsbestrebungen in beiden Untersuchungsregionen pri-

mär auf den Ausbau des Breitbandnetzes ab. Hierzu werden verschiedene finanzielle Fördermöglich-

keiten genutzt. Die Mittel zur Förderung werden entweder von der Bundesregierung zur Verfügung 

gestellt, wie im Falle von Lüchow-Dannenberg die über das Programm „Förderung zur Unterstützung 

des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur bezogenen Gelder für den Breitbandausbau, oder vom Bundesland angeboten. 

So hat der Freistaat Bayern ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das bis 2018 einen flächende-

ckenden Ausbau von Breitbandinternet gewährleisten soll. Auch für Unternehmen existieren Ange-

bote zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses; diese werden jedoch noch nicht flächende-

ckend in Anspruch genommen. 

Insbesondere im Landkreis Cham wird der Versuch unternommen, zusammen mit Unternehmer/ 

-innen (in der Region als Leuchtturmunternehmer/-innen bezeichnet) aktiv konkrete neue Technolo-

gien in die Fläche zu tragen. Diese Rolle des/der Multiplikators/-in übernehmen in Lüchow-

Dannenberg die Branchenexpert/-innen, die sich teilweise bundesweit mit Kolleg/-innen vernetzen 

(vgl. Kompetenzzentrum digitales Handwerk 2017). Die Förderung der Digitalisierung durch Bran-

chenvertreter/-innen und Leuchtturmunternehmer/-innen findet in beiden Landkreisen durch Wis-

sensvermittlung und das Teilen von Informationen statt. Hierzu werden Tagungen und Workshops zu 

verschiedenen Themen durchgeführt, zu denen auch externe Expert/-innen eingeladen werden. 

Insbesondere für Frauen ist allen Befragten in beiden Landkreisen jedoch keine spezielle Förderung 

in Kombination mit der voranschreitenden Digitalisierung bekannt. In Lüchow-Dannenberg findet 

sich zwar eine Beratungsstelle für selbstständige Frauen, finanzielle Förderprogramme zu dem The-

ma gibt es jedoch nicht. Es zeigt sich deutlich, dass das Thema Digitalisierung in Bezug auf Frauen 

noch nicht in der Förderlandschaft angekommen ist und viele Frauen dadurch nicht umfassend über 

die Möglichkeiten, die mit der Digitalisierung einhergehen, informiert sind. 

5.6 Fazit  

Obwohl die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt, wird sie von allen Expert/-innen in den 

Befragungsregionen schon jetzt als zentraler Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher 

Räume angesehen. Auch wenn das Thema den Befragten nicht präsent ist, zeigen sich doch deutliche 

Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit von Frauen durch die voranschreitende Digitalisierung. Auf den 
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Zusammenhang angesprochen, verweisen die Befragten unisono auf die erwartete Verbesserung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen. Die Grenzen und Potenziale der Digitalisierung wer-

den dabei allerdings durch eben diesen traditionellen gedanklichen Rahmen bestimmt: Die Debatte 

um die Erwerbsarbeit von Frauen in ländlichen Regionen ist nach wie vor von traditionellen Vorstel-

lungen von Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung geprägt. Flexibilisierung 

und Entgrenzung werden ausschließlich als Chance verstanden, Reproduktions- und Erwerbsarbeit 

miteinander zu verknüpfen – allerdings vor der Folie altbekannter Stereotype. Spezifische Tätigkeiten 

setzen diesen Hoffnungen jedoch deutliche Grenzen, da viele Arbeiten in Handwerk und Handel bei 

den Kund/-innen vor Ort ausgeführt werden müssen.  

Durch die Digitalisierung rückt neben der Hoffnung auf ein flexibleres Arbeiten aber auch der Zwang 

zur stetigen Qualifizierung in den Mittelpunkt. Die neuen Technologien stellen neue Anforderungen 

an die Arbeitnehmer/-innen, was jedoch dazu führt, dass sich für Frauen neue Tätigkeitsfelder er-

schließen, die sich mit stereotyp zugeschriebenen Fähigkeiten (z. B. Kommunikationsfreudigkeit) 

vereinbaren lassen. Um den Zugang zu männerdominierten Tätigkeitsfeldern zu verbessern, bedarf 

es daher mehr als des Bereitstellens von spezifisch auf Frauen zugeschnittene Qualifikationsangebo-

te, wobei diese schon ein erster wichtiger Schritt wären.  

Da die Debatte um die Erwerbsarbeit von Frauen und Digitalisierung vor allem von den Gedanken 

geprägt sind, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, überrascht es nicht, 

dass diejenigen Tätigkeitsprofile an Relevanz gewinnen, welche zumeist hochgradig flexibel ausge-

führt werden können. Viele Expert/-innen setzen daher große Hoffnungen in die Selbstständigkeit, da 

diese auch dazu führen kann, dass Frauen dem klassischen Problem der Altersarmut entgegenwirken 

können. Der Umstand, dass Frauen nach wie vor sehr häufig nicht in Vollzeit gründen, verweist aber 

darauf, dass eine Verbesserung durch Selbstständigkeit nicht als Automatismus angesehen werden 

kann. Im Gegenteil finden Frauen wenig Unterstützung und keine physischen Räume, die als Treff-

punkt für Gründerinnen fungieren. Digitalisierte Selbstständigkeit bietet zweifelsohne Potenziale für 

Frauen in ländlichen Regionen, ohne professionelle Unterstützung einerseits und Informationsnetz-

werke andererseits ist jedoch kein Ende der Problematik der Altersarmut in Sicht. 

Unabhängig von neuen Räumen, die sich durch die Digitalisierung erschließen, und den Potenzialen, 

die sich aus digitalisierter Selbstständigkeit ergeben können, sind die Befragungsregionen jedoch 

auch von einer für KMU und ländliche Regionen typischen Problemstellung geprägt: dem Fachkräfte-

mangel. Obwohl beide Landkreise diesbezüglich eine unterschiedliche Dynamik aufweisen, zeigt sich 

anhand dieser Debatte besonders deutlich, wie tief traditionelle Geschlechterbilder in den Köpfen 

verankert sind. Expert/-innen beider Landkreise betonen, dass gut qualifizierte Frauen mit der Fami-

liengründung häufig aus dem Erwerbsleben ausscheiden und danach kaum noch an ihre vorherigen 

Arbeitsplätze zurückkehren. Dieser Umstand verschärft den Fachkräftemangel noch weiter. Obwohl 

dies hinreichend bekannt ist und von allen Expert/-innen kritisiert wird, finden sich keine Initiativen, 

wie diesem durch die Digitalisierung beizukommen wäre. Nur ein befragtes Unternehmen versucht, 

durch eine Kombination aus Homeoffice und verringerter Arbeitszeit ihre Arbeitnehmerinnen auch 
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bei der Familiengründung zu begleiten, um den Kontakt nicht zu verlieren. Das Potenzial der Frauen 

im Landkreis wird unter den Vorzeichen des Fachkräftebedarfs zwar als solches erkannt und die 

Problemstellung treffsicher analysiert, Maßnahmen diesbezüglich finden sich aber keine, wohl auch, 

weil die Übernahme der Reproduktionsarbeit durch die Frau als alternativlos betrachtet wird.  

Es zeigt sich, dass die Digitalisierung durchaus Potenziale für Frauen in den befragten Regionen bie-

tet, diese aber durch das traditionelle Geschlechterrollenbild sowohl begrenzt als auch gefördert 

werden. In der Kombination aus der Veränderung technischer Anforderungen und traditioneller 

Denkweisen eröffnen sich neue Arbeitsbereiche für Frauen, wodurch sich langfristig traditionelle 

Strukturen verändern können. Dies geschieht jedoch nicht von selbst und kann auch nicht den Frau-

en vor Ort überlassen werden, denn das ideologische Gerüst, auf dem die Ungleichheit fußt – die 

klassische Teilung von Reproduktions- und Lohnarbeit –, wird auch von den Frauen im Landkreis mit-

getragen. Die Potenziale, die mit der Digitalisierung für Männer und Frauen einhergehen, können nur 

dann in Gänze genutzt werden, wenn traditionelle Geschlechterrollen durchbrochen werden. 

  



6 Teilprojekt II: Hochschule Neubrandenburg (HS NB) 

 

 

 
39 

6 Teilprojekt II: Hochschule Neubrandenburg (HS NB) 

 Regionen: Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz), Vorpommern-Greifswald 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

 Branchen: Landwirtschaft, Tourismus 

 

6.1 Kurzcharakterisierung der Regionen und der untersuchten Branchen 

6.1.1 Vorpommern-Greifswald 

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald entstand 2011 durch die Kreisgebietsreform im Mecklenburg-

Vorpommern, umfasst 3.930 km² und ist damit ein flächenmäßig sehr großer Landkreis. Die Bevölke-

rungszahl beträgt 238.400 (31.12.2015) und die Besiedlungsdichte ist mit 61 Einwohner/ 

-innen je km² ausgesprochen gering. Insgesamt waren zum 31.12.2015 in dem Landkreis 105.700 

Erwerbstätige beschäftigt. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab es zum 31.12.2015 94.600 

Menschen, wobei der Anteil der Frauen bei 53,9 % lag – leicht über dem Landeswert von 51,6 % (An-

gaben für 2014). Die Auspendlerquote beträgt 18,2 % und ist somit niedriger als die Auspendlerquote 

des Bundeslandes insgesamt in Höhe von 29,3 %. Die Arbeitslosenquote des Landkreises ist mit 9,1 % 

zwar deutlich höher als die Landesquote (7,9 %), aber in den vergangenen drei Jahren um mehr als 

drei Prozentpunkte zurückgegangen (Angaben für Juli 2017). Im primären Sektor sind 3,1 % der Er-

werbstätigen beschäftigt, was genau dem Landesdurchschnitt entspricht, während das Verarbeiten-

de Gewerbe mit 7,2 % Beschäftigtenanteil eine unterdurchschnittliche Bedeutung hat (Landesdurch-

schnitt 10,4 %). Die durchschnittliche Bruttowertschöpfung je Einwohner/-in liegt bei 22.200 Euro 

und erreicht damit nur 89 % des Landeswertes, der wiederum deutlich unter dem Bundesdurch-

schnitt liegt (2014). Dementsprechend erreicht das verfügbare durchschnittliche Einkommen mit 

16.600 Euro je Einwohner/-in nur 95 % des Landesdurchschnitts und 79 % des Bundesdurchschnitts 

(Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern 2017 und früher, versch. Fachserien; Bunde-

sagentur für Arbeit 2017). 

Der Tourismus hat für den Landkreis eine große Bedeutung, konzentriert sich aber im Wesentlichen 

auf die Insel Usedom mit den Seebädern und einige andere küstennahe Orte. Insgesamt wurden in 

2016 6,1 Mio. Übernachtungen registriert und die Gästeintensität ist mit 25.800 Übernachtungen je 

1.000 Einwohner/-innen sehr hoch. Ostsee-Urlaub ist durch eine vergleichsweise lange Urlaubsdauer 

von knapp 13 Tagen gekennzeichnet und hat für Familien mit Kindern, Jungsenior/-innen und Ruhe-

ständler/-innen eine besondere Attraktivität. Der Marktanteil (am Inlandstourismus) konnte sich in 

den vergangenen zehn Jahren deutlich erhöhen und dürfte auch zukünftig gute Perspektiven aufwei-

sen. Der Tourismus wird daher als Wirtschaftsbereich überragende Bedeutung für den Landkreis 

behalten (Reinhardt 2017). 
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Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst rund 225.000 ha und wird von 672 Betrieben bewirtschaf-

tet, woraus sich eine durchschnittliche Betriebsgröße von 335 ha je Betrieb ergibt. Insgesamt sind 

3.050 Personen im Agrarsektor beschäftigt, darunter 25 % Frauen. Der Arbeitskräftebesatz ist mit 

knapp 1,3 Arbeitskräfteeinheiten je 100 ha im Bundesdurchschnitt sehr niedrig, entspricht aber in 

etwa dem Landeswert. In Mecklenburg-Vorpommern war der „Arbeitskräftebesatz […] mit 1,2 Ar-

beitskräfteeinheiten je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 2013 der niedrigste in Deutsch-

land.“ (Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern 2017 und früher, verschiedene Fachse-

rien). 

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind die naturräumlichen Verhältnisse sehr unterschiedlich. 

Der Agrarsektor ist also durch im Bundesdurchschnitt ausgesprochen große und wettbewerbsstarke 

Betriebe gekennzeichnet – mit Schwerpunkten im Bereich des Marktfruchtbaus, der Milcherzeugung 

und der Mutterkuhhaltung. Allerdings ist eine niedrige Wertschöpfungsintensität je Fläche und ge-

ringe regionale Vernetzung des Agrarsektors mit dem Verarbeitungssektor bereits seit vielen Jahren 

festzustellen, wodurch u. a. regionale Beschäftigungsimpulse niedrig ausfallen (vgl. Kowatsch/Fock 

2002). 

Der ÖPNV ist im Landkreis sehr stark ausgedünnt. Die Verwaltung des Landkreises spricht auf ihrer 

Internetseite selbst davon, dass die Organisation des ÖPNV im flächenmäßig sehr großen Landkreis 

eine Herausforderung darstellt: „Die zu überwindenden Strecken sind lang, die Auslastung von Bus-

sen und Bahnen ist oft gering.“ (Landkreis Vorpommern-Greifswald 2017a) So haben 3 % der Ein-

wohner/-innen keine ÖPNV-Verbindung zu einer Hausarztpraxis, was rund 7.000 Menschen ent-

spricht (van den Berg et al. 2015: 1). Eine Expertin fasst die Situation in Vorpommern wie folgt zu-

sammen: 

„Also, das „Abgehängtsein“ in Vorpommern, das ist eine Tatsache, die kann man auch 
nicht so von der Hand weisen.“ 

Der Landkreis gehört zu einer von 18 Modellregionen, die im bundesweiten Forschungsvorhaben 

„Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ des BMVI und des BBSR 

näher untersucht werden (BBSR [Hrsg.] 2017). 

Die Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/s ist sehr heterogen: In Greifswald und im direkten 

Umland beträgt die Versorgungsrate mehr als 95 %, in den ländlichen Regionen hingegen mindestens 

unter 50 % und in vielen Gegenden sogar unter 10 % (BMVI 2017). 

6.1.2 Cochem-Zell 

Der Landkreis Cochem-Zell wird geographisch durch drei verschiedene Regionen geprägt: die Mosel, 

den Hunsrück und die Eifel. Mit einer Fläche von 692 km² gehört der Landkreis zu den mittelgroßen 

Kreisen des Landes Rheinland-Pfalz, aber zu den kleineren im Bundesdurchschnitt. Die Einwohner/ 

-innenzahl betrug zum 31.12.2015 62.400 und die Bevölkerungsdichte 90 Einwohner/-innen je km², 

womit sie deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 202 Einwohner/-innen je km² lag. Im Landkreis 

sind rd. 30.000 Personen erwerbstätig (2013), wobei deutlich mehr Personen auspendeln (9.800) als 
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einpendeln (5.300). Die Arbeitslosenquote hat bereits 2014 mit 3,9 % ein niedriges Niveau. Der Anteil 

der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft lag mit 4,6 % mehr als das Doppelte über dem Landes-

durchschnitt von 2,2 %; dagegen hat das Verarbeitende Gewerbe mit einem Anteil von 9,4 % gegen-

über 18,6 % auf Landesebene eine unterdurchschnittliche Bedeutung für die Erwerbstätigkeit (Statis-

tisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2017 und früher, verschiedene Fachserien). Das verfügbare 

durchschnittliche Jahreseinkommen mit knapp 22.000 Euro je Einwohner/-in entspricht nahezu dem 

Landesdurchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem umfasst nur 84 % (26.900 Euro je 

Einwohner/-in) des betreffenden Landesdurchschnittes. Das wiederum liegt in der Wirtschaftsstruk-

tur des Landkreises begründet.  

Der Tourismus hat für den Landkreis durch seine Zugehörigkeit zur Tourismusregion Mosel-Saar eine 

große Bedeutung. In 314 meldepflichtigen Betrieben (mit jeweils zehn und mehr Betten) wurden 

713.000 Gäste mit 2,3 Mio. Übernachtungen registriert (Zahlenangaben für 2016). Daneben spielen 

zahlreiche Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe ebenfalls eine große Rolle und stellen 30 % 

der Übernachtungskapazitäten. Viele Weinbaubetriebe bieten auf ihren Gütern Ferienwohnungen 

und/oder Gästezimmer an oder betreiben eine Pension, so dass u. a. deswegen der Tourismus eng 

mit dem Weinbau verbunden ist. Der Tourismus hat dadurch seine Hochsaison im Spätsommer und 

Herbst zur Zeit der Weinlese und der Straußwirtschaften. Neben deutschen Gästen haben auch aus-

ländische Urlauber/-innen (34 % der Gäste – vorrangig aus den Niederlanden und Belgien) eine ver-

gleichsweise große Bedeutung. Die insgesamt hohe Bedeutung des Tourismus für den Landkreis wird 

auch aus der Übernachtungsintensität (36.800 Übernachtungen je 1.000 Einwohner/-innen) deutlich, 

die im Landesdurchschnitt nur 5.600 beträgt (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2017 und frü-

her, verschiedene Fachserien; Ellermeyer 2015). Einige Eifelgemeinden des Landkreises gehören zu-

sammen mit Verbandsgemeinden aus den Landkreisen Bernkastel-Kues und Vulkaneifel zum touristi-

schen Netzwerk „GesundLand Vulkaneifel“ (vgl. GesundLand Vulkaneifel GmbH (Hrsg.) 2017). In die-

sen Gegenden spielt folglich der Gesundheitstourismus eine große Rolle. 

Die landwirtschaftliche Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz ist stark durch den Weinbau (32 %) und 

den Gemüsebau (19 %) geprägt. Insgesamt hat die pflanzliche Produktion dadurch mit 77 % einen 

sehr hohen Anteil (zum Vergleich: im Bundesdurchschnitt liegt er bei 50 % des landwirtschaftlichen 

BIP). Im Landkreis Cochem-Zell hat der Weinbau für die regionale Agrarstruktur eine große Bedeu-

tung: 545 von 954 landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt sind Weinbaubetriebe, daneben haben 

Ackerbau- und Futterbaubetriebe eine gewisse Relevanz und sind vor allem in der Eifel bzw. im Huns-

rück zu finden (Zahlenangaben der Landwirtschaftszählung 2010; Statistisches Landesamt Rheinland-

Pfalz). In der Bodennutzung hat neben dem Weinbau (rd. 1.500 ha Rebfläche) der Ackerbau mit 

knapp 17.000 von 23.400 LF insgesamt eine große Bedeutung. In der Landwirtschaft in Rheinland-

Pfalz spielen Saison- und Aushilfsarbeitskräfte durch den Schwerpunkt im Wein- und Gemüsebau 

eine besondere Rolle und machen im Landesdurchschnitt mehr als 50 % der in diesem Sektor be-

schäftigten Personen aus. In Cochem-Zell wurden 2010 insgesamt 3.100 Personen beschäftigt, darun-

ter 21 % in einer Vollzeitbeschäftigung (entspricht nahezu dem Landesdurchschnitt) und 1.100 als 
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Saisonarbeitskräfte (35 %) (Breitenfeld 2016; Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2017 und frü-

her, verschiedene Fachserien). 

In der Stadt Cochem und in ihrem direkten Umland beträgt die Breitbandversorgungsrate mit mehr 

als 50 Mbit/s laut Breitbandatlas mehr als 95 %. An der Mosel sind meistens mindestens 75 % der 

Haushalte mit Breitbandinternet versorgt. In den Eifelregionen hingegen beträgt in vielen Regionen 

die Breitbandversorgung unter 50 %, in einigen Gebieten sogar unter 10 % (BMVI 2017). 

Der ÖPNV spielt im Landkreis vor allem für die Schüler/-innenbeförderung eine Rolle. Für Privatleute 

ist das Auto das meist genutzte Fortbewegungsmittel, der Individualverkehr spielt also eine große 

Rolle (unser-klima-cochem-zell e. V. (Hrsg.) 2017). Das bisherige schon geringe ÖPNV-Angebot ist 

darüber hinaus durch sinkende Schüler/-innenzahlen und hohe Tarifsteigerungen (teilweise über 5 %) 

gefährdet (Puschel 2017). 

6.2 Einstellung zur und Verständnis der Digitalisierung 

6.2.1 Allgemeine Befunde 

In den Untersuchungsregionen Cochem-Zell und Vorpommern-Greifswald wird Digitalisierung von 

den regionalen, landwirtschaftlichen und touristischen Branchenexpert/-innen und den landwirt-

schaftlichen und touristischen Unternehmer/-innen fast immer mit dem Breitbandausbau gleichge-

setzt. Weiterhin verstehen viele der regionalen und Branchenexpert/-innen unter einem „digitalen 

Arbeiten“ die Möglichkeit, im Homeoffice tätig zu sein. Regionale Expert/-innen, vor allem aus dem 

Bereich „Gleichstellung“, sowohl in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, sind der Mei-

nung, dass das Arbeiten im Homeoffice für hochqualifizierte Arbeitnehmer/-innen wie Akademiker/ 

-innen eine Option sei. Eine Gleichstellungsexpertin aus Rheinland-Pfalz ist der Auffassung, dass im 

Umkehrschluss die Präsenszeit im Unternehmen mit einem niedrigen Bildungsstand und geringen 

Qualifikationen korreliere. In einigen Branchen, wie z. B. dem Gastgewerbe oder dem Handel, sei laut 

Meinung der regionalen Expert/-innen aus Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz die Arbeit 

im Homeoffice nur bei administrativen Tätigkeiten möglich.  

Von einigen regionalen Expert/innen aus beiden Landkreisen und Branchenexpert/-innen aus der 

Landwirtschaft und dem Tourismus wurden kritische Aspekte in Bezug auf die Digitalisierung ge-

nannt, wie z. B. Fragen nach Datensicherheit. Viele Arbeitgeber/-innen lassen ihre Mitarbeiter/-innen 

aus Furcht vor Virenangriffen etc. nicht im Homeoffice arbeiten. Diese Einschätzung bestätigte sich 

bei einigen Interviews in den Unternehmen in beiden Untersuchungsregionen. Den Arbeitgeber/ 

-innen sollte die Angst und die Scheu vor der Digitalisierung genommen werden. Des Weiteren wur-

den Bedenken bezüglich der ständigen Erreichbarkeit geäußert. So seien Arbeitnehmer/-innen gefor-

dert, sich stärker selbst zu kontrollieren, um beispielsweise nicht in der Freizeit dienstliche Mails zu 

beantworten. Hier sind nach Meinung einiger regionaler Expert/-innen auch die Arbeitgeber/-innen 

gefordert, darauf zu achten, dass ihren Mitarbeiter/-innen genug Erholungszeit bleibe. Manche Ex-

pert/-innen, sowohl auf regionaler als auch auf Branchenebene, sprachen auch davon, dass häufiges 

Arbeiten am PC zu gesundheitlichen Problemen wie Rückenbeschwerden und Verspannungen führe.  
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Mehrere Branchenexpert/-innen und Expert/-innen auf regionaler Ebene aus beiden Bundesländern 

betonen jedoch auch die verschiedenen Facetten der Arbeitserleichterung durch die Digitalisierung, 

wie z. B. Unterstützung bei körperlicher Arbeit und verschlankte Büroarbeitsprozesse durch verein-

fachten Datenaustausch und gemeinsam genutzte Datenbanken. 

Im Tourismus und der Landwirtschaft wurden jeweils in Cochem-Zell und Vorpommern-Greifswald 

Betriebsnachfolger/-innen interviewt. Sie gehen offener und aufgeschlossener mit der Digitalisierung 

um und sehen eher die Chancen und Möglichkeiten als noch ihre Elterngeneration, die in allen Be-

trieben noch mitarbeiten. In allen befragten Betrieben haben die Eltern, i. d. R. die Väter, erste digi-

tale Techniken eingeführt, die sie zwar immer noch nutzen, jedoch nicht erneuert haben.  

Neben diesen Gemeinsamkeiten weisen beide Untersuchungsregionen einige Unterschiede in der 

Einstellung zur und dem Verständnis der Befragten zur Digitalisierung auf, die in den nächsten beiden 

Abschnitten näher beleuchtet werden. 

6.2.2 Vorpommern-Greifswald 

Die befragten regionalen und Branchenexpert/-innen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zeigen 

ein weites Verständnis von Digitalisierung. Viele sehen in ihr einen globalen, nicht aufhaltbaren 

Trend. In ihren täglichen Arbeitsabläufen gehört Digitalisierung sowohl für die regionalen als auch für 

die Branchenexpert/-innen inzwischen zum Standard. Für die regionalen Expert/-innen umfasst dies 

i. d. R. die Kommunikation mittels E-Mail und Handy, aber auch das Arbeiten am PC, also ein eher 

engeres Verständnis von Digitalisierung. In der Verwaltung des Landkreises wurde ein papierloses 

Büro eingerichtet und vielen Mitarbeitenden wird nach Aussage der regionalen Expert/-innen ein 

mobiler Arbeitsplatz ermöglicht. Der Austausch von Daten erfolgt fast nur noch digital; dies bestätig-

ten regionale Expert/-innen, Branchenexpert/-innen aus der Landwirtschaft und dem Tourismus und 

Unternehmer/-innen. 

Gerade touristische Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen haben häufig ein sehr weites 

und aufgeschlossenes Verständnis der Digitalisierung und deren Nutzung. Für sie gehören gemein-

sam genutzte elektronische Datenbanken zum Arbeitsalltag, um so besser verschiedene Standorte 

miteinander zu vernetzen und auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Darüber hinaus wissen sie 

um die Bedeutung der Digitalisierung für die Kund/-innengewinnung und die Betreuung der Reisen-

den vor Ort. Letztere umfasst z. B. das Bereitstellen von W-LAN, da die Kund/-innen die digitale Er-

reichbarkeit heute voraussetzen. Spezielle Karten, wie z. B. Wander- und Radwanderkarten, werden 

digital zur Verfügung gestellt. In einigen Städten in Vorpommern-Greifswald gibt es bei den Sehens-

würdigkeiten QR-Codes, die die Tourist/-innen mit ihren Smartphones auslesen können, umso mehr 

Informationen zu erhalten, z. B. für einen individuellen Stadtrundgang. Einige der touristischen Un-

ternehmer/-innen stoßen nach eigener Aussage jedoch auf erheblichen Widerstand in den jeweiligen 

Gemeinden des Arbeitsortes. Dort ansässige regionalpolitische Entscheidungsträger/-innen und Ver-

waltungsmitarbeitende sehen nach Aussage der befragten touristischen Expert/-innen die Digitalisie-
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rung als momentanen Trend an und sehen daher keine Notwendigkeit, in ein freies W-LAN-Netz zu 

investieren.  

Die landwirtschaftlichen Branchenexpert/-innen in Mecklenburg-Vorpommern im Allgemeinen und 

im Landkreis Vorpommern-Greifswald im Besonderen stehen der Digitalisierung, genauer gesagt, 

dem Precision Farming, weitaus offener gegenüber als ihre Kolleg/-innen aus Rheinland-Pfalz und 

Cochem-Zell (siehe 6.2.3). Auch Branchenexpert/-innen über 40 Jahre sind offen für Precision Far-

ming. Gerade in Großbetrieben aus dem Ackerbau gehe es ihrer Meinung nach heutzutage nicht 

mehr ohne Precision Farming. Durch den veränderten Einsatz von digitalen Technologien werde sich 

einer Branchenexpertin zufolge die Organisation der Wertschöpfung verändern: Arbeitsprozesse 

werden vereinfacht und können besser dokumentiert werden. 

6.2.3 Cochem-Zell 

Im Landkreis Cochem-Zell und auch in Rheinland-Pfalz ist das Verständnis von Digitalisierung eben-

falls sehr breit gefächert. Einige regionale Expert/-innen, insbesondere die Expert/-innen aus Wirt-

schaftsverbänden, begreifen Digitalisierung als vielfältigen Prozess mit verschiedensten Facetten 

(z. B. gemeinsam genutzte Datenbanken, ortsunabhängiges Arbeiten), während andere nur die reine 

Arbeit am Computer und den Versand von E-Mails darunter verstehen. Letzteres betrifft vor allem 

befragte Expert/-innen, die im Verwaltungsbereich arbeiten. 

Für einige Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen aus der Landwirtschaft ist der Umgang 

mit dem PC und der Digitalisierung ein notwendiges Übel, ohne das es in der modernen Arbeitswelt 

nicht mehr gehe. Eine landwirtschaftliche Branchenexpertin sprach sogar davon, dass sie einen regel-

rechten „Ekel“ vor dem Computer und der Arbeit mit ihm habe. Insbesondere Branchenexpert/ 

-innen und Unternehmer/-innen aus der Landwirtschaft ab Ende 40 scheuen den Umgang mit dem 

Computer; für sie bedeutet Arbeit in der Landwirtschaft bzw. dem Weinbau nur den Umgang mit 

Tieren oder die Arbeiten auf dem Feld oder im Weinberg. Diese ablehnende Haltung zeigte sich 

schon bei der Akquise von Gesprächspartner/-innen, die als Unternehmer/-innen in den Branchen 

Landwirtschaft und Tourismus befragt werden sollten. Viele lehnten von vorneherein eine Befragung 

ab, da sie der Digitalisierung und dem Umgang mit dem Computer sehr skeptisch gegenüberstehen. 

Zwei landwirtschaftliche Unternehmer sagten schon vereinbarte Termine kurzfristig ab.  

Einige touristische Branchenexpert/-innen beurteilen Portale wie AirBnB1 kritisch, da dadurch ein 

zweiter Markt entstehe, der überhaupt nicht reglementiert und kontrolliert werde wie das traditio-

nelle Gastgewerbe. Damit „ein fairer und transparenter Wettbewerb [herrsche]“, müssten nach Mei-

nung eines touristischen Branchenexperten aus Rheinland-Pfalz entweder für solche Portale die glei-

chen bürokratischen Auflagen, z. B. im Hinblick auf Hygienestandards, wie im Gastgewerbe einge-

führt oder das Gastgewerbe von den Auflagen entlastet werden. Ähnlich wie in Vorpommern-

Greifswald sind die befragten touristischen Unternehmer/-innen der Digitalisierung offen gegenüber 

                                                           
1  AirBnB und vergleichbare Buchungsportale bieten Privatwohnungen zur Übernachtung von Tourist/-innen an. Sie stehen 
somit in Konkurrenz zu angemeldeten Ferienwohnungen und Hotels vor Ort.  
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eingestellt und wissen, dass es ohne sie nicht mehr gehe. Auch hier werden die wie unter 6.4.2 er-

wähnten Vorteile bei der Kund/-innengewinnung und -betreuung vor Ort genannt. 

6.3 Stand und Wirkungen der Digitalisierung aus der Sicht der Akteursgruppen 

6.3.1 Bedeutung der Digitalisierung für die regionale Entwicklung 

In beiden untersuchten Landkreisen sprechen fast alle befragten regionalen und Branchenexpert/ 

-innen davon, dass die Digitalisierung eine Möglichkeit darstelle, infrastrukturelle Benachteiligungen 

in ländlichen Regionen auszugleichen. Nur eine regionale Expertin aus Mecklenburg-Vorpommern ist 

der Auffassung, dass Digitalisierung eine Erscheinung eines urbanen Umfeldes sei.  

Wie bereits in Kapitel 6.2 geschildert, setzen die meisten befragten regionalen Expert/-innen aus 

beiden Landkreisen und touristische und landwirtschaftliche Branchenexpert/-innen Digitalisierung 

mit dem Breitbandausbau gleich. Daher betonen sie, dass zunächst in allen Gebieten der beiden 

Landkreise die „weißen Flecken“ geschlossen werden müssten. Der Breitbandausbau wird folglich in 

beiden Landkreisen von den regionalen und Branchenexpert/-innen als „Allheilmittel“ gesehen, da-

mit sich Unternehmen auch in ländlichen Regionen ansiedeln können. Weiterhin betonen die regio-

nalen und Branchenexpert/-innen, dass auch für die Wohnortwahl der Bürger/-innen in beiden Land-

kreisen die Verfügbarkeit von Breitband inzwischen ein entscheidendes Kriterium darstelle. Im Um-

kehrschluss sprechen in beiden Landkreisen die befragten regionalen und Branchenexpert/-innen 

davon, dass eine fehlende Verfügbarkeit von Breitband dazu führe, dass sich sowohl Unternehmen 

als auch Privatpersonen andere Orte zum Arbeiten respektive Leben suchen werden, wo sie die ent-

sprechende Breitbandversorgung vorfänden.  

Die meisten regionalen und Branchenexpert/-innen in beiden Landkreisen werden jedoch nicht kon-

kreter, was die Digitalisierung für die regionale Entwicklung bedeuten könnte. In beiden Untersu-

chungsregionen erwähnen einige regionale und Branchenexpert/-innen die Ansiedlung von Firmen 

im jeweiligen Bundesland, die auf eine sehr gute Breitbandausstattung angewiesen sind, wie Call-

Center und der Hauptsitz eines Internetanbieters in Rheinland-Pfalz.  

Sowohl in Cochem-Zell als auch in Vorpommern-Greifswald gab es zum Zeitpunkt der Befragung von 

Seiten der jeweiligen Kreisverwaltungen über den Breitbandausbau hinaus keine Konzepte, welche 

Potenziale durch Digitalisierung erreicht werden könnten. Es fehlen Visionen, wie durch die Digitali-

sierung neue Arbeitsplätze in den jeweiligen Landkreisen geschaffen werden könnten. Ähnlich wie 

die Ergebnisse des Teilprojekts III zeigen (siehe Kapitel 7.3), wird die Verantwortlichkeit den Unter-

nehmen primär selbst überlassen. Aus Sicht der Regionen liegt die kommunale Verantwortung darin, 

Breitband zur Verfügung zu stellen, damit sich Firmen ansiedeln können.  

Wie in Kapitel 6.4 noch ausführlicher beschrieben wird, betrachten in beiden Landkreisen die regio-

nalen Expert/-innen und die Branchenexpert/-innen Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die 

Arbeitswelt als „geschlechts“neutral. Siedelten sich durch den Breitbandausbau neue Unternehmen 

an, böte diese Entwicklung sowohl Frauen als auch Männern berufliche Möglichkeiten. Folglich gibt 
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es in beiden Landkreisen keine Konzepte, die Frauen im Digitalisierungsprozess als Kernthema auf-

greifen. 

6.3.2 Treiber/-innen der Digitalisierung in den Regionen und in den Branchen Landwirt-

schaft und Tourismus 

6.3.2.1 Treiber/-innen der Digitalisierung in den Regionen 

Vorpommern-Greifswald 

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es einen Beauftragten für den Breitbandausbau. Dessen 

Aufgaben liegen im Wesentlichen darin, die Antragstellung der Kommunen auf Fördergelder für den 

Breitbandausbau zu koordinieren. Es werden nur die Infrastrukturmaßnahmen selbst gefördert und 

Wirtschaftslücken geschlossen. Zusätzliche Personalstellen, die den Prozess des Breitbandausbaus 

begleiten und die Kommunen in weiteren Fragen beraten könnten, werden hingegen nicht gefördert.  

Weiterhin fehlen im Landkreis Treiber/-innen, die über den Breitbandausbau hinweg die Digitalisie-

rung vorantreiben können bzw. wollen. Selbst in der Wirtschaftsförderung spielte das Thema Digitali-

sierung zum Zeitpunkt der Befragung nur eine untergeordnete Rolle. Anmerkung: Zum Projektende 

stellte das Teilprojekt II seine Ergebnisse einigen Expert/-innen und Multiplikator/-innen in Mecklen-

burg-Vorpommern vor, die z. T. schon im Projekt befragt wurden. Bei einer dieser Ergebnispräsenta-

tionen im Dezember 2017 teilte eine Expertin mit, dass im Jahr 2017 in der Wirtschaftsförderung 

Vorpommern ein personeller Wechsel stattfand. Für den neuen Referenten für Wirtschaftsförderung 

sei laut Meinung der Expertin die Digitalisierung besonders wichtig. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig 

einzelne Personen für die Umsetzung neuer Prozesse, in diesem Falle die Digitalisierung, sind. 

Cochem-Zell 

Cochem-Zell profitiert von einem sehr engagierten Landrat. In Bezug auf die Förderung des Breit-

bandausbaus ist der Landkreis der Vorreiter im Bundesland Rheinland-Pfalz und geht einen bislang in 

Deutschland einzigartigen Weg einer Public-private-Partnership (PPP). Der Landrat gründete die 

Breitbandinitiative, die inzwischen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell mbH (BIG) 

mündete.  

„Der Landkreis Cochem-Zell setzt als erster Landkreis in Deutschland ein solches Projekt als Public-

private-Partnership (PPP) um. Mit einer Verbindung aus öffentlicher Hand und Privatwirtschaft tre-

ten mit der Breitband-Infrastrukturgesellschaft Cochem-Zell erstmals ein Landkreis einschließlich 

diesem zugeordnete Verbandsgemeinden, ein Telekommunikationsunternehmen, Energieversorger 

und private Investoren gemeinsam in einer GmbH auf, um den Breitbandausbau in Form einer Public-

Private-Partnership (PPP) landkreisweit zu realisieren.“ (BMVI, 2015 S. 29)  

6.3.2.2 Treiber/-innen der Digitalisierung in den Branchen 

Die Digitalisierung wird in den Branchen Landwirtschaft und Tourismus von unterschiedlichen Trei-

ber/-innen vorangebracht: im Tourismus von den Kund/-innen und in der Landwirtschaft von den 

Landtechnikfirmen. 
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Digitalisierung im Tourismus:  

Wie bereits in den Kapitel 6.1 und 6.2 angedeutet wurde, sind die Treiber/-innen für den Digitalisie-

rungsprozess die Kund/-innen selbst – sie informieren sich vor Antritt der Reise über das Urlaubsziel, 

vergleichen Angebote und buchen online, vor Ort sind sie mobil und informieren sich z. B. über das 

nächstgelegene Restaurant, die Sehenswürdigkeiten, den Weg zum Strand usw. Nach ihrer Reise 

bewerten sie ihr Urlaubsziel bei verschiedenen Portalen. Dessen ungeachtet erwarten die Reisenden 

noch persönliche Ansprechpartner/-innen in den Urlaubsdomizilen, was in Kapitel 6.4 näher beleuch-

tet wird. 

Mecklenburg-Vorpommern und auch die Planungsregion Vorpommern seien nach Meinung der be-

fragten touristischen Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen zumindest im Tourismusbe-

reich in Bezug auf die Informationsaufbereitung und Werbung bundesweit Vorreiter. 

Jedoch suchen nicht alle Reisende nach einer dauerhaften digitalen Anbindung im Urlaubsort. Der 

Gegentrend „Digital Detox“ spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle: Reisende, die sich bewusst für ein 

Urlaubsziel entscheiden, an dem sie keinen Internetempfang haben. Dennoch sprechen sich die tou-

ristischen Branchenexpert/-innen aus Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern und auch eine 

regionale Expertin aus Vorpommern-Greifswald dafür aus, eine digitale Infrastruktur mittels W-LAN 

in den Urlaubsregionen zur Verfügung zu stellen und den Tourist/-innen die Wahl zu lassen, ob sie 

diese Angebote wahrnehmen möchten oder nicht.  

Digitalisierung in der Landwirtschaft:  

Im Gegensatz zur Tourismusbranche geht nach Aussage der Branchenexpert/-innen und der land-

wirtschaftlichen Unternehmer/-innen der Digitalisierungsprozess in der Landwirtschaft und im Wein-

bau eindeutig von den Herstellerfirmen landwirtschaftlicher Anlagen und Fahrzeuge aus. Diese Ent-

wicklung wird sowohl von den Branchenexpert/-innen als auch den Unternehmer/-innen kritisch 

gesehen, da jede Herstellerfirma ihr eigenes System hat und die verschiedenen Systeme (bislang) 

noch nicht ausreichend kompatibel sind. Für die befragten Landwirt/-innen bedeutet dies, dass sie 

sich für ein System eines Anbieters und auch dessen Maschinen und Geräte entscheiden müssen. 

Diese Kompatibilitätsprobleme werden von der Geschäftsführerin eines Ackerbaubetriebs in Vor-

pommern-Greifswald sehr kritisch bewertet:  

„Das ist eine Negativentwicklung, die nur zu Lasten unserer geht, weil wir dann […] eine 
doppelte Dokumentation haben müssen, […] zwei Programme nutzen müssen, was ei-
gentlich aus meiner Sicht unsinnig ist. […] Es geht jetzt eher einen Schritt zurück.“  

Gleichzeitig wird die Digitalisierung nicht nur durch die Landtechnikfirmen selbst vorangetrieben, 

sondern auch durch äußere, administrative Zwänge. Ab 2018 können Agraranträge als sogenannter 

E-Antrag nur noch digital eingereicht werden. Diese administrative Auflage sehen insbesondere die 

Branchenexpert/-innen aus Rheinland-Pfalz kritisch, da es dort nach ihrer Aussage viele hauptsäch-

lich ältere Landwirt/-innen und Winzer/-innen gebe, die den Umgang mit dem Computer scheuten 

(siehe auch 6.2). Auch die befragten Unternehmer/-innen aus Cochem-Zell sehen sich noch nicht gut 

genug vorbereit, die Dokumentation und Beantragung der EU-Fördergelder digital zu erledigen. Kriti-
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siert wurde darüber hinaus, dass das Programm für den E-Antrag noch nicht ausgefeilt sei und Spezi-

alfälle nicht einzutragen seien. So sagt eine junge Betriebsnachfolgerin eines Ackerbaubetriebs in 

Cochem-Zell: 

„Wenn es funktioniert, ist es, glaube ich, schon eine Erleichterung. Aber bis dahin ist es 
noch ein langer Weg. Das ist in vielen Sachen ja noch so.“ 

Weiterhin habe das Programm für den E-Antrag noch einige Tücken. So beschreibt die Betriebsnach-

folgerin, dass „man […] auf den Quadratmeter genau etwas einzeichnen [muss], [man] hat aber kein 

Werkzeug, mit dem man die Quadratmeter messen kann.“ 

Ein weiteres Problem bei der Umsetzung von Precision Farming in der Praxis sieht die Betriebsnach-

folgerin darin, dass InVeKoS-Daten häufig nicht stimmten und Flächengrenzen nicht richtig erfasst 

würden.  

„Ich fahre dann meistens einmal mit der Spritze und dem Düngerstreuer einmal um das 
Feld herum, damit ich meine Grenze erfasst habe. Es gibt immer noch Macken und man 
muss auch tierisch aufpassen. Je mehr Technik man hat, umso mehr muss man aufpas-
sen.“ 

Außerdem berichtet sie, dass viele Programme, auch die Ackerschlagkartei, in der Praxis noch nicht 

gut funktionierten. Daher wünscht sie sich, dass mehr Praktiker/-innen bei der Programmierung die-

ser Software mitwirkten. Viele Lohnunternehmer führten ihrer Kenntnis nach schon die Ackerschlag-

karteien für die Landwirte. Perspektivisch könnten Lohnunternehmer/-innen und Berater/-innen für 

die Landwirt/-innen und Winzer/-innen, die dies wünschten, die E-Anträge ausfüllen. Hier könnten 

neue bzw. zusätzliche Berufs- und Aufgabenfelder entstehen. 

6.3.3 Stand der Digitalisierung in Vorpommern-Greifswald und Cochem-Zell und in den 

Branchen Landwirtschaft und Tourismus 

6.3.3.1 Stand der Digitalisierung in den Regionen 

Vorpommern-Greifswald 

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist der Breitbandausbau nach Angaben der regionalen Expert/ 

-innen unterschiedlich vorangeschritten. Die Einschätzung der regionalen Expert/-innen deckt sich 

mit den Angaben, die über den Breitbandatlas erhältlich sind (siehe 6.1). Die Stadt Greifswald verfügt 

über eine sehr gute Internetverbindung, wovon auch Umlandregionen profitieren können. In den 

ländlichen Regionen sieht die Situation sehr unterschiedlich aus. In manchen Orten gibt es gar keine 

Internetverbindung. Selbst in Randlagen von Städten, wie z. B. Pasewalk, ist die Internetverbindung 

nicht so gut wie von den Einwohner/-innen gewünscht und wie sie von den Betreiber/-innen angege-

ben wird.  

Viele der Befragten, sowohl regionale Expert/-innen als auch touristische und landwirtschaftliche 

Branchenexpert/-innen, sprachen die Instabilität des Handynetzes an – gerade im Grenzbereich zu 

Polen könne es vorkommen, dass das deutsche Netz ausfällt und automatisch das polnische Netz 

ausgewählt wird. Zum Zeitpunkt der Befragungen bestanden noch die Roaming-Gebühren innerhalb 
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der EU, so dass die Befragten von erhöhten Telefongebühren sprachen. Dies war zum Zeitpunkt der 

Befragungen vor allem für den Tourismus ein Problem, da viele Tourist/-innen, die Rad- oder Wan-

dertouren unternehmen, sich mit ihrem Smartphone und Google Maps orientieren. 

Die mangelnde Breitbandversorgung stellt laut den landwirtschaftlichen Branchenexpert/-innen und 

den landwirtschaftlichen Unternehmer/-innen insofern ein Problem dar, dass es Probleme beim Her-

unterladen und Verschicken der E-Anträge (siehe unten) gebe. Ein großes Problem besteht laut den 

landwirtschaftlichen Branchenexpert/-innen und den Unternehmer/-innen weiterhin darin, dass in 

vielen ländlichen Gegenden, die Breitbandversorgung nicht gegeben ist. Daraus resultieren Probleme 

beim Herunterladen bzw. Hochladen der E-Anträge. Eine junge Betriebsnachfolgerin eines Milch-

viehbetriebs aus Vorpommern-Greifswald schildert, dass auf ihrem Betrieb häufig das Internet und 

das Telefon ausfielen und das häufig über mehrere Tage. Dies erschwere Meldungen beim HIT, was 

wiederum hohe Sanktionen bei Cross-Compliance-Kontrollen zur Folge haben könnte.  

Cochem-Zell 

Obwohl es seit Juni 2016 eine Digitalisierungsstrategie in Rheinland-Pfalz gibt (Landesregierung 

Rheinland-Pfalz 2016), wird der bisherige Stand des Breitbandausbaus im Bundesland von den regio-

nalen Expert/-innen, insbesondere von denen aus Wirtschaftsverbänden, und Branchenexpert/ 

-innen als „Katastrophe“ bezeichnet. In vielen Landkreisen fänden sich noch „weiße Flecken“. Ein 

touristischer Branchenexperte plädiert dafür, die Digitalisierung als Grundversorgung anzusehen, da 

der Breitbandausbau für kommerzielle Betreiber von Netzen im ländlichen Raum marktwirtschaftlich 

nicht interessant sei.  

„Wenn wir hier nicht schnell ein flächendeckendes Netz schaffen, werden viele […] abge-
schlossen sein, abgeschieden sein. Denn, es geht ja um viel, viel mehr, als ein Netz zu ha-
ben: Das ist heute nicht nur ein weicher Standortfaktor […] nicht nur für die Ansiedlung 
von Firmen, sondern auch für die Frage, wo baue ich denn mein Einfamilienhaus hin. Baue 
ich das in der Eifel, wenn ich kein Netz habe, da hin, in dem einen Ort? Oder gehe ich zwei 
Orte weiter, wo ich Netz habe? Und viele werden dann von der Entwicklung ausgeschlos-
sen sein.“  

Zusätzlich soll Cochem-Zell laut einer regionalen Expertin zu einem Null-Emissions-Landkreis werden, 

der Aspekt Klimaschutz spielt folglich auch eine Rolle. Die Digitalisierung kann zu diesem Ziel beitra-

gen, wenn Pendler/-innen zumindest zeitweise Homeoffice-Arbeitsplätze angeboten werden und 

somit Fahrten zur Arbeit entfallen. 

Das Breitbandnetz in der Stadt Cochem ist laut regionalen Expert/-innen sehr gut ausgebaut. Zwar 

gebe es einige kleinere Baustellen, jedoch seien fast überall 100 Mbit möglich. Teilweise werde nach 

Einschätzung eines befragten regionalen Experten im Landkreis eine ähnlich schnelle Leistung ange-

boten, die jedoch zusätzlich zu den normalen Internetkosten bezahlt werden müsse. Die Bürger/ 

-innen wollten seiner Meinung nach jedoch die Mehrkosten für schnelleres Internet (i. d. R. 

5 Euro/Monat) nicht zahlen. 
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Auch die landwirtschaftlichen Unternehmer/-innen in Cochem-Zell beklagen wie in Vorpommern-

Greifswald die mangelnde Breitbandausstattung, was zu Problemen beim Herunterladen bzw. Ver-

schicken des E-Antrages nach sich ziehe. 

6.3.3.2 Stand der Digitalisierung in den Branchen 

Tourismus 

Im Tourismus gehört die Digitalisierung heutzutage zum Standard und ist besonders für die Kund/-in-

nengewinnung und -zufriedenheit vor Ort wichtig. Diese große Bedeutung digitaler Angebote ist je-

doch nach Aussage der Branchenexpert/-innen noch nicht allen Unternehmen der untersuchten Re-

gionen und auch nicht allen regionalen Entscheider/-innen bewusst. Wie bereits in 6.2 geschildert, 

sehen einige Bürgermeister/-innen und Verwaltungsmitarbeitende einiger Gemeinden in Vorpom-

mern-Greifswald keine Notwendigkeit darin, in ein kostenloses W-LAN-Netz zu investieren. 

Es muss vorausgestellt werden, dass in beiden Regionen als touristische Unternehmen auch Touris-

musinformationen befragt wurden, die größtenteils der öffentlichen Verwaltung zugeordnet werden 

und für die folglich andere Einschränkungen hinsichtlich unternehmerischer Freiheiten, wie die Nut-

zung von Facebook o. ä., gelten.  

Auf der Anbieter/-innenseite in Vorpommern zeigt sich laut den Branchenexpert/-innen und den 

touristischen Unternehmer/-innen ein sehr heterogenes Bild: Besonders an der Ostseeküste und auf 

Usedom sind die Hoteliers und andere Anbieter/-innen sehr aktiv im Internet. Im „Hinterland“, ent-

fernt von der Ostseeküste, gibt es jedoch noch vereinzelte Anbieter/-innen von Ferienwohnungen, 

die das Internet nicht nutzten und höchstens über ein Faxgerät verfügten. In der Regel sind dies älte-

re Leute – der Tourismusverband MV übernehme dann für sie die Buchungen (siehe auch 6.2).  

Auch in Cochem-Zell werden noch viele Pensionen und Ferienwohnungen von privaten Anbieter/ 

-innen vermietet, die, vergleichbar mit Vorpommern, auch eher zu den älteren Personengruppen 

zählen. Häufig haben sie selbst keinen Internetauftritt für ihre Pension oder die Ferienwohnung und 

bieten auch keine Online-Buchungsmöglichkeit an. Hinzu komme laut einigen Branchenexpert/ 

-innen, dass sie freie Kapazitäten auch nicht an Tourismuszentralen weiterleiteten. Bei den meisten 

dieser Anbieter/-innen mangele es laut Branchenexpert/-innen nicht nur am digitalen Verständnis, 

sondern grundlegend an der Bereitschaft, noch in die Betriebe zu investieren und notwendige Reno-

vierungsarbeiten durchzuführen. Oftmals gebe es keine/-n Betriebsnachfolger/-in, so dass die Betrei-

ber/-innen keinen Grund dafür sehen, Zeit und Geld in neue Technologien zu investieren und für die 

verbleibenden Jahre so weitermachen wollten wie bisher (siehe auch 6.2). Eine Unternehmerin aus 

dem Tourismusbereich fasst es so zusammen: 

„Früher haben die Touristeninformationen die Zimmer vermittelt. Die Zeiten sind lange 
vorbei. Und die einen, die quasi uns den Umsatz machen würden, wenn wir die vermitteln 
können, die können sich selber vermitteln, und die anderen, die kriegen wir nicht mehr 
vermittelt, weil keiner bucht ein Zimmer, wenn er nicht vorher wenigstens mal ein Bild im 
Internet gefunden hat. Oder wenn man keine Webseite hat, wirkt man unseriös. […] 
Selbst da gibt’s hier in der Eifel noch Baustellen. […] Hotels, die quasi sich des Mediums 
gut zu bedienen wissen und so natürlich auch ihre Kunden binden, das gibt’s schon.“ 
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Insgesamt werden in der Tourismusbranche Vor- und Nachteile der Digitalisierung festgestellt und 

auch diskutiert. Generell werden aber mehr Chancen als Risiken gesehen. Als Vorteil gilt die relativ 

kostengünstige weltweite Werbung für jeden Betrieb. Als negative Auswirkung wird die absolute 

Transparenz gesehen, da touristische Ziele in Deutschland mit denen auf der ganzen Welt konkurrie-

ren, so ein Branchenexperte aus Rheinland-Pfalz. 

„Ich glaube, es ist kaum eine andere Branche durch die Digitalisierung so transparent ge-
worden wie das Gastgewerbe, weil über entsprechende Suchmaschinen, Bewertungspor-
tale wir, im Grunde genommen, eine Datenvielfalt für nachfolgende Gäste haben, die so 
nicht bekannt war. […] Heute können Sie alles im Netz nachlesen.“  

Folglich haben die Betriebe nach der Meinung des zitierten Branchenexperten nur die Wahl zwischen 

zwei Strategien: Preisführerschaft oder Qualitätsführerschaft. In Rheinland-Pfalz plädiert der Experte 

aufgrund der geringen Größe der Betriebe für die Qualitätsführerschaft. Zusätzlich müssten regionale 

Aspekte geboten werden, um Alleinstellungsmerkmale zu generieren. All dies sei über das Netz mög-

lich. Weiterhin könne die Digitalisierung seiner Meinung nach für einige Arbeitnehmer/-innen im 

Tourismus durchaus Vorteile bringen. So könnten Check-in und Check-out auch über das Smartphone 

mittels QR-Code erfolgen, so dass Nachtschichten und andere Randzeiten entfallen könnten. Dessen 

ungeachtet sei die Tourismusbranche weiterhin eine Branche, in der der Faktor Mensch immer eine 

große Rolle spielen werde (siehe auch 6.4). Selbst einfache Hilfsarbeiten, z. B. in der Küche, könnten 

nach Ansicht eines Unternehmensexperten aus Vorpommern-Greifswald aufgrund der Digitalisierung 

weiterhin von Arbeitnehmer/-innen durchgeführt werden. So könnten QR-Codes an Lebensmitteln 

angebracht und von den Arbeitnehmer/-innen mittels eines Laserscanners ausgelesen werden, so 

dass sie einfache, vorbereitende Tätigkeiten in der Speisenzubereitung übernehmen könnten.  

Alle Unternehmensexpert/-innen, sowohl in Cochem-Zell als auch in Vorpommern-Greifswald, haben 

einen Internetauftritt und sind größtenteils auch bei Facebook. Für die meisten gehören auch digitale 

Buchungssysteme zum Alltagsgeschäft. Andere digitale Techniken, insbesondere zur Einführung eines 

papierlosen Büros, werden noch nicht flächendeckend genutzt. Eine touristische Unternehmensex-

pertin aus Cochem-Zell berichtet, dass in ihrem Unternehmen zwar neue Organisationstechniken 

eingeführt werden sollten, dieser Versuch jedoch scheiterte.  

„Das hat unser Unternehmen nicht verkraftet, auch weil’s keinen Kümmerer gab. Aber 
auch weil…, das muss auch zur Mitarbeiterstruktur passen, auch zu den Aufgaben. […] Das 
ist vielleicht der falsche Beruf dafür einfach.“ 

Die digitale Struktur müsse ihrer Meinung nach zur Unternehmensstruktur und -kultur passen. Man-

che Abteilungen und Mitarbeiter/-innen seien digital affiner. Weiterhin werde bislang im Unterneh-

men noch keine Notwendigkeit gesehen, Strukturen, die seit 20 Jahren gut funktionieren, zu ändern. 

„Ich glaube, wir könnten ein bisschen digitaler werden in mancherlei Hinsicht, aber […] es 
müssen alle mitgenommen werden und da braucht man die Mitte vom Unternehmen.“ 

Bei der Implementierung von digitalen Technologien sei es ihrer Meinung nach wichtig, das digitale 

Arbeiten sehr gut zu strukturieren und bestimmte Vorgaben einzuhalten. Bei der Digitalisierung stell-
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ten sich ihrer Meinung nach für das Unternehmen zwei zentrale Fragen: 1. Wie wird Digitalisierung 

im Unternehmen selbst umgesetzt und 2. Wie werden Kund/-innen digital erreicht? Um Kund/-innen 

zu erreichen, nutze das Unternehmen schon seit Jahren Social Media wie Facebook, Instagram, Blogs 

etc. und sei in dieser Hinsicht in der Eifel und sogar in ganz Rheinland-Pfalz Vorreiter. Dessen unge-

achtet werden weiterhin Kataloge gedruckt, in denen auf die Social-Media-Auftritte verwiesen wer-

de. Es gebe immer noch Kund/-innen, die Kataloge in Papierform bevorzugen. 

„Wir sind öffentlich, das darf man nie vergessen. Und wir dürfen nicht das machen, was 
hip und in ist, sondern wir müssen auch im Prinzip das abdecken, was die Leute sonst 
nicht mehr hinbekommen selber.“ 

Digitale Techniken sollen folglich nicht um ihrer selbst willen ein- und umgesetzt werden, sondern 

das Gros der Kund/-innen beachten und inwieweit diese die Fähigkeiten und auch technischen Vo-

raussetzungen haben, um digitale Techniken nutzen zu können. 

Digitales Marketing reduziere laut der oben genannten Unternehmensexpertin teilweise auch die 

Kosten für Werbemaßnahmen, so z. B. die Zusammenarbeit mit einem Reiseblogger. In der Vergan-

genheit seien bei der Bewerbung einer bestimmten Tourismusdestination jedes Jahr 20 bis 30 Repor-

ter/-innen verschiedener Lokalzeitungen aus ganz Deutschland für mehrere Tage in die Eifel eingela-

den worden, denen Übernachtungen und Spesen dafür gezahlt wurden, dass sie Berichte über die 

Region geschrieben haben; jedoch hatten ihre Reiseberichte nur einen kleinen Verbreitungsradius. 

Inzwischen würden zwei bis drei aktive und bekannte Reiseblogger/-innen eingeladen, so dass sich 

die Kosten enorm senken ließen und gleichzeitig könne der Verbreitungsradius der Werbung enorm 

vergrößert werden.  

Weiterhin habe das Unternehmen selbst vor vier Jahren einen eigenen Blog gestartet, um etwas Per-

sönliches vermitteln zu können, was für eine Tourismusdestination sehr innovativ sei. Nach eigener 

Aussage musste sich auch das Unternehmen mit Fragen beschäftigen wie „Darf eine öffentliche Stelle 

einen Facebook-Auftritt haben?“ und es habe zwar auch Sicherheitsbedenken gegeben, „aber wir 

haben drei wunderbare Bürgermeister, die sich damit beschäftigt haben und gesagt haben: ‚Wir ma-

chen das jetzt.‘“  

Je nach Betriebsgröße müssen sich folglich touristische Unternehmen, zu denen auch Touristenin-

formationen zählen, entscheiden, ob und falls ja, welche Social-Media-Kanäle zur Werbung sinnvoll 

sind – so gibt es laut den befragten Unternehmensexpert/-innen bei großen Unternehmen durchaus 

Personen, die nur für die Social-Media-Auftritte verantwortlich seien. Bei kleineren Unternehmen sei 

häufig eine Fokussierung auf Facebook festzustellen. 

Ein anderer Experte aus Cochem-Zell berichtet, dass in seinem kleinen Team von sechs Mitarbeite-

rinnen die jüngeren eher einen Zugang zu digitalen Techniken und sozialen Medien, wie z. B. Face-

book hätten. Die älteste Kollegin im Team (ca. Mitte 50) möchte jedoch damit nichts zu tun haben. 

Daher erhielten die jüngeren Mitarbeiterinnen die Aufgabe, sich um den Facebook-Auftritt des Un-

ternehmens zu kümmern und werden diesbezüglich auch geschult. In den befragten Unternehmen in 
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Vorpommern-Greifswald wurde hingegen nicht explizit auf einen Altersunterschied in Bezug auf die 

Nutzung digitaler Techniken bei den Mitarbeiterinnen hingewiesen.  

Ein junger Betriebsnachfolger eines Weinguts in Cochem-Zell mit zusätzlicher Ferienwohnung 

wünscht sich für seine Region eine App für die Urlauber/-innen, über die sie zusätzliche Informatio-

nen zur Freizeitgestaltung vor Ort, zu Öffnungszeiten, Wanderrouten etc. erhalten könnten. Dies 

sieht er als Aufgabe für die Region. Es wurde auch schon im Tourismusausschuss in der Gemeinde-

verwaltung darüber gesprochen. Es seien zwar viele dafür, aber die Umsetzung sei schwierig für eine 

kleine Gemeinde, so etwas neben dem Tagesgeschäft zu implementieren. 

Landwirtschaft 

Die Branche Landwirtschaft ist in Bezug auf die Digitalisierung eine Vorreiterbranche und Precision 

Farming gehört insbesondere auf den größeren Betrieben im Osten Deutschlands zum Standard. Eine 

regionale Expertin aus Mecklenburg-Vorpommern fasste die Entwicklungen in der Landwirtschaft 

und im Gartenbau so zusammen: Produzentinnen und Produzenten stehen im internationalen Wett-

bewerb, wichtig sei es, unter sich verändernden Marktbedingungen konkurrenzfähig zu bleiben. Da-

bei könne die Digitalisierung helfen. Ob die Betriebe schlussendlich im globalen Wettbewerb beste-

hen können, werde die Zeit zeigen. Branchenexpert/-innen sowohl in Vorpommern-Greifswald als 

auch Cochem-Zell heben hervor, dass die Digitalisierung Landwirtschaft und Weinbau als Ausbil-

dungsberuf wieder attraktiv machen könne. 

In allen befragten landwirtschaftlichen Betrieben (dies beinhaltet auch den Weinbau) werden digitale 

Techniken genutzt. Weit verbreitet sind GPS-gesteuerte Traktorensysteme. In der Tierhaltung spielen 

auch Apps zur Steuerung von Lüftungsanlagen oder zur Kontrolle des Gesundheitszustands der Tiere 

eine Rolle. Sowohl in Cochem-Zell als auch in Vorpommern-Greifswald sprachen sich die befragten 

Leiter/-innen von Milchviehbetrieben aufgrund der hohen Investitionskosten gegen einen Melkrobo-

ter aus. Wie in der Branche Tourismus zeigt sich, dass digitale Techniken an die Betriebsgröße ange-

passt sein müssen. Insbesondere sei dies laut Branchenexpert/-innen ein Problem für kleinere Be-

triebe in Cochem-Zell. Hier lohne sich der Ankauf digitaler Spezialtechniken hauptsächlich für Lohn-

unternehmen. 

Weiterhin wird von den Unternehmer/-innen die geringe Flächengröße in Cochem-Zell als ein Hin-

dernis für den Einsatz digitaler Technologien gesehen. Eine Flurbereinigung sei daher nötig, was je-

doch von den Flächeneigentümer/-innen abgelehnt werde. Im Weinbau bauten insbesondere die 

Nebenerwerbswinzer/-innen den Wein anders an; sie nutzten die Einzelpfahlerziehung, so dass zwi-

schen den Stöcken nicht genügend Platz sei, um mit einem Traktor durchzufahren. Werde dann ein 

Nebenerwerbsbetrieb von einem/-r anderen Winzer/-in übernommen, müsse erst einmal alles ent-

fernt und auf Drahtanlagen umgestellt werden, damit der Wingert besser zu bewirtschaften sei. 

„Das sind alles Investitionen, was sich für kleine Krauter nicht lohnt.“ 
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6.3.4 Wirkung der Digitalisierung auf die Arbeit in der Branche Landwirtschaft aus der 

Genderperspektive 

Eine Zu- oder Abnahme körperlicher und psychischer Belastungen wird zwischen landwirtschaftlichen 

Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen teilweise unterschiedlich gewertet. Insgesamt 

sprechen viele landwirtschaftliche Branchenexpert/-innen in Mecklenburg-Vorpommern und Rhein-

land-Pfalz und auch die befragten Betriebe in Vorpommern-Greifswald und Cochem-Zell von einer 

Erleichterung der körperlichen Arbeit. In Bezug auf die Arbeit im Büro und die damit einhergehenden 

psychischen Belastungen gehen die Meinungen auseinander: So schätzt eine junge Betriebsnachfol-

gerin im Weinbau die Erleichterungen durch Buchhaltungssysteme, andere Unternehmer/-innen 

sehen die zunehmende Büroarbeit als Belastung an, so überwiegend die kleineren Betriebe in 

Cochem-Zell. Aber auch eine Geschäftsführerin eines Ackerbaubetriebs in Vorpommern-Greifswald 

bemerkt eine Zunahme der Arbeitsbelastung und den Anforderungen für sie in der Leitungsfunktion. 

So werden die ganzen Daten, die über die Saison anfallen, von ihr im Winter ausgewertet und verar-

beitet:  

„Also, dazu bin ich ja nun als Frau, die Männer haben ja nun diverse andere Aufgaben und 
ich sitze dann wirklich… Wir sind ja ein Saisonbetrieb, das heißt, vier Monate sind unsere 
Leute zuhause, weil wir haben im Winter ja nichts. Wird sich vielleicht auch wandeln in 
Zukunft, mitunter haben wir auch mal welche angestellt über Winter behalten. Aber wir 
haben hier keine Arbeit. […] Und ich mach’ dann von November bis Ende Februar Auswer-
tung, Planung […] Versuchsauswertung […]. Da vergehen die vier Monate dann viel zu 
schnell, ist so.“ 

Für die Mitarbeiter auf dem Feld [in dem Falle waren es nur Männer] sei die Arbeit, sowohl in Bezug 

auf die körperliche als auch die psychische Belastung, hingegen nicht intensiver geworden.  

„Nein, wenn die die Terminaltechnik erst mal begriffen haben und auch ein bisschen Hin-
tergrundwissen von uns dazu bekommen, […] sagen die Kollegen ganz klar, ein Spritzen-
fahrer, ein Düngerstreuerfahrer, ein Drillefahrer, […] dass diese Arbeit absolut eine Er-
leichterung ist, also mit dieser Technik zu fahren. Sie brauchen sich nicht mehr aufs Wen-
den zu konzentrieren, sie brauchen sich nicht mehr auf Einhaltung der Grenzen konzent-
rieren, sie brauchen sich nicht mehr […] auf eine Bedeckung zu konzentrieren. Es geht ja 
alles automatisiert, Technik – alles – schaltet alleine ab. Für die ist es ’ne unheimliche Er-
leichterung. Das heißt, trotz Arbeitszeitschutzgesetz und Stunden pro Woche und so wei-
ter, wo wir auch einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt haben und auch ge-
nehmigt bekommen haben, die sagen: „Unter den Bedingungen können wir hier 20 Stun-
den arbeiten. Früher waren acht Stunden schon ’ne Qual.“  

Durch die Digitalisierung haben diese Mitarbeiter mehr Freude an der Arbeit, was auch der Betriebs-

leitung zu Gute komme.  

Die sind gut gelaunt und freuen sich auf die Arbeit. Also, das merkt man so. Und denen 
macht das auch Spaß. Und wenn man dann wieder mit einer neuen Geschichte kommt, 
egal, irgendwas ausprobieren, die nehmen das dann auch alles so mit und leben das auch 
mit mir zusammen oder mit uns zusammen. […] Das tut denen gut. Also, die wollen ja 
auch gefordert werden […] nicht alle im Betrieb. Aber mit denen, die jetzt im Dünge-, 
Pflanzenschutz-, Aussaatbereich tätig sind, alle kriegt man nicht mitgenommen, aber die 
Schlüsselpersonen, ne. Und das macht Spaß. Und denen auch.“ 
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6.3.5 Fazit 

Digitalisierung wird von den Befragten i.d.R. mit dem Breitbandausbau gleichgesetzt. Weitergehende 

Visionen, wie Digitalisierung Arbeitsplätze schaffen oder verändern könnte, wurden nicht genannt. 

Ein Einbinden des Digitalisierungsthemas in Entwicklungskonzepte der beiden untersuchten Land-

kreise fehlt bislang. Es wurde nur erwähnt, dass der Breitbandausbau die Ansiedlung neuer Unter-

nehmen in den ländlichen Raum ermöglichen könnte, was wiederum Arbeitsplätze sowohl für Frauen 

als auch für Männer schaffen könnte. Der Digitalisierungsprozess wird folglich „geschlechter“neutral 

betrachtet. 

Einige befragte touristische Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen aus Vorpommern-

Greifswald berichten von Widerständen der Bürgermeister/-innen ihrer Heimatgemeinden gegen-

über eines W-LAN-Ausbaus. Wie das Beispiel Cochem-Zell zeigt, können hingegen Entscheidungsträ-

ger wie der Landrat oder Bürgermeister/-innen Digitalisierungsprozesse voranbringen. So wird der 

Breitbandausbau in Cochem-Zell über eine ÖPP finanziert. 

In den touristischen und landwirtschaftlichen Unternehmen, die befragt wurden, gehören digitale 

Techniken inzwischen zum Alltag. Dabei mussten die Unternehmen selbst überprüfen, welche Tech-

niken für ihre Betriebsgröße in Frage kamen und welche nicht.  

6.4. Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Erwerbstätigkeit von Frauen 

Viele der befragten regionalen und Branchenexpert/-innen sehen keinen geschlechtsspezifischen 

Unterschied bei den Erwerbsmöglichkeiten, die die Digitalisierung bringen könnte. Ihrer Meinung 

nach trage die Digitalisierung, einhergehend mit einem flächendeckenden Breitbandausbau, zur An-

siedlung von Firmen und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen, sowohl für Frauen als auch Männer 

bei. Im Umkehrschluss sind sie der Überzeugung, dass Regionen, die den Anschluss beim Breitband-

ausbau und der Digitalisierung verpassen, für Unternehmen unattraktiver werden – die Unterneh-

men suchten sich andere, besser ausgestattete Standorte, zögen weg oder siedelten sich gar nicht 

erst an. Dadurch könnten sowohl Frauen als auch Männer ihre Stellen in der Region verlieren bzw. 

würden erst gar keine neuen Stellen geschaffen (siehe auch Kapitel 6.3). 

Ähnlich wie Handel und Handwerk sind die Branchen Landwirtschaft und Tourismus unterschiedlich 

in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Frauen ausgerichtet. Im Tourismus und Gastgewerbe arbeiten 

hauptsächlich Frauen, wobei viele als Zuverdienerin oder als Saisonarbeitskraft tätig sind. In der 

Landwirtschaft ist der Frauenanteil an den Erwerbstätigen mit rund 32 % im Bundesdurchschnitt 

dagegen deutlich geringer. Die befragten Frauen finden sich in der Landwirtschaft in unterschiedli-

chen Tätigkeiten und mit unterschiedlichem Qualifikationsniveau: Junge Betriebsnachfolgerinnen in 

Landwirtschaft und Weinbau, die eine Ausbildung und häufig anschließend ein Studium absolviert 

haben, finden sich daher genauso in der Branche wieder wie Frauen, die in die Landwirtschaft einge-

heiratet und eine andere, landwirtschaftsferne Berufsausbildung haben, sowie angestellte Arbeit-

nehmerinnen. 
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6.4.1 Rahmenbedingungen der untersuchten Branchen 

Sowohl in Cochem-Zell als auch in Vorpommern-Greifswald und in beiden Branchen, Landwirtschaft 

und Tourismus, ist nach Aussage der Expert/-innen ein Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel spürbar. 

Beide Branchen sind geprägt von eher unattraktiven, familienunfreundlichen Arbeitszeiten und ver-

hältnismäßig niedrigen Löhnen. Weiterhin sind sie durch eine hohe Saisonalität bestimmt. Die Land-

wirtschaft und der Weinbau sind darüber hinaus aufgrund der körperlich mitunter sehr anstrengen-

den Arbeit unattraktiv für viele Arbeitnehmer/-innen. Besonders kritisch wird die Situation von den 

regionalen und Branchenexpert/-innen und auch von einigen landwirtschaftlichen und touristischen 

Unternehmer/-innen in Cochem-Zell beurteilt. In der Saison gebe es im Weinbau und im Tourismus 

viele Saisonarbeitskräfte aus Polen und Rumänien. Im Weinbau übernähmen diese Saisonarbeitskräf-

te Arbeiten, die früher größtenteils von Frauen aus der Region übernommen wurden, wie z. B. das 

Binden der Rebstöcke oder die Lese. Weiterhin gebe es im Weinbau und im Tourismus einen stark 

spürbaren Mangel an Betriebsnachfolger/-innen. Im Weinbau äußere sich der Strukturwandel dahin-

gehend, dass überwiegend Nebenerwerbswinzer/-innen aufgeben und es zu einer Vergrößerung 

anderer Weinbaubetriebe komme bzw. dass manche Weinberge völlig aufgegeben würden. Diese 

Entwicklung sei auch negativ für den Tourismus, da sich das Kulturlandschaftsbild verändere. Die 

Tourist/-innen hingegen erwarteten in der Moselregion Weinberge und keine ungepflegten Busch-

landschaften zu sehen. 

Weiterhin zeige sich im Tourismus an der Mosel der Trend, dass Pensionen und Ferienwohnungen 

inzwischen von Niederländern oder Belgiern betrieben werden, was teilweise von der einheimischen 

Bevölkerung als kritisch angesehen wird, da es sich um Ausländer handelt. Hier zeigt sich ein sehr 

reaktionäres Bild. Die befragten touristischen Expert/-innen und Unternehmer/-innen bemerken z. T. 

einen Fachkräftemangel. So berichtet eine Expertin, dass es schwierig sei, junge Akademiker/-innen 

in die Eifel zu locken bzw. in der Region zu halten.  

„Das ist ein Thema, mit dem wir uns dann auseinandergesetzt haben, bis wir dann die 
Leute gefunden haben, die hier in die Firma passen und auch hier sich wohl fühlen. Weil 
Wohnen im ländlichen Raum ist nicht für jeden Akademiker etwas. Ich selbst wohne auch 
in Koblenz.“ 

Ein anderer touristischer Unternehmensexperte bemerkt für seinen Betrieb noch keinen Bewerber/ 

-innenmangel. Es gebe noch junge Leute, die Anfang 20 sind und die Ausbildung machen wollten. Sie 

wohnen nicht alle an der Mosel, sondern auch im Hunsrück und der Eifel. Zum Zeitpunkt des Inter-

views waren in der Region vier, fünf offene Stellen in der Branche vakant, „da merkt man schon, dass 

dann der Markt gesättigt ist.“  

Böten Betriebe den jungen Leuten eine unbefristete Stelle an, erhöhe dies ihre Bereitschaft, in die 

Nähe der Arbeitsstätte zu ziehen. Sobald hingegen Stellen befristet sind, seien die Leute schnell weg, 

gerade die, die von weiter weg stammen.  

„Und das wissen wir. Da müssen wir mit umgehen, dass wir wissen, wenn’s befristet ist, 
ist derjenige schnell wieder weg. Es sei denn, man kann ihn unbefristet anstellen und er 
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ist bereit hierher zu ziehen. […] Die, die hier sind und sich für diesen Berufszweig oder sich 
für diese Tätigkeit im Tourismus entscheiden, die sind eigentlich ganz froh.“  

6.4.2 Traditionelle Tätigkeitsfelder und Rollenverständnisse im Tourismus und in der 

Landwirtschaft 

Wie eingangs bereits geschildert, arbeiten im Tourismus, insbesondere im Hotel- und Gaststättenge-

werbe, besonders viele Frauen. Ein touristischer Unternehmer aus Cochem-Zell berichtete, dass es 

auch junge Männer gegeben habe, die im Betrieb gearbeitet und auch ins Team gepasst hätten, 

„aber das ist eine andere Struktur, die dann da ist. Die wollten dann auch weiter. Die haben jetzt 

auch angefangen zu studieren, die wollten einfach nur weiter. […] Die Stellen, die wir haben, das ist 

für Herren offensichtlich nicht so attraktiv im ganz normalen Lebensablauf.“  

Der Unternehmer beschreibt seine Mitarbeiterinnen als klassische Zuverdienerinnen, die mit einem 

ihrem Job auf dem Land zufrieden seien. Er unterstellt den Männern stärkere Karriereambitionen, die 

in der Branche und auch seiner Meinung nach auf dem Land nur bedingt möglich seien. Laut einiger 

touristischer Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen bekleiden die wenigen Männer, die in 

diesem Bereich arbeiten, Führungspositionen. Dies trifft vor allem auf die befragten Unternehmen in 

Cochem-Zell zu. 

Der Landwirtschaft wird von den vielen Branchenexpert/-innen und Gleichstellungsexpertinnen ein 

traditionelles Rollenverständnis attestiert, in dem Frauen eher für die Arbeiten im Haushalt und der 

Familie zuständig seien und Männer die Entscheidungshoheit besäßen. Weiterhin finden sich laut 

Branchen und Unternehmensexpert/-innen aus beiden Regionen in vielen Landwirtschaftsbetrieben 

traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen: Der Mann ist für die Technik zuständig, arbeitet 

im Ackerbau und der Außenwirtschaft, die Frau im Büro, der klassischen Innenwirtschaft, und in der 

Tierhaltung, hier besonders in der Jungtieraufzucht. Diese Aufteilung wird häufig nicht kritisch hinter-

fragt, sondern so akzeptiert. So sagt eine junge Landwirtin aus Cochem-Zell: 

„Ich weiß nicht, Frauen sind ja echt nicht so die Techniktypen, muss ich mal ganz ehrlich 
sagen. […] Das liegt vielleicht auch in der Natur der Frau. Dafür können Männer vielleicht 
irgendwelche anderen Dinge nicht. […] Viele Frauen machen auch eher den tierischen Be-
reich. Das ist aber auch, weil Frauen einfach gut mit Tieren können, das sind Muttertiere, 
Frauen, das ist einfach so.“ 

Die Landwirtin festigt somit selbst das traditionelle Rollenverständnis von Frauen in der Landwirt-

schaft und der oben genannten klassischen Rollen- und Aufgabenverteilung. Weiterhin hat sie viele 

Freundinnen, die ihren eigenen Betrieb aufgegeben haben, weil sie einen Landwirt kennengelernt 

haben und nun im Betrieb des Partners mitarbeiten „und da vielleicht doch wieder die etwas unter-

geordnete Rolle im Betrieb haben. Aber das ergibt sich halt, das ist halt, glaube ich, wie die einzelnen 

Betriebsstrukturen sind.“  

Andererseits hat sie eine Freundin, deren Freund seinen Betrieb aufgegeben hat, um bei ihrem Be-

trieb mit einzusteigen. 
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„Ich glaube, es gibt alle Kombinationen heutzutage. Ich denke, da sind wir schon ganz 
schön weit.“  

Eine befragte Unternehmerin, die einen Winzer geheiratet hatte, geht ihrer Aussage nach überall mit 

hin, auch in die Weinberge, organisiert die Weinproben und kümmert sich um den Weinverkauf. 

„Wo Not am Mann ist, bin ich mit dabei.“ 

Sie bestätigt, dass in der Gegend auch im Weinbau noch das klassische Rollenbild vorherrsche – die 

Frau gehe mit, habe aber nichts zu sagen. So gingen in der Gegend noch die Frauen zum Binden und 

Schneiden in den Wingert, aber die Entscheidungshoheit trügen die Männer. Sie sieht jedoch Verän-

derungen in der Generation ihrer Tochter:  

„Die Frauen haben ihren eigenen Kopf. Die gehen ihren eigenen Weg. Die lassen sich 
heutzutage nichts mehr sagen. Ist auch richtig so.“ 

Sie selbst hat also die Zwänge einer patriarchalen Struktur erlebt, begrüßt es jedoch, dass jüngere 

Frauengenerationen inzwischen genauso selbstständig wie Männer seien und ihren eigenen Beruf 

ausüben. 

„Wir sind nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo die Frau nur daheim sitzt und am Herd und 
auf die Kinder wartet. Nix mehr, das war einmal. Die ist genauso selbstständig und steht 
ihren Mann wie die Männer auch… Wenn nicht sogar besser. Ja, das ist so. Manche Frau-
en sind sogar besser wie [sic] die Männer im Beruf. Die können einfach besser mitspre-
chen. Das ist schon richtig so.“ 

Eine junge Betriebsnachfolgerin mit Hochschulabschluss aus Vorpommern-Greifwald hat selbst noch 

keine Probleme aufgrund ihres Geschlechts gehabt. Es gab bislang wohl nur einen Mitarbeiter, der 

eher ein Problem damit hatte, dass sie die Betriebsnachfolgerin ist, was ihrer Meinung nach jedoch 

nichts mit dem Geschlecht zu tun hatte.  

„Wir hatten mal einen Mitarbeiter, der […] hatte nicht das Problem damit, dass ich eine 
Frau bin, sondern eher einfach, dass ich der Nachfolger, die Nachfolgerin bin. Also, wenn 
jetzt ein junger Mann da gewesen wäre, wäre das, denke ich, genauso gewesen.“ 

Einige der befragten Branchenexpertinnen [in dem Falle waren es nur Frauen, die diesen Sachverhalt 

ansprachen] betonten die Unterschiede in Bezug auf die Gleichstellung, die es ihrer Meinung nach 

immer noch zwischen West- und Ostdeutschland gebe und dass in der ehemaligen DDR ein Rück-

schritt in Bezug auf Gleichstellungsthemen festzustellen ist. So merkt oben genannte Geschäftsführe-

rin eines Ackerbaubetriebs in Vorpommern-Greifswald an, die ungefähr Mitte 40 ist: 

„Da bin ich nun ja ’ne Ossifrau und da finde ich, da sind noch Welten zwischen Ost und 
West, muss ich leider Gottes so sagen. Und wir sind hier so groß geworden in der LPG, 
mein Vater war ja LPG-Vorsitzender, da war das gang und gäbe, dass hier ganz viele Frau-
en hier beschäftigt waren. Sowohl im Ackerbau als auch im Büro, da war das völlig egal. Es 
waren unheimlich viele Frauen hier beschäftigt und das war auch selbstverständlich. […] 
Und denen wurden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Die waren ja meistens Bri-
gadiere oder Abteilungsleiter auch, ne. Und immer mit Hochschulstudium, fast immer. Die 
waren dann sehr gut ausgebildet und das war gang und gäbe und das ist ja heute leider 
nicht mehr so, ne.“ 
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Sie hat die Anteile ihres Vaters am Betrieb übernommen und wurde als Leiterin des Pflanzenschutzes 

eingestellt und so auch den Spritzenfahrern und den anderen Kollegen als Vorgesetzte vorgestellt. 

Erst durch das Interview ist ihr selbst bewusst geworden, wie reibungslos für sie als Frau der Einstieg 

in einem Agrarunternehmen lief und wie schnell sie von ihren männlichen Kollegen, auch denjenigen, 

die unter ihr arbeiten, akzeptiert wurde. 

„Das war dann so, da wurde nix angezweifelt, da wurde nicht gekämpft, da wurde zu-
sammengearbeitet, ne. Ich musste mich nicht beweisen oder sonst irgendwie was. Das 
fand ich schon ganz, ganz toll, muss man mal rückwirkend auch mal so sagen – habe ich ja 
noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo Sie so fragen. Das ist schon toll. Aber ist nicht 
gang und gäbe deutschlandweit, ne. […] Viele Betriebe sind ja in der Hand von Leuten aus 
den alten Bundesländern. […] Da gibt es doch kaum noch Betriebe, die von gebürtigen 
Ostdeutschen geleitet werden, ne. […] Und die bringen natürlich das Gedankengut mit 
und die Tradition, […] das ist ein Schritt zurück, ganz klar. Also, das würde ich eher so se-
hen. […] Alle Ostdeutschen, die ich kenne, Nachbarn oder Betriebe, Leiter, die eigentlich 
so wie mein Vater - hatte früher mal irgendwie eine Leitungstätigkeit oder LPG-Funktion, 
für die ist es egal, ob da ’ne Frau oder ein Mann davor steht und was weiß oder nicht. […] 
Ich bin nicht so dieser Ost-West-Typ, aber in dieser Thematik ist es leider so. […] Und ich 
hatte ja auch, als ich hier angefangen habe als Frau, wo man ja im Hochschulstudium im-
mer schon drauf vorbereitet wird, […] wie man das alles so regelt, dass man auch aner-
kannt wird und so, das stand hier nie zur Frage. […]“ 

6.4.3 Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Erwerbstätigkeit von Frauen in 

Landwirtschaft und Tourismus 

Die meisten regionalen und Branchenexpert/-innen sehen in der Digitalisierung sowohl Chancen als 

auch Risiken für die Erwerbssituation von Frauen. 

Interessanterweise verbinden fast alle regionalen und Branchenexpert/-innen aus beiden Regionen 

mit dem Thema „Erwerbsmöglichkeiten für Frauen durch Digitalisierung“ zunächst nur die Möglich-

keit, im Homeoffice zu arbeiten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von den Befragten den 

Frauen zugeschrieben, was auf ein größtenteils traditionelles Rollenbild schließen lässt. Allerdings ist 

in den Branchen Landwirtschaft und Tourismus eine Arbeit von zuhause aus nur bedingt möglich, da 

nicht alle Tätigkeiten räumlich flexibel ausgeführt werden können. Dies kann z. B. eine administrative 

Tätigkeit wie Lohn- und Steuerabrechnungen oder das Redigieren von Werbetexten sein. Die qualita-

tiven Daten legen nahe, dass ein Großteil der Arbeiten in beiden Branchen räumlich und zeitlich ge-

bunden ist. 

Branchenexpert/-innen aus der Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz und Cochem-Zell erklärten, 

dass jeder Prozess, der in ihrer Branche technisierbar ist, wie z. B. Reservierungsanfragen, Buchungen 

oder Ticketverkäufe, auch digital und von zuhause aus verwaltet werden könne. In den befragten 

touristischen Unternehmen in Cochem-Zell sei das Thema Homeoffice nicht sinnvoll, da die meisten 

Mitarbeiter/-innen in der näheren Umgebung wohnen und einen aus ihrer Sicht kurzen Arbeitsweg 

von höchstens 20 km zurückzulegen haben. Weiterhin seien nach Ansicht der Unternehmen keine 

Stellenstreichungen im Tourismus durch die Digitalisierung zu erwarten. Im Tourismus werde auch 

von den digital affinen Tourist/-innen vorausgesetzt, dass in einer Touristeninformation Ansprech-

partner/-innen anzutreffen sind, die ihnen bei ihren individuellen Anfragen weiterhelfen, wie z. B. 
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spezielle Nachfragen zu Wanderwegen (Sind sie mit Rollstuhl passierbar? Wie lange wird man mit 

kleinen Kindern brauchen?). Der Beratungsbedarf hinsichtlich konkreter Bedürfnisse und Einzelfragen 

unterschiedlicher Altersgruppen könnte noch nicht von Maschinen „erkannt“ werden. Zwischen-

menschliches – von dem vor allem auch die Tourismusbranche lebt –, könne digital nicht vermittelt 

werden.  

Ein weiterer hemmender Faktor ist die in den Landkreisen weit verbreitete traditionelle Unterneh-

mensstruktur. Viele regionale und Branchenexpert/-innen aus Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-

Vorpommern sind der Auffassung, dass Unternehmen häufig noch nicht das Potenzial von Home-

office erkannt haben. So müsse den Unternehmen die Angst davor genommen werden, ihren Mitar-

beiter/-innen Heimarbeitsplätze anzubieten. Althergebrachte Unternehmensstrukturen und -kultu 

ren wie Präsenzpflicht und die Annahme, dass nur im Büro tatsächlich produktiv gearbeitet werden 

könne, stehen teilweise einer Einführung von Homeoffice-Arbeitsmodellen im Wege. Weiterhin be-

fürchteten viele Unternehmen, dass durch Heimarbeitsplätze Sicherheitsrisiken, z. B. durch Compu-

terviren, entstehen könnten. Einige regionale und Branchenexpert/-innen betonten auch negative 

Auswirkungen und Nachteile, die die Arbeit im Homeoffice für die Arbeitnehmer/-innen und die Ar-

beit im Kollegium mit sich bringen könnte. Dadurch, dass Arbeitnehmer/-innen nicht gemeinsam mit 

ihren Kolleg/-innen in einem Büro arbeiteten und daher die direkte Interaktion fehle, gingen Infor-

mationen und soziale Kontakte verloren; auch Netzwerke seien schwieriger aufrechtzuerhalten. Bei 

den touristischen Unternehmer/-innen zeigt sich ein widersprüchliches Bild: Einerseits betonen sie, 

dass Buchungs- und sonstige Anfragen per E-Mail und Ticketverkäufe im Homeoffice erledigt werden 

könnten, andererseits erachten sie als es sinnvoll, wenn der überwiegende Teil der Arbeit im Büro 

erledigt werde, um Absprachen, z. B. bei der Katalogerstellung, zu vereinfachen. 

Eine regionale und landwirtschaftliche Branchenexpertin aus Mecklenburg-Vorpommern hingegen 

betont, dass ihrer Meinung nach ein Umdenken bei Unternehmen einsetze, da diese auf die Ange-

stellten und auch gerade auf die jungen Frauen angewiesen seien. Wollten Unternehmen junge 

Frauen halten, müssten auch familienfreundliche Bedingungen geschaffen werden, zu denen auch 

Homeoffice gehöre.  

Einige Expert/-innen und Unternehmer/-innen beurteilen Homeoffice teilweise kritisch, da i. d. R. 

Frauen auf diese Art arbeiten und bei Beförderungen nicht wahrgenommen würden. Digitalisierung 

könne laut einer Unternehmerin aus dem Tourismus zwar helfen, viel wichtiger sei jedoch ein Um-

denken, auch was andere Arbeitsmodelle angehe, wie z. B. Jobsharing: 

„Nur die Denkweise, dass man auf einmal…, dass man Teilzeit weniger arbeiten kann oder 
dass es Jobsharing gibt, dass man digitaler arbeiten kann, die Optionen werden ja bei Wei-
tem noch nicht ausgeschöpft. Wir bräuchten weniger neue digitale Möglichkeiten als 
mehr Umdenken oder auch mehr Vorschriften. Deshalb bin ich auch totaler Verfechter 
der Frauenquote, obwohl ich weiß, dass es manchmal unfair ist, weil dann vielleicht Frau-
en weiter befördert werden, obwohl die Männer besser sind. Aber Frauen müssen mit so 
viel Ungerechtigkeiten kämpfen, dass ich das billigend in Kauf nehmen würde und viel-
leicht auch den Männern mal vor die Nase führen würde, dass sich was ändern muss. […] 
Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man als Frau […] in einem qualifizieren Teilzeitjob ge-
fördert wird, gehen da gleich Null. […] Das Digitale macht es vielleicht noch schlimmer, 
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weil man dann gar nicht mehr anwesend ist. Aber es wird immer noch mehr geschätzt, 
wenn man bis sieben Uhr abends bleibt als wenn man um sieben Uhr morgens kommt. 
[…] Wenn man Homeoffice macht, ist man quasi aus der Beförderungskette komplett 
raus, egal wie gut man arbeitet. “  

„Es ist rein wirtschaftlich nicht doof gedacht, aber es ist natürlich menschlich und auch ge-
sellschaftlich […] ist das ein bisschen erniedrigend für ausgebildete Frauen, wenn die dann 
um Jobs betteln müssen, die vorher vielleicht auch mit die Besten waren im Büro oder die 
besten Mitarbeiter, wo aber gar nicht mehr drauf geguckt wird. Auch dieses, dass man 
sich so die Beförderung aussitzt, das können nur Männer machen, weil die Frauen, die 
sind dann halt, wenn sie Familie haben wollen, weg. Plus die ganzen Vorurteile.“ 

Diese betriebliche Expertin würde sich gerne ihre Stelle mit einer anderen Mutter teilen, aber „das ist 

natürlich hier auf dem Land schwieriger als in der Stadt.“ 

Ein Jobsharing-Modell biete ihrer Meinung nach den Vorteil, dass die Stelle weiterhin in Vollzeit be-

setzt sei und sie findet, dass „[Dieses Jobsharing-Modell] ist vielleicht noch spannender als […] die 

Digitalisierung, weil’s halt einfach auch persönlicher ist und praktikabler wäre, wenn man jemand 

finden würde.“  

Betont wurde vor allem von den landwirtschaftlichen Branchenexpert/-innen und den Unterneh-

mer/-innen, dass durch die Digitalisierung und Mechanisierung körperliche Nachteile von Frauen 

ausgeglichen werden könnten, die letztlich allerdings auch den Männern in der Landwirtschaft zu 

Gute kommen würden. So sagt eine junge Landwirtin und Betriebsnachfolgerin eines Ackerbaube-

triebs aus Cochem-Zell, dass die Landwirtschaft körperlich sehr anstrengend sei, ein „Knochenjob“, 

was für Frauen schon einen Nachteil bedeute und sie selbst auch bei manchen Arbeiten ihren Mann 

oder Vater um Hilfe bitten müsse: 

„Ich sehe das auch hier bei uns im Betrieb oft – also, wir Frauen haben doch körperliche 
Nachteile. Das ist einfach so, das will ich gar nicht verleugnen. Also, ich kriege auch nicht 
jede Zapfwelle eingesteckt. […] Und bevor ich dreimal mit der Schubkarre fahre, nehme 
ich lieber den Hoftraktor.“ 

Generell bestätigten einige landwirtschaftliche Branchenexpert/-innen und Unternehmer/-innen, 

dass durch den Einsatz moderner, digitaler Technik die Landwirtschaft für junge Leute (wieder) at-

traktiver werden könne, insbesondere für Frauen. So ist auch eine junge Landwirtin und Betriebs-

nachfolgerin aus Cochem-Zell „100%ig davon überzeugt“, dass der Beruf des Landwirts/der Landwir-

tin durch Precision Farming aufgewertet und wieder attraktiver für junge Leute werden könne. Vor 

allem die Kombination Technik – digitale Technik, Automatisierung, das Vernetzsein etc. erhöhe die 

Attraktivität des Berufsstandes. 

„So Technik, das begeistert ja unheimlich viele junge Leute. […] Es hat zwar bei vielen Ver-
brauchern einen Negativtouch, aber bei vielen jungen Leuten wird es wieder ein attrakti-
ver Ausbildungsberuf.“ 

Eine Agraringenieurin, eine von drei Geschäftsführer/-innen in einem Ackerbaubetrieb in Vorpom-

mern-Greifswald, berichtet, dass die Technik auf jeden Fall ein Lockangebot für junge Menschen sei, 

auf dem Betrieb anzufangen. 
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„Also, unser Student, der hat gesagt, er will nur nach XXX [zum befragten Betrieb; Anmer-
kung der Autor/-innen], wenn er zurückkommt. Er weiß, dass wir das hier so machen, wie 
wir es machen, und dass das so nicht selbstverständlich ist. Und das hat ihn natürlich un-
heimlich gelockt. Weil, jeder Schlepper ist hier so dementsprechend ausgestattet, ist ja in 
vielen Betrieben so. Aber wir wissen, dass viele das gar nicht so nutzen, weil sie es nicht 
können oder nicht wollen und die Geduld nicht haben, sich damit zu beschäftigen. Und 
bei uns ist es wirklich so, dass es genutzt wird und dass es dann auch Spaß macht.“ 

Zusätzlich zu der Digitalisierung sei es gerade in diesem Betrieb von Vorteil, dass die genannte Land-

wirtin eine von drei Geschäftsführer/-innen ist, was wiederum andere junge Frauen anspricht, da die 

Landwirtin eine Vorbildfunktion einnimmt.  

„Wir hatten im letzten Jahr ’ne Studentin, die macht den dualen Studiengang unten in 
Bayern – Weihenstephan – […] und das war ein junges Mädel und die ist auch zu uns ge-
kommen, weil sie irgendwann mal im Agrarmanager ’nen Artikel über den Betrieb und 
über mich und Frauen in der Landwirtschaft gelesen hat und war da natürlich total begeis-
tert und hat gesagt, da will ich hin. Da ist ’ne Frau […] und da ist man ja auf einer Wellen-
länge.“ 

In einem Punkt wiederspricht die Geschäftsführerin der Betriebsnachfolgerin im Ackerbau aus 

Cochem-Zell, die oben zitiert wurde. Ihrer Meinung nach seien Frauen durchaus interessiert an Digi-

talisierung und Technik, wie sie selbst auch schon bei der oben genannten Studentin erlebt hat. 

„Und die wollte unbedingt so ’nen Großbetrieb kennenlernen mit top ausgestatteter 
Technik und das hat sie hier auch erlebt und hat hier auch toll gearbeitet. […] Ja, dann 
kommen schon Leute dann eher in solche Betriebe als in andere. Und das ist für Frauen 
natürlich absolut ’ne Chance, ne. Weil Frauen ja auch akribisch sind und können auch mit-
unter sehr gut mit Technik um, gerade mit PC-Technik, manchmal sogar besser als Män-
ner, weil sie da irgendwie strukturierter rangehen, sag ich jetzt mal so, und sich auch den 
Herausforderungen stellen. Ich denk schon.“ 

Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung sei die Möglichkeit, auch in der Landwirtschaft einen geregel-

teren Arbeitstag zu erzielen, was mehrere Unternehmer/-innen berichtet haben. Die oben genannte 

Betriebsnachfolgerin aus Cochem-Zell findet, dass alles, was im Milchviehstall automatisiert werden 

könnte, förderlich für einen geregelteren Arbeitsalltag im Allgemeinen und das Familienleben im 

Besonderen sei, seien es Apps zur Brunfterkennung, ein Melkroboter oder ein automatisches Fütte-

rungssystem.  

Abschließend gibt es noch einen indirekten Vorteil der Digitalisierung in der Landwirtschaft für die 

Beschäftigungsperspektive von Frauen: Die Landwirtschaft habe aufgrund der als kritisch angesehe-

nen Dünge- und Pflanzenschutzmittelgaben und einer „nicht artgerechten“ Tierhaltung ein schlech-

tes Image in der Bevölkerung. Durch den Einsatz von Precision Farming würden Dünge- und Pflanzen-

schutzmittelgaben verringert und nur dort ausgebracht, wo sie auch tatsächlich nötig seien. Weiter-

hin komme es durch das GPS-gesteuerte genaue Fahren zu weniger Überlappungen, wodurch der 

Treibstoffverbrauch verringert werde. In der Tierhaltung könnten die einzelnen Tiere besser über-

wacht werden, auch in großen Tierbeständen. Durch die genannten Faktoren könne eine digitalisier-

te Landwirtschaft zu einer erhöhten Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen.  
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Wie die Studie von Lehberger (2015) zeigt, entscheiden sich Frauen bei der Berufswahl eher für Beru-

fe, die eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz aufweisen. Steigt nun aufgrund der Digitalisierung (Pre-

cision Farming) die gesellschaftliche Akzeptanz der modernen Landwirtschaft, könnte folglich auch 

der Beruf „Landwirtin“ (wieder) attraktiver für Frauen werden. 

6.4.4 Rahmenbedingungen des Digitalisierungsprozesses 

In vielen Interviews waren Equal Pay/Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern, Chancengleichheit 

und Kinderbetreuung Themen, die von den befragten Personen (hauptsächlich den Frauen) ange-

sprochen wurden. Die Digitalisierung könne laut einer Gleichstellungsexpertin aus Rheinland-Pfalz 

zwar dazu beitragen, dass Frauen ein eigenes absicherndes und ausreichendes Einkommen verdie-

nen, sei aber lediglich ein „Mosaiksteinchen“. Es gehören weitaus mehr Bereiche dazu, die bislang 

den Frauen den Zugang zur Erwerbsarbeit erschwerten.  

Häufig wurde die Problematik der Kinderbetreuung thematisiert, da insbesondere kurze Öffnungszei-

ten der Kindergärten aufgrund der weiten Fahrzeiten im ländlichen Raum ein Problem darstellen. Bei 

der Kinderbetreuung müssen in den meisten Fällen die Familie oder außerfamiliäre Betreuungsmög-

lichkeiten wie Au-Pairs aushelfen. 

Weiterhin fand des Öfteren das klassische Problem Erwähnung, dass Frauen nach der Elternzeit wie-

der in Teilzeit in den Beruf einsteigen und dann auf diesen Stellen verweilen würden.  

6.4.5 Digitalisierung als Gegenstand öffentlicher Förderung 

Die Förderung von Digitalisierung wird in den untersuchten Regionen bislang überwiegend mit dem 

Breitbandausbau gleichgesetzt. Eine Förderung hinsichtlich der Verbesserung der Erwerbssituation 

von Frauen konnte in beiden Landkreisen nicht festgestellt werden. 

In beiden Bundesländern und Landkreisen sind die LandFrauenverbände bedeutende Weiterbil-

dungsträger für die Vermittlung von PC-Kenntnissen und darüber hinaus den Umgang mit Social Me-

dia. 

6.4.5.1 Mecklenburg-Vorpommern und Vorpommern-Greifswald 

Die Digitalisierung ist als Thema in der Landesregierung angekommen, so gibt es ein Ministerium für 

Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Dessen Ziel ist es u. a., „Strategien zu den Auswirkungen 

der Digitalisierung, insbesondere von Wirtschaft 4.0, auf [das] Bundesland, seine Wirtschaft“ und das 

gesellschaftliche Zusammenleben zu erarbeiten (Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitali-

sierung Mecklenburg-Vorpommern 2017a). Als ersten und wichtigen Schritt benennt das Ministerium 

den Breitbandausbau. Bis 2020 soll eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s in allen Landes-

teilen gesichert sein. Zurzeit verfügen laut Angaben des Ministeriums bereits 50 % der Haushalte in 

MV über eine Übertragungsbandbreite von 50 Mbit/s. Jedoch gibt es ein sehr starkes Gefälle zwi-

schen Stadt und ländlichem Raum; in letzterem verfügen nur rund 15 % der der Haushalte über eine 

Übertragungsrate von 50 Mbit/s (Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklen-

burg-Vorpommern 2017b). In Mecklenburg-Vorpommern werden durch Bundesmittel insgesamt 
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93 Projekte mit 827,7 Mio. Euro gefördert, dies entspricht durchschnittlich 8,9 Mio. Euro pro Projekt 

oder 988,9 Euro je Haushalt (Gerpott 2017).  

Weiterhin entwickelt die Landesregierung eine E-Government-Strategie. Diese soll elektronische 

Verwaltungsprozesse ermöglichen. Modellregion für dieses Vorhaben war Westmecklenburg. Bereits 

im Jahr 2007 wurde eine Rahmenvereinbarung zur E-Government-Initiative durch das Land Mecklen-

burg-Vorpommern, dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. und dem Land-

kreistag Mecklenburg-Vorpommern e. V. beschlossen. Das kommunale E-Government wurde im Zeit-

raum von 2008 bis 2014 mit EU-Mitteln und von 2014 bis 2018 mit Landesmitteln gefördert (Ministe-

rium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern 2017c).  

Zusätzlich koordiniert ein Breitband-Kompetenzzentrum, der Zweckverband elektronische Verwal-

tung e. V., mit Sitz in Schwerin, die Umsetzung der Breitbandziele, indem u.a. regionale und lokale 

Breitbandprojekte gefördert und Bürgerinnen und Bürger informiert werden. Der Zweckverband wird 

mit Mitteln aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz und aus dem 

Innenministerium finanziert (Zweckverband elektronische Verwaltung e. V., 2017). 

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat ebenfalls die Bedeutung des Breitbandausbaus auf min-

destens 50 Mbit/s erfasst und spricht auf seiner Internetseite davon, „einen nahezu 100%igen Aus-

baugrad im Landkreis […] zu erreichen, um einen Einbruch im Tourismusbereich zu verhindern und 

als Industriestandort attraktiver zu werden“ (Landkreis Vorpommern-Greifswald 2017b). Für diesen 

Zweck wurde der Landkreis in 15 Projektgebiete aufgeteilt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald 

erhält für den Breitbandausbau insgesamt 27.949.589 Mio. Euro an Förderung durch den Bund (Bun-

desregierung 2017). 

6.4.5.2 Rheinland-Pfalz und Cochem-Zell 

Ein Schwerpunkt der Landesregierung Rheinland-Pfalz stellt die Digitalisierung dar. So stellt die rhein-

land-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer fest: „Nur mit schnellem Internet haben unsere Regionen 

eine gute Zukunft“ (zitiert in: Landesregierung Rheinland-Pfalz 2017). Um eine flächendeckende 

Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/s zu gewährleisten, sollen bis 2018 „55 Millionen Euro 

plus den Erlösen aus der Digitalen Dividende II investiert werden“ (ebenda). Da selbst diese Band-

breite schon heute von der Landesregierung zukünftig als nicht ausreichend erachtet wird, wird zu-

sätzlich eine Machbarkeitsstudie für das Ausbauziel 300 Mbit/s durchgeführt. Laut der Landesregie-

rung Rheinland-Pfalz sei dies so wichtig, „weil sich schon heute die Zukunft für manche Regionen und 

manche Berufe am Zugang zum Internet entscheidet. (ebenda) Der Breitbandausbau wird durch den 

Bund mit 133,0 Mio. Euro in 23 verschiedenen Projekten gefördert, was 5,8 Mio. Euro je Projekt und 

69,3 Euro je Haushalt entspricht (Gerpott 2017). 

In Rheinland-Pfalz wurde ein Breitband-Kompetenzzentrum gegründet. Bereits 2012 wurde dessen 

Vorläufer, das Breitband-Projektbüro, gegründet (Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-

Pfalz 2017). „Als direkte Ansprechpartner vor Ort kann auf regional zuständige Breitbandberater zu-

rückgegriffen werden, die kommunale Breitbandprojekte eng begleiten.“ (ebenda) Zusätzlich werden 

W-LAN-Angebote massiv ausgebaut: So soll zum einen jedes öffentliche Gebäude in Landeseigentum 
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für Bürger/-innen freies W-LAN zur Verfügung stellen und zum anderen sollen mindestens 1.000 freie 

W-LAN-Hotspots in 1.000 Kommunen eingerichtet werden.  

Der Landkreis Cochem-Zell beschreitet bei der Förderung des Breitbandausbaus einen in Deutschland 

noch sehr außergewöhnlichen Weg, indem er eine Public-private-Partnership (PPP) mit privaten Fir-

men eingegangen ist. Zusätzlich hat sich der Landkreis um Mittel aus dem Breitbandförderpro-

gramms des Bundes beworben, um die bestehenden Versorgungslücken zu schließen. Mittlerweile 

wurden die Bundesmittel bewilligt. Der Landkreis hat sehr früh die Bedeutung des Breitbandausbaus 

erkannt „und gemeinsam mit allen Verbandsgemeinden und weiteren Partnern im Jahr 2011 die 

„Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH“ (BIG) gegründet“ (Landkreis Cochem-Zell 2017). Inzwi-

schen liegt die Versorgungsquote mit mindestens 30 Mbit/s im Landkreis bei 84,4 %, was die durch-

schnittlichen Versorgungsquoten des Landes Rheinland-Pfalz (81,9 %) und des Bundes (80,7 %) über-

trifft (ebenda). Der Landkreis erhält für den Breitbandausbau 9.771.706 Euro an Förderung durch den 

Bund (Deutscher Bundestag 2017). 

6.6 Fazit  

Die Auswertung der Interviews und der Branchenanalysen zeigen ein uneinheitliches Bild, ob Digitali-

sierung eher eine Chance oder ein Risiko für erwerbstätige Frauen darstellt. Beeinflussende Faktoren 

sind hierfür das Lebensalter und die Frage eines eher „traditionellen oder modernen“ Rollenver-

ständnisses zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Für die Branchen Landwirtschaft und 

Tourismus wurden keine Befürchtungen geäußert, dass durch die Digitalisierung Arbeitsplätze in 

größerem Umfang wegfallen könnten. Dies liegt in den eher geringen Rationalisierungspotenzialen 

vieler branchentypischer Tätigkeiten und dem schon heute bestehenden Fachkräftemangel begrün-

det. Da die aktuelle Arbeitsmarktlage eben eher durch den vielfach diskutierten Fachkräftemangel 

und weniger durch Unterbeschäftigung geprägt ist, haben in den Interviews mögliche Gefährdungen 

für das zukünftige Beschäftigungspotenzial kaum eine Rolle gespielt.  

Die Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Landkreisen dürften insbesondere in der unter-

schiedlichen Wirtschaftsstruktur liegen. In Cochem-Zell überwiegen in beiden Branchen häufig klei-

nere, familieneigentümergeführte Unternehmen, während in Vorpommern-Greifswald ebenfalls in 

beiden Branchen eher größere Betriebseinheiten und neben Familienbetrieben auch viele andere 

Rechtsformen vorzufinden sind.  

Auch wenn die befragten Gesprächspartner/-innen dies in der Summe nicht so deutlich geäußert 

haben, dürfte für die beiden untersuchten Branchen die Digitalisierung vorrangig eine Chance dar-

stellen: Für Frauen eröffnen sich neue Berufschancen (in der Landwirtschaft durch attraktive und 

körperlich weniger anspruchsvolle Tätigkeiten). Der beklagte Fachkräftemangel lässt sich durch eine 

stärkere Technisierung und damit Attraktivitätssteigerung von Berufen abmildern und besonders in 

Familienbetrieben können sich die Flexibilität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen. 

Digitalisierung erhöht darüber hinaus insbesondere im Tourismus die Möglichkeiten der Anbieter/ 
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-innen, ihre Kund/-innen direkt zu erreichen, was für ländlich-periphere und dünn besiedelte Regio-

nen eine wichtige Voraussetzung für die Ausschöpfung ihrer Potenziale darstellt.  

Digitalisierung wurde von den Befragten aus unterschiedlicher Perspektive daher insgesamt positiv 

bewertet. Die Probleme, die benannt wurden, bezogen sich vielfach auf die Anpassungsprobleme 

älterer Unternehmer/-innen bzw. auslaufender Betriebe. Spezifische und neue Chancen für Frauen 

wurden eher in der Landwirtschaft gesehen. Dies betrifft zum einen mögliche Arbeitserleichterun-

gen, zum anderen größere Unabhängigkeit und Flexibilität insbesondere in Familienbetrieben. 

Homeoffice als Perspektive hat im Tourismus und der Landwirtschaft hingegen kaum eine Rolle ge-

spielt. Da vom Agrarsektor als insgesamt schrumpfenden Bereich keine wesentlichen Impulse für 

Beschäftigungswachstum im ländlichen Raum erwartet werden, sind konstante oder nur schwach 

rückläufige Beschäftigungszahlen bereits als Erfolg zu interpretieren. Für die Befragten im Tourismus 

wurden ebenfalls keine nennenswerten Impulse benannt. Diese dürften aber auch eher in der allge-

meinen Branchenentwicklung liegen und weniger in Digitalisierungseffekten. Es bleibt also festzuhal-

ten, dass für die bereits eingetretenen und zu erwartenden weitreichen Digitalisierungseffekte bei 

weitem nicht so weitreichende Effekte für die wirtschaftlichen Perspektiven ländlicher Regionen – 

bezogen auf diese beiden Branchen – eintreten werden. 
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7 Teilprojekt III: Institut für sozialökonomische Strukturanalysen Berlin 

(SÖSTRA) 

 Regionen: Barnim, Uckermark (Brandenburg) 

 Branchen: Verarbeitende Gewerbe 

 

7.1 Kurzcharakterisierung der Landkreise und des verarbeitenden Gewerbes 

Im ostdeutschen Bundesland Brandenburg fiel nach einer Analyse verschiedener Kreisdaten die Ent-

scheidung für eine qualitative Erhebung im Landkreis Barnim. Soweit erforderlich, wurde der Blick 

auch in den Landkreis Uckermark ausgeweitet, da die Landesregierung mehrere Jahre eine Kreisre-

form vorbereitete, die die Zusammenlegung beider Landkreise zu einer Verwaltungseinheit vorsieht 

bzw. vorsah.2 In der Praxis haben sich die Regionalakteur/-innen beider Landkreise darauf eingestellt 

– beispielsweise gibt es bereits landkreisübergreifende Strukturen und zu grundlegenden wirtschaft-

lichen Entwicklungsfragen enge Kooperationen.3 Beide Landkreise bestehen noch nicht einmal 

25 Jahre. Nach den politischen Umbrüchen in Ostdeutschland und der Etablierung eigenständiger 

Bundesländer wurden in Brandenburg im Rahmen der Kreisreform am 05. Dezember 1993 die beiden 

Landkreise gebildet (WITO Barnim (a)). 

Geografische Lage 

Der Landkreis Barnim, nordöstlich von Berlin gelegen, grenzt im Nordosten an Polen, im Norden 

schließt sich der Landkreis Uckermark an, welcher ebenfalls eine gemeinsame Grenze zu Polen hat. 

Im Norden stößt er an das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Der Landkreis Barnim umfasst 

eine Fläche von knapp 1.500 km². Damit ist er im Land Brandenburg flächenmäßig ein vergleichswei-

se kleiner Landkreis. Der Landkreis Uckermark ist mit gut 3.000 km² mehr als doppelt so groß.  

Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 

Zum 31.12.2015 hatte der Landkreis Barnim 177.400 Einwohner/-innen (Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg Regionaldaten: 2015). Damit vereint die Region rund 7 % (ebd.) der Brandenburger 

Bevölkerung auf sich. Im Landkreis Uckermark lebten zum angegebenen Zeitpunkt 

121.000 Menschen (ebd.) und damit nur knapp 5 % aller Brandenburger/-innen. Diese beachtlichen 

Unterschiede zeigen sich auch in der Besiedelungsdichte: Während im Barnim 120 Einwohner/-innen 

pro km² angesiedelt sind, leben in der Uckermark lediglich 39 Einwohner/-innen pro km² (ebd.). 

Auch langfristig unterscheiden sich beide Landkreise in der Bevölkerungsentwicklung: In den letzten 

20 Jahren (1995 bis 2015) hatte der Landkreis Barnim einen stetigen Bevölkerungszuwachs zu ver-

                                                           
2  Weitere Ausführungen dazu können Kapitel 7.2 entnommen werden. 
3  Diese geplante Kreisgebietsreform wurde jedoch per 01.11.2017 von der Landesregierung Brandenburg gestoppt. 
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zeichnen (Zunahme um rund 17 %)4, die Uckermark verzeichnete demgegenüber mit rund 25 % einen 

drastischen Rückgang. Die Bevölkerung von heute – fast 300.000 Menschen in beiden Landkreisen – 

wird sich laut langfristiger Bevölkerungsprognose reduzieren. Derzeit geht die Regionale Planungs-

gemeinschaft Region Uckermark-Barnim von einem Rückgang der Einwohner/-innenzahl bis zum 

Jahr 2030 auf knapp 270.000 aus (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: 2015). Die Spanne an prog-

nostizierten Zu- und Abnahmen reicht von moderaten Zuwächsen und nur leichten Einwohner/ 

-innenverlusten in den Ämtern und Gemeinden im Berliner Umland (Landkreis Barnim) bis zu minus 

21 % in der Gemeinde Lychen im Landkreis Uckermark (Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-

Barnim). Parallel zur Schrumpfung altert die Bevölkerung kontinuierlich. Das „beeinflusst entschei-

dend die Zusammensetzung und Verfügbarkeit von Arbeitskräften und den Bedarf an bestimmten 

Dienstleistungen und Infrastrukturen“ (ebd.; vgl. auch BBSR-Online-Publikation: 2014). 

Wirtschaftsprofil und wirtschaftliche Situation 

Die Wirtschaft des Landkreises Barnim ist durch die Landwirtschaft, das produzierende Gewerbe5, 

das Handwerk, den Tourismus, Dienstleistungen sowie Energieerzeugung und die Gesundheitswirt-

schaft geprägt. Kreisstadt und zugleich wirtschaftliches Zentrum ist die Stadt Eberswalde, deren 

Wirtschaft zu einem von 15 regionalen Wachstumskernen im Land Brandenburg zählt. Im produzie-

renden Gewerbe des Landkreises Uckermark dominieren v. a. die Mineralölverarbeitung, die Papier-

industrie, die Metallverarbeitung und das Holzgewerbe.  

Die aktuelle Wirtschaftsstruktur ist in beiden Landkreisen das Ergebnis eines langjährigen Transfor-

mationsprozesses von der Plan- zur Marktwirtschaft nach der sogenannten Wende. Ein Branchenex-

perte verwies darauf, dass vor allem der Landkreis Barnim eine Mischung aus innovativer Region und 

verlängerter Werkbank sei. Letzteres vor allem deshalb, weil alle Unternehmen, auch die größeren 

und mittleren, konzernabhängig sind. Es gebe jedoch im Barnim und in der Uckermark keine einzige 

Konzernmutter, dafür jedoch kleine Unternehmen, die durchaus innovativ seien. Wie andere Expert/ 

-innen auch, betonte er zugleich die internationale Verflechtung des Landkreises. 

Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation – allgemein und geschlechterspezifisch 

Im Landkreis Barnim gab es 2015 ca. 92.700 Erwerbspersonen, was einer Erwerbsquote6 von 80,3 % 

entspricht. In der Uckermark wurden rund 58.500 Erwerbspersonen registriert, was einer Erwerbs-

quote von 76,8 % gleichkam. Im Landesdurchschnitt lag die Erwerbsquote bei 79,6 %. (Amt für Statis-

tik Berlin-Brandenburg: 2016) In der gemeinsamen Planungsregion Barnim-Uckermark belief sie sich 

auf 78,9 % (ebd.). 

Hinsichtlich der Beschäftigung ist seit einigen Jahren eine insgesamt positive Entwicklung festzustel-

len. Im Dezember 2016 wurden im Landkreis Barnim 48.288 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

                                                           
4  Eigene Berechnungen 
5  Der Begriff „Produzierendes Gewerbe“ ist ein Fachbegriff der Statistik. Den weitaus größten Anteil am produzierenden 
Gewerbe hat das verarbeitende Gewerbe. 
6  Erwerbsquote = Anteil der Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren an der Bevölkerung dieser Altersgruppe 
in Prozent 
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(Bundesagentur für Arbeit 2017) registriert, im Landkreis Uckermark waren es 37.795 Personen 

(ebd.). Vor allem Barnim hat ein hohes Pendler/-innenaufkommen nach Berlin. 

Schon jetzt wurde allerdings die angespannte Fachkräftesituation von mehreren Expert/-innen als ein 

wichtiges Thema für die regionale Entwicklung angesprochen und vor allem auf den demografischen 

Wandel verwiesen. Ein Branchenexperte nannte als weitere Ursache, dass in Klein- und Kleinstbe-

trieben für fähige Fachkräfte kaum Karrierechancen bestünden. Zudem erweise sich der bisherige 

Standortvorteil in Folge niedriger Löhne bei der Fachkräftegewinnung zunehmend als Nachteil. 

Die Erwerbsneigung beider Geschlechter ist in der Untersuchungsregion insgesamt relativ hoch. Al-

lerdings besteht bei der Erwerbsquote von Frauen zwischen beiden Landkreisen ein beachtlicher 

Unterschied: Im Landkreis Barnim liegt sie bei 78 %, im Landkreis Uckermark mit knapp 70 % deutlich 

niedriger (Berlin-Brandenburg 2016: 35, 51.f). Während in beiden Landkreisen der Anteil der Frauen 

an allen Beschäftigten 50 % (Barnim) bzw. 51 % (Uckermark) beträgt, sieht das bei den Beschäftigten 

in Vollzeit deutlich anders aus. Hier bewegt sich der Anteil weiblicher Beschäftigter lediglich zwischen 

38 % (Barnim) und 34 % (Uckermark) (Bundesagentur für Arbeit 2017). Diese unterschiedlichen An-

teile von Frauen und Männern an Vollzeit und Teilzeit sind Ausdruck einer anhaltenden geschlechter-

spezifischen Segregation des regionalen Arbeitsmarktes.  

Kurzcharakterisierung des Verarbeitenden Gewerbes in den Landkreisen Barnim und Uckermark 

Das Verarbeitende Gewerbe ist eine das regionale Beschäftigungssystem prägende Branche. Die amt-

liche Statistik wies im Landkreis Barnim 2016 für diesen Bereich 67 Betriebe mit mindestens 

20 Beschäftigten aus. Für die Uckermark wurden 59 Betriebe genannt (Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg 2017b). Hinzu kommen Betriebe, die weniger als 20 Personen beschäftigen, von der 

amtlichen Statistik in der Regel aber nicht ausgewiesen werden. In Barnim waren 2015 in diesem 

Bereich rund 5.800 Erwerbstätige beschäftigt, in der Uckermark ca. 6.900. Damit war in beiden Land-

kreisen zusammen etwa jede/-r zehnte Erwerbstätige in der genannten Branche in Brandenburg tä-

tig. Jeweils auf den Landkreis bezogen entfielen im Barnim knapp 9 % aller Erwerbstätigen auf das 

Verarbeitende Gewerbe, in der Uckermark fast 14 %. Im Durchschnitt des Landes Brandenburg waren 

es beinahe 12 % (ebd.) – ein im Bundesdurchschnitt relativ niedriger Anteil. 

Wie auch andernorts ist der Frauenanteil an den Beschäftigten dieser Branche eher gering. Zudem 

sind die Frauen überwiegend im Verwaltungs- bzw. kaufmännischen Bereich, kaum jedoch in der 

Fertigung tätig.  

Infrastruktur 

Barnim selbst sieht sich im Zuge der EU-Osterweiterung zunehmend als ein „europäischer Wirt-

schaftsstandort nordöstlich Berlins“ und damit als „Brücke zwischen der deutschen Bundeshaupt-

stadt Berlin sowie Nord-, Nordost- und Osteuropa“, insbesondere zur polnischen Industriemetropole 

Szczecin (WITO Barnim (c)).  
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Der Landkreis verfügt über eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur. Das äußert sich in einer leicht 

überdurchschnittlichen Straßendichte mit einem hohen Anteil von Bundesautobahnen, der guten 

Einbindung in das Verkehrsnetz der Deutschen Bahn und des privaten Bahnverkehrs, aber auch im 

vorhandenen Wasserstraßennetz mit öffentlichen Binnenhäfen (ebd.). 

Breitbandversorgung 

Nach Angaben der aktuellen Ausgabe (Stand: August 2017) des Breitbandatlas der Bundesregierung 

(BMVI) gestaltet sich die entsprechende Ausstattung in der Untersuchungsregion sehr differenziert. 

Am günstigsten ist sie in größeren Städten und deren Umfeld. Diese Städte sind nicht nur Konzentra-

tionspunkte für die Bevölkerung, sondern auch für die Wirtschaft. Hier ist vielfach ein sehr hoher 

Versorgungsgrad mit Breitband deutlich oberhalb der 16 Mbit/s erreicht. Kleinregional ist die Versor-

gungslage aber noch immer schwierig. 

In den letzten Jahren ist der Ausbau des Breitbandnetzes in beiden Landkreisen von Bund und Land 

zwar gefördert worden, dennoch hat die bisherige Förderpraxis bis dato nicht zum gewünschten Er-

folg geführt. Es besteht kleinregional weiterhin erheblicher Nachholbedarf. Auch künftig werden 

Fördermittel vom Bund und vom Land zum weiteren Ausbau des Breitbandnetzes genutzt. Zudem 

stellen beide Landkreise Mittel zur Verfügung (Landkreis Barnim 2017, Koeppen 2017). 

7.2 Verständnis der Digitalisierung  

Die Digitalisierung als Thema ist in der Untersuchungsregion Barnim angekommen. Der Begriff ist 

bekannt, er spielt im Arbeitsalltag der Befragten – je nach Aufgabengebiet – allerdings eine unter-

schiedliche Rolle. Es ist bei allen befragten Expert/-innen ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass die 

Region mit ihren Wirtschaftsbetrieben – egal welcher Branche – am digitalen Wandel nicht vorbei-

kommt. Das zeigt sich ihrer Meinung nach auch in der gesamtgesellschaftlichen Verbreitung digitaler 

Technik.  

Die regionalen, Branchen- und betrieblichen Expert/-innen (hier ausschließlich des Verarbeitenden 

Gewerbes) eint, Digitalisierung weitgehend als einen unumkehrbaren Trend zu verstehen – mit weit-

reichenden und nachhaltigen Folgen für die Gesellschaft insgesamt wie für die regionale Wirtschaft 

und den Arbeitsmarkt. Übereinstimmend konstatierten die Befragten, dass die Digitalisierung deut-

lich über die einfache Nutzung des Computers oder des Internets hinausgeht. Die Verfügbarkeit eines 

entsprechenden Breitbandnetzes wurde als entscheidende Grundlage für die Digitalisierung und 

Vernetzung betrachtet, vielfach sogar als deren Kern. Zugleich jedoch wurden merkliche Unterschie-

de deutlich. Diese resultieren vorrangig aus der Nähe bzw. Ferne, die die einzelnen Akteur/-innen 

bzw. Akteursgruppen zur Digitalisierung haben. 

Bei den Regional- bzw. Kommunal-Expert/-innen, deren Spektrum von der Wirtschaftsförderung über 

die Regionalplanung bis hin zur Gleichstellungsbeauftragten reichte, offenbarte sich im Allgemeinen 

ein relativ diffuses, unspezifisches Alltagsverständnis von Digitalisierung. Es existiert kein differen-

zierter und fundierter Einblick, was sich in einzelnen Branchen und Betrieben im Kontext des Digitali-
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sierungsprozesses vollzieht. Aber eine regionale Expertin schlug den Bogen zur Lebensqualität in der 

Region: 

„Digitalisierung ist bereits heute Voraussetzung für gute Lebensqualität und Attraktivität 
der Region. Diese wird stark mit dem Zugang zum Highspeed-Internet verknüpft.“ 

Die regionalen Akteur/-innen des Landkreises sehen ihre Verantwortung vor allem darin, Rahmenbe-

dingungen für eine gute Ausstattung mit der erforderlichen IT-Infrastruktur zu schaffen. Konsequen-

terweise wurde im Landkreis Barnim ein Breitbandverantwortlicher eingesetzt. Zu seinen Hauptauf-

gaben gehört es, alle verfügbaren relevanten Förderangebote des Landes Brandenburg wie auch des 

Bundes für die Region zu erschließen, um so den Ausbau des schnellen Internets voranzubringen. Die 

Diskussion um die Digitalisierung konzentriert sich stark auf die Verfügbarkeit und die Qualität des 

Breitbandanschlusses in der Region und – weniger als in anderen Untersuchungsregionen – auf die 

sich daraus ergebenden regionalen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die befragten Branchen-Expert/-innen äußerten sich differenzierter und „zukunftsorientierter“ als 

die regionalen Expert/-innen aus Politik und Verwaltung zum Thema. So fasste eine Branchenexper-

tin die Digitalisierung vor allem aus der Sicht von Big Data auf: 

„Unter Digitalisierung verstehe ich große Datenmengen und sehr vielfältige Kommunikati-
onsmöglichkeiten – vor allem über Neue Medien bzw. Social Media, die auch im Handel 
interne Plattformen ermöglichen.“ 

Die Branchenexpert/-innen benannten die grundlegenden Entwicklungslinien des Digitalisierungs-

prozesses in ihrem Verantwortungsbereich, aber auch die Probleme sowie Handlungserfordernisse. 

Ihr erklärtes Ansinnen ist, die Betriebe entsprechend zu sensibilisieren und ihnen möglichst aktiv zur 

Seite zu stehen. 

Dabei wird großer Wert auf Praxisnähe gelegt, um nicht über die Köpfe der Unternehmer/-innen 

hinweg zu agieren. Der Kreisverband Barnim des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft 

organisierte beispielsweise im September 2016 seinen 2. Brandenburgischen Metalltag, bei dem das 

Thema Digitalisierung im Mittelpunkt stand. Den Teilnehmenden wurden Best-Practice-Beispiele aus 

der eigenen Region vorgestellt und dazu Erfahrungen ausgetauscht. 

Die Sicht auf den Digitalisierungsprozess seitens der Unternehmen – es wurden Expert/-innen aus 

vier mittelständischen Betrieben des verarbeitenden Gewerbes der Metall-, Holz- und Papierverar-

beitung interviewt – ist eng mit dem Stand der Digitalisierung im eigenen Unternehmen verknüpft. 

Digitalisierung wurde ihrerseits deutlich klarer gefasst als seitens der regionalen Expert/-innen, aber 

auch der Branchenvertreter/-innen. Sie ist für die untersuchten Unternehmen Alltag – wenn auch in 

unterschiedlichem Maße. Anders als die kommunalen Expert/-innen setzten die betrieblichen Ent-

scheider/-innen Digitalisierung nicht mit einem flächendeckenden regionalen Breitbandnetz gleich 

und identifizierten erst recht nicht schnelles Internet mit digitalem Wandel. Das zeigt auch die Äuße-

rung eines Verantwortlichen in der Verpackungsindustrie: 
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„Digitalisierung hat bei uns bereits heute große Bedeutung und wird künftig noch an Rele-
vanz gewinnen. Digitalisierung ist mehr als nur Vernetzung. Vor allem ist sie auch interne 
Vernetzung von betrieblichen Prozessen und nicht nur externe Vernetzung über das In-
ternet ... Mit der Digitalisierung verändert sich die Art und Weise der Produktion und der 
Arbeitsabläufe sehr stark. Das erstreckt sich über alle Bearbeitungsstufen und den gesam-
ten Produktionsprozess.“ 

Digitalisierung bedeutet aus der Sicht betrieblicher Expert/-innen eine andere Qualität des Verwal-

tens, Produzierens und Vertreibens bzw. einen schrittweisen Wandel der Geschäftsprozesse nach 

innen und außen. Es dominiert eine differenzierte Sichtweise auf diese Entwicklungsprozesse: So-

wohl die Chancen als auch die Herausforderungen der Digitalisierung werden definiert. 

Die Unternehmen verbinden die Digitalisierung auf betrieblicher Ebene mit einer Gestaltungsaufga-

be. Derzeit befinden sie sich inmitten dieses Prozesses. Dabei wird die Digitalisierung vorrangig als 

Voraussetzung gesehen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern bzw. zu verbessern. Eine gesonder-

te Digitalisierungsstrategie gab es in keinem der betrachteten hochtechnisierten Betriebe, die fort-

schreitende Automatisierung wird in die betriebliche Gesamtentwicklung eingebunden und dement-

sprechend geplant. Die Unternehmen sehen und nutzen die Vorzüge und Möglichkeiten digital ge-

stützter Produktion und betonen vor allem das vernetzte Produzieren und Arbeiten in einem Fluss – 

von der Auftragserteilung bis zum jeweiligen verpackten Endprodukt. Zudem wurde auf digitale, ver-

netzte Planungs- und Verwaltungsprozesse nach außen und innen sowie auf die zunehmende Mög-

lichkeit der Arbeit auch im Homeoffice verwiesen (vgl. auch Abschnitt 7.4). 

Insgesamt bewegt sich das betriebliche Digitalisierungsverständnis zwischen Selbstverständlichkeit 

und pragmatisch-funktionalem Abwägen. Von Seiten der betrieblichen Verantwortlichen wird die 

Digitalisierung also nicht hypertrophiert, vielmehr wird sie als etwas Unausweichliches betrachtet, 

dem sich Betriebe zu stellen haben. Sie wird ausschließlich unter dem Gesichtspunkt beleuchtet, ob 

sie für die betriebliche Entwicklung sinnvoll bzw. erforderlich ist. Das Ob und das Wie des Umgangs 

mit der Digitalisierung sind auf betrieblicher Ebene insgesamt von großer Nüchternheit und Rationali-

tät geprägt. So verwies eine betriebliche Expertin (Metallbereich) darauf, dass Industrie 4.0 zwar in 

ihrem Unternehmen noch nicht direkt Thema sei, ihnen aber „Digitalisierung quasi vom Kunden her 

aufgezwungen“ werde. So hätten sie aus diesem Grund ein automatisiertes Planungs- und Dokumen-

tationssystem eingeführt. Ansonsten werde die Digitalisierung dann weiter vorangetrieben, wenn der 

„Arbeitsprozess dies erfordere“. 

Im Unterschied zu einigen anderen, in dieser Studie betrachteten Untersuchungsregionen (vgl. Kapi-

tel 5 und 6) wurden seitens der regionalen und Branchenexpert/-innen des Landkreises Barnim (und 

auch des Landkreises Uckermark) kaum über die Förderung des Breitbandausbaus hinausgehende 

Maßnahmen benannt. Die Ursachen dessen sind aus Sicht der Forscherinnen folgende: 

(1) Die Unterstützung des Ausbaus der IT-Infrastruktur wird von den regionalen Akteur/-innen als 

eine zentrale (staatliche) Aufgabe betrachtet. Ihre Anstrengungen konzentrieren sich auf die Akquise 

öffentlicher Fördermittel (vgl. auch Abschnitt 7.1). 
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(2) Die regionalen Akteur/-innen akzeptieren zugleich Lücken in der Breitbandversorgung. Sie könn-

ten reduziert, aber kaum beseitigt werden – so der generelle Grundtenor der befragten Akteur/ 

-innen. 

„Die Kernbereiche des Landkreises sind gut mit Breitband versorgt. Es gibt natürlich ‚wei-
ße Flecken‘, aber es ist noch kein Unternehmen weggegangen, weil es an schneller Inter-
netanbindung mangelte. Es ist bisher auch keine Ansiedlung daran gescheitert.“ 

Betroffene Betriebe sollten oder könnten sich technische Alternativen auf anderem Wege bzw. mit-

tels betrieblicher Investitionen erschließen. 

(3) Die Digitalisierung wird zwar als Zukunftstrend erkannt und infrastrukturseitig unterstützt, die 

aktuelle Kreisentwicklungsstrategie im Barnim hat jedoch den Schwerpunkt „Energiestrategie der 

Zukunft“ 

„Mit der Kampagne ‚Die Zukunft ist ERNEUER:BAR‘ stellt der Landkreis Barnim den effi-
zienten Umgang mit Strom und Wärmeenergie sowie die Nutzung regionaler Kreisläufe in 
den Mittelpunkt. Ziel ist es, die Potenziale und Ressourcen der Region zu nutzen, Stoff-
ströme energetisch neu zu entdecken und die Wertschöpfung im Landkreis zu erhöhen. … 
Mit dem Kreistagsbeschluss zur Umsetzung einer Null-Emissions-Strategie wurden 2008 
die Weichen gestellt, um die Klimaschutzziele des Bundes zu erfüllen. Langfristiges Ziel ist 
es, die komplette Energieversorgung im Landkreis Barnim durch erneuerbare Energien ab-
zudecken.“ (Landkreis Barnim 2017b) 

(4) Der Landkreis verzeichnet insgesamt eine gute wirtschaftliche Entwicklung und profitiert von der 

Nähe zu Berlin (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2017a). Es geht folglich kein Druck von den 

Unternehmen auf die Kreisverwaltung aus, den Digitalisierungsprozess in der Region stärker zu un-

terstützen. 

(5) Die Region wird auch in den kommenden Jahren im Umbruch bleiben und vor weiteren Heraus-

forderungen stehen. Die seit Jahren in Vorbereitung befindliche Kreisgebietsreform im Land Bran-

denburg, die lange Zeit die Zusammenlegung der Landkreise Barnim und Uckermark vorsah, ist An-

fang November 2017 von der Landesregierung vorerst gestoppt worden. Die Pläne, die Kreisgebiets-

struktur zu verändern, sind aber nicht aufgegeben. 

Derzeit ist offen, ob die regionalen Akteur/-innen unter den genannten Bedingungen ihr Engagement 

zur Nutzung der Potenziale der Digitalisierung künftig intensivieren und vergleichbar zu anderen Un-

tersuchungsregionen über die Sicherstellung der Breitbandversorgung hinausgehende, eigene Akzen-

te setzen werden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern es diesbezüglich Impulse vom Land Brandenburg 

geben wird: Das Land beabsichtigt, Ende 2018 eine Digitalisierungsstrategie vorzulegen, mit der das 

Ziel einer flächendeckenden Versorgung des Landes mit schnellem Internet verfolgt wird. Zur Erar-

beitung einer Strategie für die Digitalisierung der Wirtschaft des Landes durch das Ministerium für 

Wirtschaft und Energie hat es 2017 Digitalisierungs-Dialoge an unterschiedlichen Standorten gege-

ben, so im Mai 2017 in Eberswalde (Landkreis Barnim). Auch ein Online-Dialogforum wurde einge-
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richtet und im Juli 2017 eine Industriekonferenz durchgeführt (Digitalisierung der Wirtschaft des 

Landes Brandenburg 2017). 

7.3 Stand und Wirkungen der Digitalisierung aus der Sicht der Akteursgruppen 

7.3.1 Bedeutung der Digitalisierung für die regionale Entwicklung 

Wenngleich seitens der regionalen Expert/-innen keine gesonderten Initiativen zur Nutzung der Digi-

talisierung für die regionale Entwicklung erkennbar sind (vgl. Abschnitt 7.2), betonten sie durchaus 

die Universalität und Tragweite dieser Technologien. Deren Chancen für die regionale Entwicklung 

wurden jedoch hauptsächlich aus wirtschaftlicher Perspektive angesprochen. Die Potenziale, die sich 

darüber hinaus auch in anderen Lebensbereichen abzeichnen, thematisierten diese Expert/-innen 

nur vereinzelt so breit wie nachstehend. 

„Digitalisierung könnte die Möglichkeiten für Beschäftigung und Teilhabe in beiden Land-
kreisen verbessern ... Gleiches gilt für die Daseinsvorsorge, aber fehlendes schnelles In-
ternet verhindert, dass z. B. digitale Schulprojekte, die von zu Hause aus bedient werden 
können, von allen Schülern genutzt werden können.“ 

Einige regionale Expert/-innen meinten, dass mit Hilfe der Digitalisierung der Fachkräfte-Problematik 

begegnet werden könne. Allerdings betonten sie zugleich, dass dies eine komplexe Aufgabe sei. 

„Die Digitalisierung könnte bei der Sicherung des Fachkräftebedarfs helfen. Das allerdings 
würde auch ein höheres Lohnniveau im Landkreis bzw. in Brandenburg erfordern. Hier 
steht wiederum die geringe Eigenkapitaldecke der meisten Unternehmen im Weg. Aber 
das Image der Teilregionen würde wesentlich gewinnen, wenn Lücken in der Breitband-
versorgung mehr geschlossen würden.“  

Branchen-Expert/-innen im Metallbereich (aber auch im Handwerk und Handel) urteilten ebenfalls 

aus der wirtschaftlichen Perspektive und erklärten, welche neuen Entwicklungen sich auftun könn-

ten. Bezogen auf die regionale Entwicklung insgesamt sahen sie den Nutzen des digitalen Wandels 

gleichfalls in der Minderung des Fachkräftemangels.  

Nicht nur die konkreten aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung, sondern auch deren mögliche 

Wirkungen für die Region wurden zum Zeitpunkt der Recherchen wenig fundiert eingeschätzt. Folg-

lich gibt es diesbezüglich auch keinen breiten regionalen Dialog oder entsprechende Maßnahmen, 

die über die Unterstützung des Breitbandausbaus (z. B. Akquirierung von Fördermitteln) hinausge-

hen. Offenbar wurden weder seitens der Politik noch der Verwaltung in der Untersuchungsregion 

Szenarien oder Strategien zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses für notwendig erachtet, 

sondern mehrfach die Unternehmen in der Pflicht gesehen. So äußerte ein regionaler Experte: 

„Die Unternehmen müssten allerdings auch selbst mehr auf diesem Gebiet investieren. 
Denn Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt ... Es ist schlicht nicht möglich, einen Mas-
terplan für eine flächendeckende Glasfaserversorgung über den Landkreis zu legen.“ 

Nur vereinzelt wurde in den Gesprächen mit regionalen Expert/-innen gefordert, die Unternehmen 

stärker als bisher durch die Regionalverantwortlichen zu unterstützen. Konkrete Vorstellungen, wie 
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das erfolgen könnte, gab es jedoch nicht. Gleichfalls bestand eine gewisse Ratlosigkeit, wie ein regio-

naler Dialog angestoßen werden könnte. Zum Zeitpunkt der Recherche war nicht erkennbar, dass 

sich bestimmte regionale Expert/-innen oder Institutionen diesbezüglich für impulsgebend hielten. 

Die Unternehmensvertreter/-innen sehen sehr deutlich die Bedeutung des digitalen Wandels für die 

regionale wirtschaftliche Entwicklung bzw. für die weitere Profilierung der Region als moderner Wirt-

schaftsstandort und Arbeitsmarkt. So hat sich der Landkreis Barnim in den letzten Jahren zu einem 

wichtigen Standort der Metallindustrie im Land Brandenburg entwickelt. Die untersuchten Betriebe 

bestehen im deutschlandweiten, auch im europäischen Wettbewerb. Angesichts dessen beklagen die 

Unternehmen die geringe Kooperationsbereitschaft seitens der Politik und Verwaltung: Entscheidun-

gen zur Entwicklung des Standortes würden zunehmend eigenmächtig getroffen, ohne den Dialog 

mit den Unternehmen zu suchen (z. B. bei Entscheidungen zum Straßenausbau). Im Vergleich zu den 

1990er Jahren sei dieses nichtdialogische Vorgehen ein Rückschritt – gerade mit Blick auf die Digitali-

sierung. Damals seien Entscheidungen der regionalen Enzwicklung zwischen Wirtschaft bzw. Unter-

nehmen sowie Politik und Verwaltung gemeinsam erörtert und damit koordiniert worden. 

7.3.2 Treiber/-innen der Digitalisierung 

Akteur/-innen der regionalen Verwaltung können – vor allem im Unterschied zu anderen Regionen 

des Untersuchungssamples (vgl. Kapitel 5 und 6) – kaum als „Treiber/-innen“ eingeordnet werden. 

Der Landkreis sieht seine Aufgabe vielmehr darin, bei der Bedarfsermittlung in den Teilregionen zu 

unterstützen und alle verfügbaren Fördermöglichkeiten zu nutzen. Ein wichtiges Erfolgskriterium sei, 

dem Landkreis möglichst eigene Investitionen zu ersparen.  

Branchenvertreter/-innen fühlen sich durchaus verantwortlich: Sie sind in puncto Sensibilisierung der 

Unternehmen für den digitalen Wandel aktiv und bieten z. T. auch praktische Hilfestellungen wie 

Informationsveranstaltungen zu Themen wie Potenziale der Digitalisierung, Datensicherheit, elektro-

nische Auftragsvergabe etc. an. Sie hoben aber mehrfach hervor, dass die regionalen Verantwortli-

chen hier zu wenig Unterstützung leisten würden – so auch der nachfolgend zitierte Branchenexper-

te: 

„Klar, Fördermöglichkeiten sind vorhanden. Sie werden aber zu wenig genutzt, da die 
Kreisverwaltung das zu wenig puscht und koordiniert.“ 

Das wirke sich sowohl auf Handwerksbetriebe als auch auf Betriebe des verarbeitenden Gewerbes 

aus. Ein Branchenvertreter des Bereichs Metall sieht dadurch insbesondere kleine Unternehmen 

benachteiligt: 

„Die Unternehmen werden zu wenig angeleitet. Die Großen können die Zeichen der Zeit 
erkennen, die Kleinen allerdings nicht. Die Unternehmen müssten angeleitet werden. 
Aber bei uns kümmert man sich um die Energiewende und nicht um die Breitbandversor-
gung.“ 

Aus Sicht der betrieblichen Expert/-innen sind, wie bereits erwähnt, die Wettbewerbssituation und 

die Kundschaft die „Treiber/-innen“: Hierbei geht es um Innovationen und Kostenreduktion, aber 
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auch darum, auf Kund/-innenanforderungen zu reagieren. Es existieren betriebliche Entwicklungs-

konzepte und Modernisierungsstrategien, in welche die Digitalisierung in dem Maße eingebunden 

ist, wie sie für das Bestehen am Markt erforderlich ist. Das geschieht aus unterschiedlichen Motiven. 

Der Wettbewerbsdruck hat in der Papier- und Holzindustrie die Unternehmen veranlasst, moderne 

vernetzte Fertigungstechnologien im Rahmen immenser Investitionsprozesse zu installieren. Die be-

trieblichen Expert/-innen betonten, Kundenbedürfnissen nur auf diesem Weg flexibel entsprechen 

und effizienter produzieren zu können. Auch die beiden Automobilzulieferer haben ihre Anlagen in 

den letzten Jahren erneuert und produzieren mit komplexen, kompakten (Groß-)Automaten.  

Während jedoch die erstgenannten Betriebe (Holz, Verpackung) offensichtlich proaktiv den Markt 

über den digitalen Wandel mitgestalten wollen, betonten die Autozulieferer, dass sie in erster Linie 

dem Druck der Kundschaft folgen – z. B. mit der Einführung von IT-Planungs- und Dokumentations-

systemen. 

7.3.3 Stand der Digitalisierung 

Die Einschätzungen zum Stand der Digitalisierung erfolgten je nach Akteursgruppe aus unter-

schiedlichen Perspektiven: Während die Regionalexpert/-innen den Stand vorrangig am Umfang und 

Niveau der Breitbandausstattung maßen, gingen die Unternehmensvertreter/-innen von der erreich-

ten vernetzten automatisierten Ausstattung im eigenen Betrieb aus (s. u.). Die Branchenvertreter/ 

-innen hatten beide Aspekte im Blick, waren hierzu aber nur im Groben auskunftsfähig. Branchen-

übergreifende Vergleiche erwiesen sich mangels verfügbarer Informationen als schwierig. 

Einschätzung seitens der Regionalverantwortlichen zur Ausstattung mit Breitband 

Die Versorgung des Landkreises Barnim mit Breitband wurde von regionalen Expert/-innen insgesamt 

als relativ gut eingeschätzt, aber zugleich die weiter existenten Lücken sowie die nicht selten man-

gelnde Bandbreite (Mbit/s) angesprochen. Insgesamt schlechter und noch stärker differenziert als im 

Landkreis Barnim wurde die Situation im Landkreis Uckermark beurteilt. Unter diesen Bedingungen 

müssten – so die Schlussfolgerung einer regionalen Expertin – Geschäftsideen und künftige Unter-

nehmensansiedlungen auch in Abhängigkeit von der verfügbaren Breitbandversorgung bedacht wer-

den. Umfang und Qualität der Breitbandversorgung seien heute zu einem wichtigen Standortfaktor 

geworden. Diese Position wurde von Vertreter/-innen des Landkreises Uckermark noch stärker her-

vorgehoben als von jenen des Landkreises Barnim. 

Einschätzung seitens der Betriebe zur Verbreitung digitaler Technik 

Für die befragten Betriebe war die regionale Ausstattung mit Breitband kein Thema. Dies erklärt sich 

vor allem daraus, dass sie überwiegend an Orten mit einer ausreichenden Breitbandversorgung an-

gesiedelt sind. Allerdings war auch ein Betrieb in peripherer, unterversorgter Randlage im Untersu-

chungssample vertreten. Dieses Unternehmen war auf Grund seiner wirtschaftlichen Potenz in der 

Lage, eine eigene technische Lösung zu finden und zu finanzieren. Folglich beklagte keines der vier 

Unternehmen eine nicht ausreichende Breitbandanbindung als Hemmnis für digital gestütztes Akqui-

rieren, Planen, Produzieren oder Vertreiben. Das sollte allerdings nicht verallgemeinert werden. Ins-
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besondere in kleinen Betrieben mit knapper Kapitaldecke und kurzen Planungshorizonten dürfte sich 

die Sachlage völlig anders gestalten. 

Nach Darstellung der interviewten Betriebe gibt es bezüglich des erreichten Niveaus der Digitalisie-

rung Unterschiede. In zwei Firmen schätzten die Expert/-innen ein, derzeit auf modernstem Stand zu 

sein, die in den anderen beiden Betrieben sahen sich eher am Beginn von Industrie 4.0. 

Grundsätzlich dominierte die Haltung, nicht alles, was an digitaler Technik heute verfügbar ist, nut-

zen zu müssen, sondern lediglich das, was wirtschaftlich sinnvoll, nötig und finanziell machbar ist. Ein 

Mit-Inhaber (Holzverarbeitung) berichtete, dass es bereits Anlagen gebe, die auch die detaillierte 

Diagnose der Baum- bzw. der Holzbeschaffenheit erlaube. Eine solche Anlage rentiere sich allerdings 

erst ab einem bestimmten Umsatzvolumen bzw. verbessere die Marktposition vor allem dann, wenn 

sich ein Betrieb im höherwertigen Marktsegment bewege. 

Die Gespräche in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verdeutlichten, dass die Nutzung 

digitaler Technik Produkt- und Prozessinnovationen gleichermaßen gestattet. Eine gute Ausstattung 

mit moderner digitaler Technik sichere somit nicht nur den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, son-

dern stärke sie auch. Das sei insbesondere für Firmen wichtig, die überregional oder gar auf den 

Weltmarkt agieren. Risiken ergäben sich vor allem dann, wenn man mit dieser Entwicklung nicht 

Schritt halten könne. Alle vier Betriebe rechnen damit, dass der Wettbewerbsdruck im Zuge der Digi-

talisierung eher steigt. 

Um die sich mit der Digitalisierung eröffnenden Chancen nutzen zu können, bedarf es aus Sicht der 

Betriebe vor allem folgender Voraussetzungen: 

 permanente Beobachtung des sich sehr dynamisch verändernden Marktes und Anpassung 

der eigenen Geschäftsstrategie, 

 vorausschauende Investitionen, 

 systematische Qualifizierung der Belegschaft. 

Für die untersuchten Betriebe stellt es eine beachtliche Herausforderung dar, die notwendigen Inves-

titionen aufzubringen, um ihre technisch-technologische Ausstattung immer wieder auf den neues-

ten Stand zu bringen. Ein Zulieferer für die Automobilbranche musste beispielsweise eine vollauto-

matisierte Produktionsanlage „verschrotten“ und gegen komplexere und modernere Anlagen aus-

tauschen, ohne dass sich die vorherige amortisiert hatte. Die betrieblichen Expert/-innen verwiesen 

diesbezüglich mehrfach darauf, dass besonders ostdeutsche Unternehmen – mit ihrer geringen (Ei-

gen-)Kapitaldecke und in der Regel fehlenden F&E-Kapazitäten – finanziell für die digitale Transfor-

mation nicht besonders gut gerüstet seien. Ein Branchenexperte verwies darauf, dass zwar Beratung 

zur Einführung digitaler Technik gefördert werde, kleinere Betriebe aber vor allem Unterstützung für 

ihre Einführung im Betrieb (Investitionsförderung) benötigten. 
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7.3.4 Erwartete Effekte und Wirkungen der Digitalisierung 

Die regionalen Expert/-innen gaben zum digitalen Wandel keine Prognosen ab. Die befragten Bran-

chen-Vertreter/-innen äußerten sich konkreter. Zum Teil wurde die Entwicklung ihrerseits auch 

durchaus kritisch gesehen. So wurde beispielsweise die systematische Verbreitung des Online-

Handels unter Umwelt- und Logistikgesichtspunkten als sehr bedenklich eingeschätzt. Die Verkehrs-

dichte insbesondere großer LKWs werde im ländlichen Raum weiter zunehmen. 

Wesentlich klarer fielen demgegenüber die Einschätzungen durch die Unternehmen aus. Daher wer-

den sich die nachfolgenden Ausführungen auf die Unternehmensebene konzentrieren. Mit dem 

pragmatischen, funktionalen Verständnis der Digitalisierung seitens der Betriebe korrespondiert de-

ren ebenfalls nüchterne und sachliche Einschätzung zu den Wirkungen der Digitalisierung. Die auf 

digitaler Basis produzierenden Unternehmen verwiesen darauf, dass sich die Prozesse durch intern 

vernetztes Produzieren und externe Vernetzung komplett verändern und andere, meist höhere An-

forderungen an die Belegschaft stellen würden. Diese Veränderungsprozesse seien bereits heute 

deutlich spürbar. 

Der bisherige Verlauf der Digitalisierung in den untersuchten Unternehmen wird folgendermaßen 

eingeschätzt: 

 Das Arbeiten sei anspruchsvoller, vielfältiger und oft komplexer geworden. Kontroll- und 

Überwachungsaufgaben gewännen an Bedeutung. Die physischen Belastungen nähmen ab. 

Die Arbeit werde leichter und sauberer. Darin sahen die befragten Expert/-innen eine we-

sentliche Basis für erweiterte Einsatzmöglichkeiten für Frauen in der Fertigung (vgl. auch Ab-

schnitt 7.4). 

 Die Arbeitsanforderungen würden auch häufiger wechseln. Das ergäbe sich aus der schnellen 

Abfolge des Bearbeitens unterschiedlicher Kund/-innenwünsche. Das Tagesgeschäft sei nur 

kurzfristig planbar. Mitunter entstünden Spitzen, die bis an die Grenze der verfügbaren Ka-

pazitäten reichten. In dieser Situation werde auf Leiharbeitskräfte zurückgegriffen. Digitale 

Technik gestatte aber auch mobiles Arbeiten. Beispielsweise seien Bereitschaftsdienste heu-

te nicht mehr zwingend mit einer vor-Ort-Präsenz verbunden. Bei Störungen könne teilweise 

auch digital „von außen“ in den Prozess eingegriffen werden. 

 Auch bei Drei- oder Vierschichtbetrieb ständen regelmäßige Qualifizierungen vor allem der 

Fachkräfte auf der Tagesordnung und seien in die Arbeit zu integrieren. In diesem Kontext 

verwiesen die Interviewten auf die differenzierte Weiterbildungsbereitschaft einiger Beschäf-

tigter. Insbesondere bei älteren Beschäftigten und Mitarbeitenden auf Einfacharbeitsplätzen 

sei sie wenig ausgeprägt. Hier seien sensible und motivierende Gespräche mit den Betreffen-

den erforderlich. 

 Führungsaufgaben veränderten sich: Führungskräfte seien zunehmend gefordert, den Digita-

lisierungsprozess zu gestalten – sowohl von seiner technischen, als auch von seiner sozialen 

Seite.  
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In perspektivischer Hinsicht ist für die Betriebe vor allem Folgendes relevant: 

 Die Qualifizierung in den Unternehmen müsse auch künftig dem Wandel der Anforderungs- 

und erforderlichen Kompetenzprofil der Beschäftigten Rechnung tragen. IT-gestützte Kompe-

tenzen gewännen an Bedeutung, während einfache Handarbeit zunehmend marginalisiert 

würde. Die sich wandelnde Arbeit verlange zudem hohe Konzentration und Aufmerksamkeit 

– bei teilweise gleichzeitiger Monotonie der Abläufe. Auch dieser Herausforderung müssten 

betriebliche Verantwortliche durch die Gestaltung der Arbeitsabläufe Rechnung tragen. 

 Bereits aus der Perspektive der Fachkräftesicherung wurde darauf verwiesen, dass betriebli-

cherseits Interesse an der Einstellung von mehr Frauen in der Produktion, bestehe. Das gelte 

auch für die Zukunft. Dieses Interesse ist bislang aber nicht von entsprechenden Strategien 

zur Gewinnung von Frauen bzw. weiblichen Auszubildenden begleitet. Die Äußerungen sei-

tens der betrieblichen Expert/-innen ließen auch wenig Sensibilisierung für dieses Erfordernis 

erkennen. 

 Angebot und Nachfrage bei Fachkräften seien nicht klar vorauszusehen: Mittel- und langfris-

tig würden durch die digitale Produktion in der Fertigung weniger Fachkräfte benötigt. Ande-

rerseits könnte eine verstärkte Nachfrage nach Produkten und Leistungen auch künftig wei-

teren Fachkräftebedarf bewirken. Diesen zu decken, würde bei einem anhaltend geringen 

Lohn- und Gehaltsniveau in der Region noch schwieriger als gegenwärtig. Das werfe die Fra-

ge auf, wie der Fachkräftebedarf längerfristig gesichert werden könne und Arbeitgeber für 

potenzielle Fachkräfte attraktiv bleiben. 

 Die künftige Bedeutung von an- und ungelernter Arbeit wurde verschieden eingeschätzt: 

Während die einen die Ansicht vertraten, angelernte Tätigkeiten hätten künftig kaum noch 

Bedeutung, meinten andere, einfache Arbeit werde es immer geben, sie wandele sich jedoch 

im digitalen Zeitalter. Folglich sei die kontinuierliche Qualifizierung auch gering Qualifizierter 

unumgänglich. Einfache Arbeit von heute und erst recht von morgen sei nicht mehr mit der 

von vor 20 Jahren vergleichbar. 

Aus Sicht der Autorinnen führen die skizzierten Veränderungen in den Betrieben zu einer beträchtli-

chen Entwicklungsdynamik. Allerdings werden sie weitgehend im Rahmen der bestehenden betrieb-

lichen Strukturen realisiert. Von grundsätzlich neuen Geschäftsmodellen war seitens der betriebli-

chen Expert/-innen keine Rede. Aber Ausgründungen in der Form, dass sich eine Mitarbeiterin bzw. 

ein Mitarbeiter mit einer Geschäftsidee in einem spezifischen Marktsegment selbstständig machen 

könnte, wurden nicht ausgeschlossen. 

7.3.5 Fazit 

Die Digitalisierung ist immanenter Bestandteil betrieblicher Entwicklungsstrategien, obwohl sie in 

allen vier Betrieben nicht explizit als solche formuliert ist. Die Unternehmen befinden sich inmitten 

des Digitalisierungsprozesses, wenn auch in unterschiedlichen Stadien und gehen dabei zielstrebig, 

aber sachlich-nüchtern bzw. von wirtschaftlicher Rationalität getrieben vor. Dabei sind sie bisher 

erfolgreich. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich hier um prosperierende 

mittelständische Betriebe handelt, die zum Teil auf dem Weltmarkt agieren und teilweise auch einem 

Unternehmensverbund oder -netzwerk angehören. Zugleich signalisierten die Betriebe, dass auch für 
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ihre Entwicklung ein partnerschaftlicher Dialog mit Politik und Verwaltung der Region wünschens-

wert, weil hilfreich sei. Das gilt gewiss erst recht für kleine und Kleinstbetriebe. 

Drei der vier Betriebe hatten einen (klein-)städtischen Standort, eines befand sich in peripherer Lage. 

Das verfügbare Breitband stellte in keinem Fall ein Problem dar. Die im (klein-)städtischen Bereich 

angesiedelten Betriebe profitierten von der vorhandenen Breitbandversorgung, das ländliche Unter-

nehmen hatte sich mit eigenen Mitteln die erforderliche Breitbandanbindung geschaffen und beklag-

te dies nicht. Das zeigt, dass unter bestimmten Bedingungen auf modernem, digitalem Standard ar-

beitende Betriebe offenbar auch in jenen Regionen erfolgreich agieren können, die mit schnellem 

Internet noch unterversorgt sind. Allerdings dürfte dies die Ausnahme sein, denn es handelt sich um 

einen kontinuierlich gewachsenen, prosperierenden mittelständischen Betrieb der Holzverarbeitung, 

der auch international erfolgreich ist. Andere kleinere Betriebe – eher der Normalfall in der ländli-

chen Wirtschaft – hätten diese Investition eher nicht aufbringen können. 

Die Erhebungsergebnisse verdeutlichen, dass die Digitalisierung bereits zu grundlegenden Verände-

rungen in den Betrieben geführt hat und auch weiterhin führen wird. Deren Gestaltung ist mit zahl-

reichen Herausforderungen verbunden, die ein strategisch und konzeptionell gestütztes Handeln 

erfordern. Vor allem ziehen die Veränderungsprozesse einen erhöhten Qualifizierungsbedarf auf 

allen Ebenen nach sich. Mit dem Erhalt bzw. der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bleibt die Siche-

rung des Fachkräftebedarfs aktuell. Auffallend ist, dass die betrieblichen Expert/-innen selbst in die-

sem Kontext die Ausbildung bzw. Gewinnung weiblicher Beschäftigter nicht explizit als Chance oder 

gar dringliche Aufgabe sehen, wenngleich wiederholt betont wurde, dass Frauen auch in der Produk-

tion durchaus willkommen seien. Offenbar rücken Frauen als potenzielle Mitarbeiterinnen in män-

nertypischen Bereichen auch in ostdeutschen Regionen erst dann in den Fokus, wenn der „Leidens-

druck“ durch Mangel entsprechend groß ist. Noch wird lediglich darauf verwiesen, dass Frauen die 

klar vorhandenen Chancen nur ergreifen müssten. Dass dieses Ergreifen an vielfältige Voraussetzun-

gen unternehmenskultureller und -struktureller Art geknüpft ist, wurde von den Expert/-innen aller-

dings kaum reflektiert. 

7.4 Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Erwerbstätigkeit von Frauen 

Eingangs sei angemerkt, dass die grundlegenden Ergebnisse und Erkenntnisse zu der Frage, welche 

Chancen und Risiken sich im Zuge der Digitalisierung für die Erwerbstätigkeit von Frauen ergeben, 

aus der Perspektive der Brandenburger Region ernüchternd sind. Das ist umso bedauerlicher, als die 

Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern bzw. Familie in der Region nach Einschätzung einer regiona-

len Expertin unverändert selbstverständlich ist. Aus Sicht der kulturellen Faktoren – wie dem Ver-

ständnis der Geschlechterrollen im Erwerbsleben – sind die Voraussetzungen für die Nutzung der 

Chancen des digitalen Wandels für beide Geschlechter vergleichsweise günstig. Aber das Angebot 

von anspruchsvollen und interessanten Arbeitsplätzen für Frauen insbesondere im Verarbeitenden 

Gewerbe – und hier speziell in der Fertigung – ist ausbaufähig und -bedürftig. 
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Nachfolgend soll konkreter dargestellt werden, wie die interviewten Expert/-innen Chancen und 

Möglichkeiten sehen, die sich für Frauen im ländlichen Raum durch die Digitalisierung auftun. Sofern 

die Interviewten Bedingungen sahen, an die das Wahrnehmen der Chancen durch Frauen geknüpft 

ist, wird das ebenfalls herausgearbeitet. 

7.4.1 Geschlechterspezifische Rollenbilder aus Expert/-innensicht 

In allen Expert/-inneninterviews blieb kein Zweifel daran, dass Frauen in der Region unverändert mit 

großer Selbstverständlichkeit erwerbstätig sind und ihre Erwerbsneigung hoch ist. Zugleich wurde 

deutlich, dass es in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes eine Geschlechtersegregation 

gibt: Kaufmännische Tätigkeiten werden von Frauen dominiert, gewerblich-technische Bereiche in-

nerhalb der Firmen sind weiterhin eindeutig von Männern besetzt. Das wiederum ist mit den auch in 

ostdeutschen Regionen fortwirkenden geschlechterspezifischen Rollenbildern sowohl im Erwerbsle-

ben als auch in der Familie verknüpft. 

Teilweise scheint es hier auch eine Retraditionalisierung zu geben. Und das in mehrfacher Hinsicht: 

Zum einen wurde darauf verwiesen, dass es in der DDR gang und gäbe war, dass Frauen Fertigungs- 

bzw. technische Berufe erlernt haben. Viele dieser Frauen seien in diesem Bereich aber schon lange 

nicht mehr tätig. Zum anderen, so schätzte eine regionale Expertin, die sich im ländlichen Raum 

(auch) um die Belange von Frauen kümmert ein, dass v. a. jüngere Frauen eine „Rolle rückwärts“ 

vollzogen hätten, indem sie den Mann wieder zunehmend als Versorger und Ernährer betrachten. 

Dafür sah sie verschiedene Gründe: 

„Das Frauenbild der DDR konnten diese jüngeren Frauen oft nicht mehr verinnerlichen ... 
Aber es ist auch eine Verweigerungshaltung bei solchen Frauen zu spüren. Sie flüchten 
aus ungeliebter Erwerbsarbeit in die Rolle als Frau und Mutter ... Und sie sind sich einfach 
nicht im Klaren darüber, dass sie mit Teilzeit und Mini-Jobs in die Armutsfalle geraten.“  

Auch andere Einschätzungen zeigen, dass Teilzeit vielfach Ausdruck eines tradierten Rollenverständ-

nisses ist, da Frauen sich weiterhin wesentlich stärker mit ihren Verpflichtungen als Mutter und 

Hausfrau identifizieren (DGB-Bundesvorstand 2017b).  

7.4.2 Sichten zu Chancen und Risiken der Digitalisierung für Frauen 

Keine der befragten Expert/-innengruppen hatte die Geschlechterfrage von sich aus im Blick. In Be-

zug auf die Gestaltung des Digitalisierungsprozesses aus der Geschlechter- bzw. Gleichstellungsper-

spektive erwiesen sich die betreffenden Verantwortlichen als nicht sensibilisiert. Erst auf dezidierte 

Nachfrage gab es Reaktionen, die allerdings offenbarten, dass bisher keine Beschäftigung oder aktive 

Auseinandersetzung mit der Thematik stattgefunden hat. Teilweise fühlten sich die Expert/-innen 

überfragt.  

So formulierte ein Branchenexperte:  

„Die Digitalisierung wird nicht unter dem Aspekt ‚Frauen und Männer‘ diskutiert, sondern 
unter dem Aspekt Breitband oder nicht.“ 
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Im Vergleich zu den regionalen und Branchen-Expert/-innen waren die Betriebsvertreter/-innen des 

Verarbeitenden Gewerbes in dieser Hinsicht etwas aufgeschlossener. Grundsätzlich betonten sie, 

dass die Digitalisierung als globaler Megatrend beide Geschlechter tangiere. Geschlechterspezifische 

Unterscheidungen bezüglich der Chancen und Risiken der Digitalisierung wurden von regionalen und 

Branchenexpert/-innen zunächst nicht artikuliert, auf Nachfrage aber durchaus, wie die nachfolgen-

den Ausführungen zeigen.  

Chancen durch digitalen Wandel für Frauen durch Erleichterung der Arbeit 

Die Digitalisierung erleichtert die Erwerbsarbeit, indem körperlich belastende Tätigkeiten reduziert 

werden oder ganz verschwinden. Nicht wenige Tätigkeiten im Verarbeitenden Gewerbe können 

durch diese körperlichen Erleichterungen nach Einschätzung der Expert/-innen für Frauen künftig 

attraktiv(er) werden. So schätzte ein betrieblicher Experte (Verpackungsindustrie) ein: 

„Unsere Branche ist traditionell ein Zweig mit körperlich schwerer Arbeit. Diese Tradition 
wirkt nach, obwohl sich durch die Automatisierung hier schon viel verändert hat. Wir ha-
ben auch bereits zwei Mädchen im gewerblich-technischen Bereich ausgebildet. Beide 
sind aber nicht in der Papierindustrie geblieben. Wir würden künftig gern Mädchen in der 
Produktion ausbilden. Aber bei uns gibt es dort fast nur Männer. Die Mädchen nehmen 
dann Abstand ... Auch künftig wird es im Betrieb wohl kaum mehr Frauen geben.“ 

Dass es aber trotz der Männerdominanz grundsätzlich möglich ist, Frauen an verantwortlicher Stelle 

einzusetzen, zeigt die Tatsache, dass mit der Produktionsleitung im gleichen Betrieb erstmalig eine 

junge Frau betraut wurde. Sie bekleidet damit nach der Werksleitung die wichtigste Position im Be-

trieb. Sie sei nach dem Studium zunächst mit Aufgaben des Qualitätsmanagements betraut gewesen, 

habe aber nach relativ kurzer Zeit die Produktionsleitung übernehmen können. Unter ihrer Leitung 

seien 70 Männer tätig und das funktioniere gut. Überhaupt – so die Einschätzung des Geschäftsfüh-

rers – treffe er Personalentscheidungen nach der Kompetenz und nicht nach dem Geschlecht der 

Person. 

Auch einer der Geschäftsführer in der Holzindustrie, in dessen Unternehmen mit 180 Mitarbeitenden 

sechs Frauen im Bürobereich tätig sind, verwies auf Chancen für Frauen durch die Digitalisierung in 

der Produktion: 

„Mit den modernen Anlagen ist heute kaum noch körperlicher Krafteinsatz nötig. Von der 
Anlieferung der Baumstämme bis hin zum Verladen der Bretter an die Holzhändler geht 
heute alles automatisch. Hier nimmt keiner mehr ein Stück Holz in die Hand ... Auch Rad-
lader oder andere Fahrzeuge sind heute so gefedert, dass sie erschütterungsarm bedient 
werden können und für Frauen geeignet sind.“ 

Die technische Entwicklung könnte die Holzverarbeitung im unmittelbaren Produktionsbereich auch 

für Frauen interessanter machen. Die Firma würde auch gern Frauen in der Produktion oder als Aus-

zubildende einstellen, wenn es denn entsprechende Bewerbungen gäbe. Angebote an Fach- und 

Nachwuchskräften habe der Betrieb derzeit noch genügend, wenngleich die Auswahlmöglichkeiten 

geringer würden. 
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Das heißt, Frauen als potenzielle Fachkräfte rücken erst dann stärker in den Blick, wenn die Fachkräf-

tesituation angespannt bzw. kompliziert ist. Dennoch sehen Verantwortliche in männerdominierten 

Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes keine Veranlassung dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedin-

gungen insgesamt für Frauen attraktiv(er) werden. 

Die Personalverantwortliche eines Zulieferers für die Automobilindustrie betonte ebenfalls die inzwi-

schen guten Arbeitsbedingungen in der automatisierten Produktion für weibliche Beschäftigte und 

stellte zugleich fest, dass das Interesse seitens der Frauen fehle. 

„Unser Betrieb hätte gern mehr Frauen, auch mehr weibliche Azubis. Aber Mädchen oder 
Frauen interessieren sich kaum für technische Berufe. Deshalb spiegelt die betriebliche 
Beschäftigtenstruktur das traditionelle Berufswahlverhalten der Frauen wider. Es haben 
sich aber Frauen auch schon für die Produktion beworben. Es scheiterte aber immer am 
Drei-Schicht-System und an den Familienpflichten.“ 

Betriebliche Verantwortliche können neue Chancen für den Einsatz von Frauen in der Fertigung im 

Allgemeinen gut benennen. Die Ursachen, warum diese Chancen seitens der Frauen bisher so gut wie 

nicht wahrgenommen werden, liegen aus der Sicht dieser Expert/-innen jedoch bei den Frauen 

selbst, und zwar an 

 ihrem mangelnden Interesse für technische Berufe, 

 ihrer traditionellen Berufswahl, 

 ihren Vereinbarkeitsproblemen. 

Das zentrale Problem tritt an dieser Stelle deutlich zu Tage: Die unternehmenskulturellen und ar-

beitsstrukturellen Hemmnisse werden ebenso wenig thematisiert wie die gesellschaftlichen. 

Chancen bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

Es ist eines der am häufigsten vorgetragenen Argumente, um den besseren Zugang für Frauen zu 

atrraktiver(er) Erwerbsarbeit zu begründen: Mit dem digitalen Wandel ließen sich Beruf und Familie 

für Frauen besser vereinbaren. Zudem würden typisch weibliche Tätigkeiten aufgewertet und könn-

ten im Homeoffice erledigt werden. So stellte ein Branchenexperte fest: 

„Durch die Digitalisierung werden Arbeitsplätze im Bürobereich aufgewertet. Es sind an-
spruchsvollere Aufgaben zu erledigen und Frauen können von zu Haus aus arbeiten.“ 

In dieser Aussage werden die größeren Erwerbschancen für Frauen gleich zweifach „frauenspezi-

fisch“ begründet: Büroarbeiten, die infolge des digitalen Wandels anspruchsvoller geworden seien, 

werden Frauen in traditioneller Weise zugeordnet. Hinzu kommt das allgegenwärtige Argument der 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Homeoffice. 

Ein anderer Branchenexperte im Metallbereich argumentierte ähnlich, verwies jedoch zugleich da-

rauf, dass sich die Vorzüge nicht voraussetzungslos ergeben würden. Denn die Zuständigkeit der Frau 

für die Fürsorgearbeit verändere sich durch die Digitalisierung nicht. Hier müsste grundsätzlicher – 

quasi gesamtgesellschaftlich – angesetzt werden. 
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„Frauen können eventuell durch Digitalisierung verstärkt von zu Hause arbeiten ... Aber 
insgesamt muss die Rolle der Frau anders bewertet oder neu definiert werden.“ 

Dieses Zitat fasst zusammen, was sich bei den Untersuchungen insgesamt als eine der zentralen Er-

kenntnisse herausschält: Sofern die Vorzüge und Möglichkeiten der Digitalisierung für mehr und an-

spruchsvollere Beschäftigung von Frauen genutzt werden sollen, darf nicht auf den „alten“ ge-

schlechterspezifischen Selbstverständlichkeiten (Normen) aufgesetzt werden. 

Chance zu mehr Selbstständigkeit von Frauen 

Die Digitalisierung wurde in den Landkreisen Barnim und Uckermark durchaus als gute Basis für eine 

verstärkte Selbstständigkeit von Frauen gesehen, aber eher selten als solche angesprochen. Eine 

Branchenexpertin verwies explizit auf Möglichkeiten im Handel: 

„Es gibt junge und gut qualifizierte Frauen, die mit pfiffigen Ideen im Handel tätig sind. 
Aber als Gründerinnen stehen sie hier nicht gerade Schlange.“ 

Die betreffende Expertin benannte zugleich die Bedingungen, an die eine Selbstständigkeit von Frau-

en aus ihrer Sicht gebunden ist: 

„Wer fachlich kompetent, kommunikativ und medial versiert ist, der hat auch im Handel 
Chancen. Aber er muss flexibel bei den Öffnungszeiten sein. Wichtig sind auch die Wohn-
situation und die Arbeitsorganisation ... Das ist natürlich mit Mann und Kind nicht ein-
fach.“ 

Eine weitere regionale Expertin hob hervor, dass gerade eine Selbstständigkeit, die nicht nur einer 

Teilzeit- oder Minijobtätigkeit entspricht, eine ausreichende Kinderbetreuung ebenso voraussetzt wie 

erreichbare Schuleinrichtungen. 

„Für Existenzgründerinnen ist es schwierig, ihre Firmen zu führen, da sie als Selbstständige 
ihr Kind oder ihre Kinder teilweise nur für vier Stunden in die Kita bringen können ... Da 
gerade die Uckermark deutlich ländlicher ist als andere Landkreise, ist es hier auch 
schwieriger, Kinder in Kita und Schule zu bringen und dort zu betreuen.“ 

Diese regionale Expertin schlug zugleich die Brücke zur verstärkten Ausstattung von Frauen mit digi-

talen Kompetenzen und sah hier deutliche Schwachstellen im Angebot. Das gelte zwar nicht nur für 

Frauen, die sich selbstständig machen wollen, aber für diese erst recht. Im Gegenteil würden manche 

Angebote, die an Projekte gebunden sind, nach deren Abschluss verschwinden. 

„Es gab – und gibt auch noch – Stützpunkte, an denen Frauen IT-Wissen erwerben konn-
ten. Das funktionierte jedoch nur im Rahmen von Projekten. Sobald diese Projekte auslie-
fen oder auslaufen, fehlt die Fortbildung in modernen Medien für Frauen im ländlichen 
Raum.“ 

So gut wie gar nicht im Blick hatten die befragten Expert/-innen weibliche Gründungsvorhaben im 

gewerblich-technischen Bereich. Sie scheint es auch kaum zu geben – auch weil sie offenbar noch 

komplizierter sind als in anderen Branchen der Wirtschaft. In den Bereichen wie Fertigung und Kon-

struktion sind Frauen bis heute wenig vertreten. Das zieht nach sich, dass sie kaum in den Genuss des 

Erwerbs einschlägiger IT-Expertise gelangen, auf deren Basis sie eine Geschäftsidee für eine Aus-
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gründung entwickeln könnten. Eine Gründung im industriellen Bereich ist ohnehin in der Regel ver-

gleichsweise kostenintensiv und widerspricht typisch weiblichen Gründungs„mustern“. 

Aus Sicht der Autorinnen verhindert die Unterrepräsentanz von Frauen in diesen eher technischen 

Bereichen auch den Weg in moderne, technikzentrierte Ausgründungen bzw. Start-ups – zumindest 

werden derartige Gründungen dadurch stark beschränkt.  

Risiken der Digitalisierung – nicht nur für Frauen 

Ausgehend vom bisher Gesagten wird bereits deutlich, dass sich für Beschäftigte weder Chancen 

noch Risiken kausal aus der Digitalisierung ergeben, sondern diese immer in den Kontext, in dem sich 

der digitale Wandel vollzieht, gestellt werden müssen. Allerdings sind bestimmte Kontexte auch mit 

Risiken verbunden. So meinte ein Branchenexperte im Landkreis Barnim, die negativen Wirkungen 

der Digitalisierung würden wahrscheinlich Frauen am härtesten treffen und begründete das folgen-

dermaßen: 

„Denn Frauen haben unverändert das Problem der Vereinbarkeit zu bewältigen. Frauen 
bekommen auf Arbeit nicht selten Minuspunkte wegen der Familie.“ 

Diese Aussage spiegelt die noch überwiegende gesellschaftliche Realität wider – trotz aller diesbe-

züglichen Veränderungen.  

Hinzu kommt, dass mit der Digitalisierung durchaus auch die Anforderungen an die Erreichbarkeit 

und Verfügbarkeit von Frauen (und Männern) steigen, was der Vereinbarkeit letztlich wieder entge-

genstehen könnte. Das bereits angeführte Zitat einer betrieblichen Expertin, dass Frauen der Zugang 

zur modernen, IT-gestützten Fertigung wegen des Schichtregimes de facto erschwert wird, weist in 

dieselbe Richtung. 

Zu den Risiken des digitalen Wandels für Frauen zählt aus der Sicht v. a. von Branchenexpert/-innen 

auch, dass sie verstärkt in Teilzeit tätig werden könnten – auch in Ostdeutschland, wo der Anteil Voll-

zeit arbeitender Frauen noch vergleichsweise hoch sei. Allerdings gibt es in Ostdeutschland auch 

einen Anteil in Teilzeit beschäftigter Frauen, die dies „ungewollt“ sind. Zudem zeigt die starke Veror-

tung von Frauen in Teilzeittätigkeiten im betrieblichen Kontext oft eine direkte Diskriminierungs-

komponente (DGB-Bundesvorstand 2017b: 56ff.): In Teilzeit Beschäftigte gelten häufig als weniger 

leistungsbereit. Auch sind sie nicht selten von Anreiz- und Bonussystemen ausgeschlossen und wer-

den bei Weiterbildungen und Karriereplanungen eher „übersehen“ (ebd.; Bellmann et al. 2017). 

Auch die spärlichen Antworten der betrieblichen Expert/-innen auf die Frage, wie sich eventuelle 

Chancen für Frauen realisieren lassen könnten, zeigen noch keine „Trendwende“. Implizit wurde 

unterstellt, dass sich bestehende Chancen für Frauen durch deren individuelles „Wahrnehmen“ er-

geben. Folglich fehlten auch Überlegungen dazu, wie Frauen dafür sensibilisiert und motiviert wer-

den könnten und worin die Verantwortung der Betriebe selbst oder anderer Akteur/-innen bestehen 

sollte. 
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7.4.3 Chancen für Frauen im Verarbeitenden Gewerbe und Handlungsbedarf 

Wie im Verarbeitenden Gewerbe des Landkreises Barnim waren auch die Belegschaften in den unter-

suchten Unternehmen – mit einem Frauenanteil von i. d. R. unter 10 % – männlich geprägt. Das spie-

gelte sich auch in den Einschätzungen der betrieblichen Expert/-innen. 

Sie benennen sehr wohl Chancen, die sich für Frauen durch den digitalen Wandel in ihrer jeweiligen 

Branche ergeben, formulieren aber keinen diesbezüglichen Handlungsbedarf oder gar Handlungs-

druck. Die entsprechenden Einschätzungen werden nachfolgend gebündelt und kommentiert: 

Erstens hoben alle befragten Vertreter/-innen der Unternehmen hervor, dass sie nicht nur offen sei-

en für mehr Frauen – auch und gerade in der Produktion –, sondern sich dies auch wünschten. In den 

Betrieben seien diesbezüglich praktische Erfahrungen gesammelt worden, sowohl im Bereich der 

beruflichen Erstausbildung als auch der Beschäftigung. In der Regel hätten aber die Frauen nach ge-

wisser Zeit selbst aufgegeben. Nach übereinstimmender Einschätzung der Betriebe sei es sehr 

schwer, Frauen in die Fertigung zu integrieren, denn diese seien noch immer kaum oder gar nicht für 

technische Berufe zu interessieren.  

Zweitens: Andere Gründe für die geringe Motivation von Frauen, in bis dato männertypische Berufe 

einzusteigen, wie die „Einsamkeit“ von (einzelnen) Frauen in stark männlich dominierten Arbeitsbe-

reichen, wurden von betrieblichen Verantwortlichen eher nicht genannt, aber auf Nachfrage für 

möglich gehalten. Unternehmenskulturelle Aspekte waren noch weniger ein Thema. Insgesamt 

überwog die Meinung: Frauen sehen und ergreifen ihre Chancen im Verarbeitenden Gewerbe nicht. 

Das verdeutlicht, dass das betriebliche Bedingungsgefüge für weibliche Erwerbstätigkeit in diesen 

Bereichen kaum im Blick ist. Indirekt wird ein Mehr an Chancengerechtigkeit durch Digitalisierung 

primär als individuelle Aufgabe bzw. Herausforderung für die Frauen selbst verstanden. Der Blick 

betrieblicher Entscheider/-innen ist zwar global auf Chancen, die sich für Frauen aus digitalen Ent-

wicklungstrends ergeben, gerichtet, aber wenig auf die damit verbundenen Gestaltungserfordernisse 

auf betrieblicher Ebene. Das Verständnis des komplexen und widersprüchlichen Wirkens von Moder-

nisierungstrends auf das Bedingungsgefüge von Chancengerechtigkeit auf Unternehmensebene ist 

jedoch eine wichtige Voraussetzung dafür, betriebliche Handlungskonzepte zur Stärkung der Chan-

cen und zur Begrenzung der Gegenkräfte zu entwickeln. Um dies zu erkennen und umzusetzen, be-

nötigen viele Betriebe Unterstützung. 

Drittens basiert das Interesse der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, verstärkt Frauen in der 

Fertigung einzusetzen bzw. in den betreffenden Berufen auszubilden, nicht gezielt auf den Verände-

rungen infolge der Digitalisierung. Immer wieder wurde deutlich, dass Frauen höchstens im Kontext 

der Fachkräftesicherung zunehmend in den Fokus betrieblichen Interesses rücken. Hier ergibt sich 

jedoch ein Widerspruch: Frauen werden zwar als Fachkräftereserve betrachtet, aber zugleich artiku-

liert, dass der Mangel noch nicht erzwinge, dieses Reservoir zu erschließen.  
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7.4.4 Die Rolle des Umfeldes im ländlichen Raum für das Bleiben von Frauen 

Die Rolle des regionalen Umfeldes wurde – auch und gerade im Kontext der Digitalisierung – vor al-

lem von weiblichen regionalen Expertinnen in zwei Richtungen angesprochen: zum einen aus struk-

tureller Perspektive, zum anderen aber auch aus der (kulturellen) Sicht realisierbarer Lebensmodelle. 

So hob eine regionale Expertin hervor: 

„Man muss Fachkräfte durch ein passendes Umfeld anziehen. Das gilt auch für weibliche 
Fachkräfte ... Das sollte auch ermöglicht werden, damit auch jüngere Leute aufs Land zie-
hen und von hier aus arbeiten.“ 

Gegenwärtig aber konstatiert eine weitere regionale Expertin eher einen gegenläufigen Trend, der 

die Beschäftigung von Frauen vielmehr einschränkt: 

„Das Hauptproblem gerade für Frauen ist, dass der Nahverkehr immer ‚dünner‘ wird und 
Frauen zunehmend auf PKW angewiesen sind. Hinzu kommt die Unterversorgung mit Kita- 
und Hortplätzen. Selbst in kleinen Städten gibt es für beide Einrichtungen lange Wartelis-
ten.“  

Insofern ist der Verweis eines Branchenexperten im Metallbereich wenig lösungsorientiert, wenn er 

den vermeintlichen Ausweg auf individueller Ebene sieht: 

„Wenn die Gesellschaft patriarchalisch organisiert ist, muss ich das Vereinbarkeitsproblem 
auch und vor allem in der Familie regeln. Es wird dann auch Verlierer geben. Aber ich 
kann ja umziehen, den Job wechseln oder mich auch artikulieren, mich auflehnen.“ 

Zweifellos sollten Frauen die ungleiche Arbeitsteilung in der Familie nicht hinnehmen. Das aber ist 

kein Beitrag zur Lösung des strukturellen Problems einer zeitlich nicht passenden und/oder aufwän-

dig erreichbaren öffentlichen Kinderbetreuung – was viel zu oft dazu führt, dass Familien abwandern.  

So schätzte eine regionale Expertin ein, dass auch und gerade junge Frauen nicht nur nach passenden 

Ausbildungs- und Arbeitsstellen suchen, sondern auch nach Möglichkeiten, um ihre Vorstellungen 

vom Leben umsetzen zu können. Auch das Institut BBSR stellt zu geschlechtertypischen (Ab-) 

Wanderungen fest, dass es heute eine deutlich größere Vielfalt an Lebensentwürfen bei Frauen gebe, 

auf die es auch in den ländlichen Regionen zu reagieren gelte (BBSR-Analyse 2013). Diese erwüchsen 

aus den Vorstellungen der Moderne über ein gutes Leben. „Die höher Qualifizierten, also die jungen 

Frauen, gehen nämlich zuerst, was sich mit dem Schlagwort Braindrain (Talentschwund) schön auf 

den Punkt bringen lässt. Aufgrund ihrer höheren und besseren Schulabschlüsse erwarten sie, in den 

größeren Städten vielfältigere Optionen für ihre Berufsausbildung und zukünftige berufliche Perspek-

tive vorzufinden. Aber auch die Infrastrukturausstattung, das Wohnumfeld, die „Enge des Dorfle-

bens“ bzw. eine Vorliebe für moderne Lebensstile spielen als Abwanderungsmotive eine Rolle.“  

Die Digitalisierung bietet gute Voraussetzungen, anders zu leben und zu arbeiten. Die größere Flexibi-

lität ermöglicht auch in ländlichen Räumen neue Wege zu gehen. Das Thema Bleiben, Gehen und 

Wiederkommen könnte neu aufgegriffen und nach innovativen Wegen gesucht werden, um die Zu-

kunft des ländlichen Raumes zu sichern. 

http://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/entwicklungspolitik/von-brain-drain-zu-brain-circulation.html
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7.4.5 Digitalisierung als Gegenstand öffentlicher Förderung 

In der betrachteten Untersuchungsregion war seitens der befragten Akteur/-innen eine starke Kon-

zentration auf den Ausbau des Breitbandnetzes festzustellen. Hierfür werden seit Jahren Förderan-

gebote des Bundes und des Landes genutzt. Seit Kurzem stellt auch der Landkreis eigene Mittel zur 

Verfügung. Hauptsächlich jedoch werben das Land und einschlägige Branchenorganisationen wie die 

IHK auf ihren Websites für Förderprogramme des Bundes wie „go-digital“ des BMWi (IHK Cottbus: 

Förderprogramme) und „Land.Digital“ des BMEL (Bundesprogramm Ländliche Entwicklung). Seit Mit-

te 2017 werden neue Fördermöglichkeiten des Landes Brandenburg wie z. B. der „Brandenburgische 

Innovationsgutschein (BIG)“ vorgestellt.  

Diese eher finanztechnische Förderung einschließlich der einschlägigen Beratung wird jedoch bisher 

nicht von Projekten wie beispielsweise „digitale Dörfer“, flankiert, wie es sie inzwischen in anderen 

Bundesländern (z. B. Rheinpfalz) gibt.  

Wie vorn geschildert, spielt die Digitalisierung in der Regionalplanung bisher kaum eine Rolle. Auch 

bei den Aktivitäten der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim e. V. lässt sich beispielsweise kein Bezug 

zur Digitalisierung erkennen: Von den 2017 bewilligten 25 Projekten zeichnet sich keines durch einen 

direkten Bezug zur Digitalisierung aus. 2016 wurden 38 Projekte bewilligt, worunter lediglich das 

Vorhaben „Digitales Regionalmarketing für die Barnimer Feldmark“ am digitalen Wandel anknüpfte – 

allerdings ohne jeglichen Genderbezug. 

In der Untersuchungsregion waren weder sogenannte Leuchtturmprojekte vorzufinden, die vorbild-

lich hätten zeigen können, dass und wie Frauen am Digitalisierungsprozess partizipieren, noch waren 

(nach Einschätzung der Befragten sowie nach eigenen Desktop-Recherchen) spezifische Initiativen 

oder Förderprojekte für Frauen im Kontext der Digitalisierung verfügbar. Mit anderen Worten: Frau-

en und Digitalisierung sind in der Untersuchungsregion bisher kein Fördertatbestand. Diese Sachlage 

verwundert nicht, denn die Digitalisierung wird auf Ebene der Regional- und Branchenexpert/-innen 

im Wesentlichen im Rahmen des Breitbandausbaus und somit – wie vielfach betont – völlig „ge-

schlechterneutral“ betrachtet. Frauen als eigenständige Zielgruppe arbeitsmarkt- oder wirtschaftspo-

litischen Handelns sind nicht im Blick.  

Um dies zu verändern, könnte öffentliche Förderung Impulse setzen und auch Frauen eine verbesser-

te Teilhabe am Digitalisierungsprozess zu ermöglichen. 

7.4.6 Fazit 

Es werden die bereits im wissenschaftlichen wie politisch geführten Diskurs deutlich gewordenen 

Einschätzungen bestätigt: Frauen und Digitalisierung bilden auch in der regionalen und betrieblichen 

Praxis der Untersuchungsregion gewissermaßen einen „blind spot“. Ursache dessen ist die noch 

deutlich stärker als in der wissenschaftlichen Debatte vorzufindende „geschlechterneutrale“ Betrach-

tung des digitalen Wandels. Die Sicht der betrieblichen Expert/-innen fokussiert die potenziellen (!) 

Chancen für Frauen. 
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Grundsätzlich sind die Betriebe daran interessiert, mehr Frauen zu beschäftigen. Gegenwärtig wird 

dieses Interesse aber eher aus der Perspektive der Fachkräftesicherung geführt, kaum oder gar nicht 

unter dem Aspekt der Chancengleichheit. Trotz ihres Interesses an mehr Frauen in der Produktion 

sehen sich die überwiegend männlichen betrieblichen Entscheider/-innen nicht in der Pflicht, dafür 

geeignete Veränderungen kultureller oder struktureller Art auf den Weg zu bringen. 

Die Betriebe betonten ein begrenztes Interesse von Frauen an Fertigungsberufen und entsprechen-

den Tätigkeiten. Die Unternehmen präsentieren sich zwar auf Bildungsmessen in den nahegelegenen 

(Klein-)Städten, aber ohne eine gezielte Ansprache von Frauen oder ein spezielles Bildungsmarketing. 

Eine diesbezüglich bessere Zusammenarbeit mit regionalen und Branchenverantwortlichen könnte 

die genderspezifische Wirkung des (Aus-)Bildungsmarketings verstärken. Auch betriebliche Rahmen-

bedingungen sind so weiterzuentwickeln, dass sie für Frauen attraktiver werden. Also auch aus der 

Geschlechterperspektive besteht das dringende Erfordernis, den Digitalisierungsprozess auf betrieb-

licher Ebene zu gestalten. Das umfasst aus Sicht der Autorinnen: 

 Praktizieren von Arbeitszeitmodellen und -bedingungen, die für Mütter und Väter insgesamt 

attraktiv und lebbar sind; 

 Schaffen von Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer vor allem auch unter Vereinbar-

keitsgesichtspunkten, die nicht in Benachteiligungen münden. Das bedeutet besonders für 

Frauen – auch wenn sie in Teilzeit beschäftigt sind – eine gleiche Bezahlung zu gewähren und 

keine Barrieren in Bezug auf berufliche Weiterbildung oder Aufstiegschancen zuzulassen; 

 Durchsetzen eines Verständnisses von Vereinbarkeit, welches ausreichende Ruhe- und Erho-

lungszeiten für die Beschäftigten erlaubt und auch konsequent einhält. Sowohl eine Teil- als 

auch eine Vollzeitbeschäftigung darf nicht mit der unterschwelligen Erwartung verbunden 

sein, den Feierabend und die Freizeit mit beruflichen Aufgaben zu verbinden (z. B. Bearbei-

ten von E-Mails); 

 Das heißt auch Homeoffice-Möglichkeiten nicht hauptsächlich als neue Erwerbsform für 

Frauen infolge des digitalen Wandels zu propagieren, sondern als Chance für Männer und 

Frauen, die Erwerbsarbeit zeitlich und räumlich flexibel zu gestalten und gut mit Familie und 

Freizeit zu verknüpfen. 

 Das wiederum erfordert eine Unternehmenskultur, welche Frauen selbstverständlich als 

gleichberechtigte und -wertige Beschäftigte akzeptiert und nicht als „Exoten“ betrachtet 

(„Frau allein unter Männern“). Das schließt von betrieblicher Seite ein, aktiv und massiv ge-

gen offene und verdeckte Diskriminierungen vorzugehen. 
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8 Ergebnisse der Online-Befragung von Frauen im ländlichen Raum 

Um die Sichtweise von Frauen auf dem Lande zur Nutzung digitaler Technik und deren Einfluss auf ihr 

Arbeitsleben zu erfassen, wurde im Rahmen des Projektes Mitte März 2017 eine Online-Erhebung 

gestartet. Damit kamen, neben den weiblichen Expertinnen aus der qualitativen Befragung (regionale 

und Branchenvertreterinnen, Unternehmerinnen oder Best-Practice-Beispiele), erwerbstätige Frauen 

(als Arbeitnehmerinnen und Selbstständige) in größerem Umfang zu Wort. Ziel der Online-Erhebung 

war zugleich, ergänzende Einsichten zu den Ergebnissen der qualitativen Untersuchung zu gewinnen. 

8.1 Zur Anlage der Online-Befragung 

Bis Mitte Mai 2017, also innerhalb eines Zeitfensters von zwei Monaten, wurden erwerbstätige Frau-

en im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt, die in ländlichen Regionen leben. Damit fokussierte 

die Erhebung auf Frauen im erwerbsfähigen Alter. 

Das Instrument der Online-Erhebung wurde gewählt, um trotz begrenzter finanzieller Ressourcen für 

die Durchführung der Studie eine möglichst große Zahl von Frauen zu erreichen. Diese basiert auf 

einer Zufallsstichprobe7, einem gängigen Verfahren der empirischen Sozialforschung, das – wenn-

gleich keine repräsentativen – dennoch aussagekräftige Erkenntnisse liefern kann. Durch die Anlage 

als Online-Erhebung war allerdings von vornherein von einer Positiv-Auswahl der zu Befragenden 

auszugehen, denn beteiligen konnten sich nur jene Frauen, die Zugang zum Internet hatten.  

Die Bekanntmachung der Online-Befragung erfolgte über verschiedene Institutionen und deren je-

weilige Newsletter. Unterstützt wurde das Projektteam insbesondere durch den Deutschen Land-

Frauenverband (dlv) als strategischen Partner des Projektes. Darüber hinaus warben folgende Institu-

tionen über ihre E-Mail-Verteiler für eine Beteiligung ihrer Empfängerinnen: 

- Geschäftsstelle der BAG kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, Berlin  

- ver.di Bundesvorstand, Frauen- und Gleichstellungspolitik, Berlin 

- DGB-Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik, Berlin 

- Deutscher Frauenrat, Berlin 

- Regionale LandFrauenverbände in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern 

- Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern 

- Gleichstellungsbeauftragte der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Cochem-Zell 

- UdW GmbH - Gesellschaft für Dienstleistung, Unternehmensberatung der Wirtschaft  

- Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

- Tourismusinformationen im Landkreis Cochem-Zell 

- DEHOGA Rheinland-Pfalz 

- Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) 

                                                           
7  Bei der Online-Erhebung wird seitens der Befrager/-innen der Versuch unternommen, sich einer Zufallsstichprobe wie 

folgt anzunähern: einerseits mittels einer genauen Definition und gezielten Ansprache der Zielgruppe (als passive Auswahl 
bezeichnet) und zweitens mit Hilfe einer sog. aktiven Auswahl der Proband/-innen unter Nutzung eines speziell gewählten 
Verteilers, über den die Proband/-innen erreicht werden sollen. Wer sich an Onlinebefragungen beteiligt, ist im Sinne einer 
Stichprobe im oben definierten Sinne nicht kontrollierbar. Die Beteiligung an einer Umfrage liegt ausschließlich im Ermes-
sen der jeweiligen Person. Dies wird auch als Selbstselektion bezeichnet und ist als eine Form der Stichprobenziehung zu 
betrachten – dieses Verfahren wird als willkürliche Stichprobenziehung bezeichnet. 
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- IHK Neubrandenburg 

- Unternehmensberatung der Wirtschaft mbH, Greifswald 

- Landkreis Vorpommern-Rügen. 

Die Befragung richtete sich sowohl an abhängig beschäftigte als auch an selbstständig tätige Frauen 

in der o. g. Altersspanne. Das Erhebungsinstrument war daher so angelegt, dass die sich an der Be-

fragung beteiligenden Frauen nach Beantwortung der Fragen zu ihrem Erwerbsstatus entsprechend 

weitergeleitet wurden und somit nur um Beantwortung der sie jeweils betreffenden Fragen gebeten 

wurden. 

In die nachstehende Auswertung wurden jene Fragebögen einbezogen, die von den Frauen bis zur 

letzten Frage angeklickt worden waren, auch wenn sie zwischendurch eine oder mehrere Fragen 

nicht beantwortet hatten. Da letzteres auf eine Reihe von Frauen zutrifft, schwankt die Zahl der ant-

wortenden Teilnehmerinnen und somit der Nennungen für die einzelnen Fragstellungen. Insgesamt 

wurden 661 Fragebögen in die Auswertung einbezogen. 

Bei der Online-Befragung kamen die Software lime-survey sowie SPSS zur Anwendung. 

8.2 Grundlegende Merkmale des Samples 

Zur Charakterisierung der an der Erhebung beteiligten Frauen werden folgende Merkmale des Samp-

les vorgestellt: 

 Angaben zur Grundgesamtheit und zu Teilgesamtheiten 

Von den 661 ausgewerteten Fragebögen haben 536 Frauen angegeben, zum Zeitpunkt der Erhebung 

abhängig beschäftigt zu sein. Darin sind Auszubildende, Praktikantinnen oder sich in einem sonstigen 

Beschäftigungsverhältnis befindliche Frauen (z. B. geringfügig Beschäftigte) eingeschlossen. 

125 Frauen (23 %) waren selbstständig tätig. Somit sind selbstständig tätige Frauen angesichts einer 

Selbstständigenquote von rund 10 % in Deutschland insgesamt und von rund 7 % bei Frauen (Statisti-

sches Jahrbuch 2017: 352 und 358) im Sample der Befragten überrepräsentiert. 

 Regionale Zuordnung der beteiligten Frauen 

Da im Mittelpunkt der Untersuchung Frauen aus ländlichen Regionen standen, war es wichtig zu prü-

fen, inwieweit die Zielgruppe mit der Befragung tatsächlich erreicht wurde. Dies war möglich, da die 

Frauen gebeten wurden, sowohl die Postleitzahl als auch die Anzahl der Einwohner/ 

-innen ihres Wohnortes anzugeben. Die Auswertung der Angaben zur Postleitzahl ergab, dass sich 

Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt haben. Auch das Erreichen von Frauen aus ländli-

chen Regionen ist insgesamt gut gelungen, denn eine klare Mehrheit der Frauen gab an, in Orten mit 

weniger als 5.000 Einwohner/-innen zu leben. Etwa jede achte Frau lebt in Orten mit 5.000 bis unter 

10.000 Einwohner/-innen, ca. ein Fünftel der Frauen in Orten mit 10.000 bis unter 50.000 Einwoh-

ner/-innen. Nur eine Minderheit der Frauen hatte ihren Wohnsitz in Kommunen mit mehr als 50.000 

Einwohner/-innen (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1:  An der Erhebung beteiligte Frauen nach der Größe ihres Wohnortes (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Soweit eine ausreichende Anzahl verfügbarer Nennungen zu einzelnen Fragestellungen vorhanden 

ist, wird eine Auswertung nach Größe des Wohnortes der Befragten vorgenommen.  

 Branchenzuordnung der Frauen 

Die Auswertung nach Branchen, in denen die Befragten tätig sind, zeigt, dass mit 52 % überproporti-

onal viele Frauen im Öffentlichen Dienst arbeiten, bezogen auf die abhängig beschäftigten Frauen 

sind es mit 63 % sogar fast zwei Drittel. Das entspricht allerdings nicht der statistischen Verteilung 

der Frauen nach Branchen, in denen sie in Deutschland derzeit arbeiten. So ist derzeit in Deutschland 

etwas weniger als jede fünfte erwerbstätige Frau im Öffentlichen Dienst beschäftigt (eigene Berech-

nungen nach Statistischem Bundesamt, 2016a und 2017). Knapp die Hälfte der Antwort gebenden 

Frauen ist demzufolge nicht im Öffentlichen Dienst tätig. Sie werden in der Auswertung daher der 

Einfachheit halber der Privatwirtschaft zugeordnet. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse der Online-Erhebung ist dies zu beachten. Eine Auswertung der 

Antworten nach einzelnen Branchen ist angesichts der geringen Fallzahlen nicht möglich. Da davon 

ausgegangen werden kann, dass es für einige wichtige Rahmenbedingungen der abhängig Beschäftig-

ten (wie beispielsweise die Arbeitsplatzsicherheit) Unterschiede zwischen dem öffentlichen Bereich 

und der privaten Wirtschaft gibt, werden – sofern sich nach Prüfung der Datenlage interessante Er-

gebnisse abzeichnen – zwei Auswertungen vorgenommen: zum einen für alle abhängig Beschäftigten 

und zum anderen für jene, die in der Privatwirtschaft tätig sind. Im Text wird dies deutlich gekenn-

zeichnet.  
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Nachstehende Abbildung 2 gibt Auskunft über die Branchenzugehörigkeit der befragten Frauen im 

Einzelnen. 

Abbildung 2:  An der Erhebung beteiligte Frauen nach Branchenzugehörigkeit (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

 Qualifikation der Frauen 

Die antwortenden Frauen zeichnen sich durch ein hohes Qualifikationsniveau aus. Auf die Frage nach 

dem höchsten Berufsabschluss gaben 48 % der Frauen an, einen Hochschulabschluss zu haben und 

51 % verwiesen auf einen anerkannten Berufsabschluss (Fachschulabschluss oder Berufsausbil-

dung/Facharbeiterin). Lediglich 1 % der Frauen besaß einen sonstigen Abschluss, zu dem sie jedoch 

keine weiteren Angaben gemacht haben. Keine der beteiligten Frauen war ohne einen anerkannten 

beruflichen Abschluss. 

 Alter der Frauen 

Am stärksten waren Frauen der Gruppen der 45- bis 54-Jährigen und der 55- bis 64-Jährigen im 

Sample vertreten (vgl. Abbildung 3). Auch diese Altersstruktur entspricht nicht ganz der durchschnitt-

lichen Altersstruktur aller 2016 in Deutschland erwerbstätigen Frauen. Im Bundesdurchschnitt belief 

sich der Anteil der erstgenannten Gruppe auf ein knappes Fünftel und der zweiten Gruppe auf rund 

29 %. Damit waren die in der Online-Erhebung befragten Frauen im Alter zwischen 45 und unter 

65 Jahren etwas stärker vertreten als im Bundesdurchschnitt (62 % vs. 48 %). 
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Abbildung 3:  An der Erhebung beteiligte Frauen nach Alter (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

8.3 Einschätzungen der abhängig beschäftigten Frauen zur Digitalisierung und ihren 

Wirkungen 

Wie eingangs angemerkt, diente die Online-Erhebung vor allem dazu, zu erfassen, inwieweit die Nut-

zung digitaler Technik heute zum Arbeitsalltag der Frauen gehört, wie flexibel sie bei der Wahl ihres 

Arbeitsortes sein können und wie die Frauen die Wirkungen auf ihre berufliche Tätigkeit, aber auch 

auf ihr Leben im ländlichen Raum einschätzen. 

8.3.1 Qualität der Internetverbindung als zentrale Rahmenbedingung für die  

Digitalisierung 

Die Nutzung digitaler Techniken und Technologien setzt eine gut funktionierende Internetverbindung 

voraus, die geeignet ist, die benötigten Datenmengen zuverlässig und sicher zu transportieren. Daher 

wurden die Frauen um eine Einschätzung zur Qualität der Internetverbindung sowohl am Arbeits-

platz als auch zu Hause gebeten. Nach ihrer Zufriedenheit mit der Qualität der Internetverbindung 

gefragt, konnten sie mit folgenden fünf Items antworten: in höchstem Maße zufrieden, zufrieden, 

weniger zufrieden, überhaupt nicht zufrieden und mit weiß nicht/keine Angabe. 

Nachstehende Abbildung 4 lässt erkennen, dass die abhängig beschäftigten Frauen mit der Qualität 

der Internetverbindung an ihrem Arbeitsplatz zufriedener sind als mit der an ihrem Wohnort: Über 

80 % der Frauen sind mit der Qualität der Internetverbindung an ihrem Arbeitsplatz entweder sehr 

zufrieden bzw. zufrieden. Hinsichtlich ihrer privaten Internetverbindung sind es nur etwas mehr als 
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60 %. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass gut die Hälfte der Frauen mit der Inter-

netverbindung am Arbeitsplatz lediglich zufrieden und nur ein knappes Drittel sehr zufrieden ist. Das 

lässt aus Sicht der Befragten auf Optimierungsbedarf auch am Arbeitsplatz schließen. 

Abbildung 4:  Zufriedenheit der abhängig beschäftigten Frauen mit der Internetverbindung am Arbeitsplatz 
und zu Hause (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Wird danach geguckt, inwiefern die Bewertung der Qualität der Internetverbindung durch die Frauen 

in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl ihres Wohnortes differiert, so ergibt sich mit zunehmender 

Ortsgröße eine höhere Zufriedenheit: So schätzten insgesamt 57 % der Frauen aus Orten mit weniger 

als 2.500 Einwohner/-innen ein, sehr zufrieden bzw. zufrieden zu sein, unter Frauen, die in Orten mit 

über 5.000 Einwohner/-innen leben, waren es 69 %. Entsprechend sind anteilig mehr Frauen aus 

kleineren Orten mit ihrer privaten Internetverbindung weniger oder gar nicht zufrieden (42 %) ge-

genüber Frauen aus größeren Orten (29 %). Dieser Befund überrascht nicht, dürfte er doch die be-

kannte schlechtere Versorgung mit der erforderlichen IT-Infrastruktur in peripheren Landregionen 

widerspiegeln. 

Die deutlich schlechtere Einschätzung der Frauen zur Qualität ihrer privaten Internetverbindung – 

noch dazu bei einer räumlich differenzierten Betrachtung – könnte insbesondere auf Hemmnisse für 

das Arbeiten im Homeoffice verweisen. Werden die Antworten der Frauen zur Bewertung der Quali-

tät der privaten Internetverbindung mit der Nutzung von Homeoffice verknüpft, so zeigt sich aller-

dings kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der privaten Internetverbin-

dung und dem Arbeiten im Homeoffice. So sind 25 % der Frauen, die angaben, mit ihrer Internetver-
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bindung sehr zufrieden zu sein, aber knapp 30 % der Frauen, die darauf verwiesen, mit ihrer privaten 

Internetverbindung überhaupt nicht zufrieden zu sein, regelmäßig im Homeoffice tätig. Von denjeni-

gen, die ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, sind jeweils 4 % mit ihrer Internetverbindung sehr 

zufrieden bzw. unzufrieden. Das könnte dafür sprechen, dass zum Teil weniger die technischen Vo-

raussetzungen für die Nutzung eines Homeoffice von Belang sind als die in den qualitativen Inter-

views betonten traditionellen Aspekte, das heißt die Ausführung der beruflichen Tätigkeit für ge-

wöhnlich am Arbeitsplatz und nicht von zu Hause aus. Tätigkeiten im Homeoffice müssen zudem 

nicht zwingend mit der Nutzung digitaler Technik verbunden sein bzw. diese teilweise nur minimal 

beanspruchen. Das zeigt: Viele Einflussfaktoren wirken auf die Möglichkeit, den privaten Arbeitsplatz 

zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit zu nutzen und damit auch auf die Einschätzung der Qualität 

der Internetverbindung. 

8.3.2 Nutzung digitaler Technik durch die abhängig beschäftigten Frauen 

Auch zum aktuellen Stand der Nutzung digitaler Technik gibt die Befragung Auskunft. Diesbezüglich 

wurden die Frauen gefragt, ob Digitalisierung bzw. digitale Techniken in ihrem Arbeitsalltag eine Rol-

le spielen. Mehr als neun von zehn Frauen beantworteten diese allgemeine Frage positiv. Das Ant-

wortverhalten der Frauen unterscheidet sich dabei interessanterweise kaum nach der Branche und 

der Betriebsgröße. 

Eine differenzierte Betrachtung nach Art der genutzten Technologie ergibt allerdings ein wesentlich 

aufschlussreicheres Bild: So zeigt sich zum einen, dass der Gebrauch von Computer oder Laptop wie 

auch die Nutzung elektronischer Kommunikationswege (E-Mailverkehr) – also seit etlichen Jahren 

maßgebliche Basistechnologien im digitalen Zeitalter – auch für die befragten erwerbstätigen Frauen 

inzwischen Standard sind. Ebenso spielt die Nutzung von Handys bzw. Smartphones und mobiler 

Datenübertragung inzwischen für mehr als die Hälfte der Frauen im Arbeitsalltag eine Rolle. 

Anders hingegen verhält es sich mit jenen Technologien, die erst in den letzten Jahren an Bedeutung 

gewonnen haben und zu wichtigen Kennzeichen für „Arbeiten 4.0“ geworden sind. In der Befragung 

wurde diesbezüglich beispielsweise nach digitalen Speichermedien, web-basierten Plattformen wie 

auch nach der Nutzung vernetzter Anlagen gefragt. Hierzu ergab die Erhebung, dass nur ein ver-

gleichsweise geringer Anteil aller befragten Frauen im Arbeitsalltag mit diesen modernen Technolo-

gien Umgang hat (vgl. Abbildung 5). Bei der Interpretation der Befunde sei zudem daran erinnert, 

dass das Sample der beteiligten Frauen aufgrund ihres Zugangs zum Internet positiv überzeichnet 

sein könnte. 
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Abbildung 5:  Regelmäßige Nutzung digitaler Techniken durch die abhängig beschäftigten Frauen am Ar-
beitsplatz (Mehrfachnennungen, Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Das bedeutet: Die Digitalisierung ist bei den befragten Frauen zwar hinsichtlich der genannten Basis-

technologien (PC, Laptop und Handy) angekommen, die Nutzung moderner digitaler Technologien ist 

für sie bislang aber noch nicht Alltag und nur eine deutliche Minderheit der Frauen des Erhebungs-

samples hat dazu Zugang. 

8.3.3 Flexibilität der Frauen bei der Wahl ihres Arbeitsortes: Firmensitz hat Priorität 

Trotz intensiver Nutzung elektronischer Basis-Endgeräte (PC, Laptop und Handy) ist örtlich flexibles 

Arbeiten nur für eine Minderheit der befragten Frauen Realität: Fast drei Viertel der abhängig be-

schäftigten Frauen arbeiten ausschließlich am Firmensitz. Das verbleibende Viertel nutzt mehrere 

Orte zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit. Das Gros der Frauen der zuletzt genannten Gruppe ar-

beitet sowohl am Firmensitz und zu Hause, als auch im Außendienst. Lediglich 2 % der Frauen arbei-

ten ausschließlich am heimischen Arbeitsplatz (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6:  Orte, an denen die abhängig beschäftigten Frauen ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen  
(Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Für die Mehrzahl der Frauen, die bei der Wahl ihres Arbeitsortes flexibel sind, spielt das Homeoffice 

eine Rolle. Welche Tätigkeiten dort verrichtet werden – auch und insbesondere unter Nutzung digita-

ler Technik –, wurde nicht erhoben. Die Ergebnisse sind allerdings als ein Hinweis darauf zu betrach-

ten, dass – eine funktionierende Internetverbindung im privaten Bereich grundsätzlich vorausgesetzt 

– der Einsatz elektronischer, auch mobiler Endgeräte allein nicht automatisch zur (teilweisen) Verla-

gerung des Arbeitsalltages in das Homeoffice führt. Vielmehr scheinen verschiedene Rahmenbedin-

gungen dafür ausschlaggebend zu sein, wie die qualitativen Untersuchungen ergeben haben. Das 

wiederum verweist auf Gestaltungsbedarf – etwa eine verstärkte Bereitschaft seitens der Arbeitge-

ber wie auch der Arbeitnehmerinnen, im Homeoffice tätig zu sein. Hierbei gilt es vor allem, dass bei-

de Seiten die Win-win-Situation erkennen und Nachteile für die Arbeitnehmerinnen vermieden wer-

den. 

Im Weiteren wurde untersucht, ob sich Spezifika für abhängig beschäftigte Frauen ergeben, die nicht 

im Öffentlichen Dienst tätig sind. Diese zeigen sich tatsächlich: Der Anteil jener Frauen, die aus-

schließlich am Firmensitz tätig sind, liegt mit 57 % erheblich niedriger, gleichzeitig spielen insbeson-

dere wechselnde Beschäftigungsorte (Firmensitz, Homeoffice und Außendienst) mit 21 % eine deut-

lich größere Rolle. Inwieweit dieser Unterschied auf die Art der Beschäftigung, auf Sicherheitserfor-

dernisse oder auch auf die Offenheit der Arbeitnehmer/-innen- und der Arbeitgeber/-innenseite für 
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diese flexiblen Beschäftigungsformen zurückzuführen ist, kann mit Hilfe der Online-Erhebung aller-

dings nicht geklärt werden. 

Die Befragung gibt zugleich Aufschluss darüber, in welcher Form das Homeoffice genutzt wird. Von 

allen Frauen, die ihr Homeoffice für berufliche Zwecke nutzen, gaben fast zwei Drittel an, den heimi-

schen Arbeitsplatz flexibel bzw. bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Ein knappes Viertel der Frauen ist 

mehrmals pro Woche und gut jede Achte einmal pro Woche im Homeoffice tätig. 

Frauen, die angaben, nicht im Homeoffice zu arbeiten, wurden danach gefragt, ob sie dies gern tun 

würden: Indem 44 % der Frauen dies bejahen, zeigt sich bei einem beachtlichen Anteil abhängig be-

schäftigter Frauen eine grundsätzliche Zustimmung zu diesem Beschäftigungsort. Mit 40 % gibt aber 

ein ähnlich hoher Anteil der Frauen zugleich an, das nicht zu wollen. Ob dem grundsätzliche Beden-

ken der Frauen zugrunde liegen oder die Art der ausgeübten Tätigkeit es nicht zulässt, muss offen 

bleiben. 16 % der abhängig beschäftigten Frauen antworteten mit „weiß nicht“ oder machten keine 

Angabe. Das bedeutet, die Mehrheit der Frauen steht einer Tätigkeit im Homeoffice letztlich eher 

skeptisch gegenüber bzw. positioniert sich nicht eindeutig. An dieser Stelle sei an Erkenntnisse aus 

den regionalen Untersuchungen erinnert: Sowohl in den Gesprächen mit regionalen und Branchen-

expert/-innen, als auch mit Unternehmer/-innen wurde deutlich, dass es sowohl von Seiten der Ar-

beitgeber/-innen als auch der Arbeitnehmerinnen selbst zum Teil große Vorbehalte gegenüber der 

Nutzung des Homeoffice gibt. Die aus der qualitativen und quantitativen Untersuchung hierzu vorlie-

genden Befunde verweisen auf Informations- und Aufklärungsbedarf aller Seiten zu den Möglichkei-

ten und Grenzen des Arbeitens am heimischen Arbeitsplatz. Auch eine aktive Unterstützung seitens 

der Politik für Betriebe und ihre Belegschaften bezüglich des Auslotens der Möglichkeiten zur Nut-

zung des Homeoffice könnte helfen, Vorurteile bei Arbeitnehmer/-innen wie bei Arbeitgeber/-innen 

abzubauen und neue Wege zu gehen. 

Die Bedeutung des Homeoffice als Option für abhängig Beschäftigte erschließt sich vor allem dann, 

wenn die zwischen Wohn- und Arbeitsort zurückzulegenden Entfernungen betrachtet werden. Mit 

26 % legt rund ein Viertel der Frauen weniger als 5 km zwischen Wohn- und Arbeitsort zurück. Das 

bedeutet, eine Minderheit verfügt über einen wohnortnahen Arbeitsplatz. Mit 35 % bewältigt jedoch 

ein gutes Drittel zwischen 5 und 20 km diese Distanz. Weitere 28 % pendeln zwischen 20 und 50 km, 

und rund 10 % mehr als 50 km. Dies ergibt eine durchschnittliche Distanz von 21,2 km zwischen 

Wohn- und Arbeitsort. Laut aktueller Pendlerstudie des BBSR beträgt die durchschnittliche Pendler-

distanz in Deutschland für die gesamte Bevölkerung 16,9 km (BBSR 2017). Da in der eigenen Befra-

gung hauptsächlich Frauen aus ländlichen Regionen beteiligt waren, ist die größere Distanz zwischen 

Wohn- und Arbeitsort nicht überraschend. Die Auswertung nach Wohnortgröße verweist darauf, 

dass Frauen aus kleineren Wohnorten in der Regel weitere Entfernungen zwischen Wohn- und Ar-

beitsort zu überwinden haben als Frauen aus größeren Orten. So beläuft sich mit 47 % für fast die 

Hälfte der Frauen aus Orten mit weniger als 2.500 Einwohnerinnen die zu überwindende Entfernung 

auf mindestens 20 km. Allein 31 % der Frauen müssen einen Weg zwischen 20 und unter 50 km 

überbrücken, weitere 16 % von ihnen bewältigen mehr als 50 Km dafür. Der Anteil der Frauen aus 
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Orten mit mehr als 5.000 Einwohner/-innen, deren Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort min-

destens 20 km beträgt, beläuft sich demgegenüber auf 30 %. Für 7 % der Frauen beträgt die Distanz 

zwischen Wohn- und Arbeitsort mehr als 50 km. 

8.3.4 Aussagen zu Wirkungen der Digitalisierung auf Arbeitszeiten, -inhalte und 

-belastungen 

In der Fachliteratur ist es inzwischen unstrittig, dass technische Veränderungen eng mit sozialen 

Wandlungsprozessen verbunden sind. Dieser These folgend wurden die Frauen nach den Wirkungen 

digitalen Arbeitens gefragt. Die überwiegende Mehrheit der befragten Frauen nannte Auswirkungen, 

die die Digitalisierung auf ihren Arbeitsalltag hat. Damit prägt dieser Prozess eindeutig ihre Erwerbs-

tätigkeit. Wie nachstehende Abbildung 7 verdeutlicht, wirken sich diese Veränderungen im Arbeits-

prozess auf die Arbeitsinhalte, die -belastungen und die -zeit aus, die mit der Verrichtung der berufli-

chen Tätigkeit verbunden sind. Im Vergleich der hier betrachteten Items sind es nach Einschätzung 

der Frauen vor allem die Arbeitsinhalte und die Belastungen, die sich mit der Nutzung digitaler Tech-

nik verändern. 

Abbildung 7:  Von den abhängig beschäftigten Frauen wahrgenommene Veränderungen im Arbeitsprozess 
im Kontext der Digitalisierung (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Im Weiteren gibt die Online-Erhebung Aufschluss darüber, wie die Frauen die konstatierten Verände-

rungen näher beschreiben. Von jenen Frauen, die auf Veränderungen bei den Arbeitsinhalten ver-

wiesen haben, gaben fast neun von zehn an, diese seien komplexer geworden. Ein gutes Drittel ver-

wies auf nunmehr interessantere Arbeitsaufgaben. Nur eine kleine Minderheit der Frauen – 7 % – 
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gab an, die Arbeit sei für sie monotoner geworden. Es dürfte vor allem die stark gestiegene Komple-

xität wie auch eine größere Vielfalt der Arbeitsinhalte sein, die die Frauen eine Erhöhung der Ar-

beitsbelastung wahrnehmen lässt. Diese Einschätzung wurde von fast allen Frauen, deren Arbeitsbe-

lastung sich im Kontext der Digitalisierung verändert hat, getroffen. 

Jene Frauen, die Veränderungen der Arbeitszeit konstatierten, verwiesen vor allem auf höhere Flexi-

bilitätsanforderungen, die letztlich dazu führen, dass die Grenze zwischen Berufs- und Privatleben 

immer mehr verschwimmt. Die Arbeitszeit hat sich für fast zwei Fünftel der Frauen erhöht, jedoch 

nur für sehr wenige verringert. Die Ergebnisse des Antwortverhaltens der befragten Frauen können 

nachfolgender Abbildung 8 entnommen werden. 

Abbildung 8:  Von den abhängig beschäftigten Frauen wahrgenommene Veränderungen bei den Arbeitsin-
halten, bei der Arbeitsbelastung und bei der Arbeitszeit im Kontext der Digitalisierung (zum 
Teil Mehrfachnennungen, Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Aus der Erhebung geht nicht hervor, wie die wahrgenommenen Veränderungen von den Frauen im 

Detail persönlich bewertet werden und ob sie in ihrem Interesse sind. Einige der angegebenen Ver-

änderungen wie etwa der Aspekt, die Arbeit sei interessanter geworden, dürften aus Sicht der Frau-

en eindeutig positiv konnotiert sein. Andere Items, wie eine höhere Komplexität der Arbeitsaufga-

ben, kann die Arbeit einerseits interessanter machen, andererseits aber auch mit einer höheren Be-

lastung verbunden sein. Letzteres könnte auch zur Entgrenzung von Beruflichem und Privatem füh-

ren. Insgesamt verweist das Befragungsergebnis auf verschiedene, zum Teil auch gegensätzliche Wir-

kungen, die die Digitalisierung auf den Arbeitsalltag der Frauen hat. Die Digitalisierung trägt aus der 
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Perspektive der befragten Frauen offenbar sowohl Potenzial in sich, ihren Arbeitsalltag im positiven 

Sinne zu verändern (z. B. interessantere Arbeitsinhalte), birgt aber zugleich Risiken, denn sie zieht 

ganz offenkundig neue Belastungen nach sich. Auch dieser Befund führt zu der Schlussfolgerung, dass 

es notwendig ist, den Digitalisierungsprozess auf betrieblicher Ebene so zu gestalten, dass er für die 

Beschäftigten mit möglichst vielen Vorzügen und Erleichterungen und möglichst wenigen Risiken 

(z. B. angesichts erhöhter Belastungen, hier sicherlich vor allem psychischer Belastungen) verbunden 

ist. Fragen der Arbeitsbewältigung, der Messung und Bewertung bestehender Gefährdungen, Ge-

sundheitsrisiken usw. nehmen mit dem Voranschreiten der Digitalisierung somit an Bedeutung zu – 

eine Erkenntnis, die nicht nur Frauen, sondern alle Beschäftigten, also auch Männer, betreffen dürf-

te. 

Die mit der Online-Erhebung gewonnenen Erkenntnisse verweisen zugleich darauf, die von Expert/ 

-innen mit dem Einsatz digitaler Techniken und Technologien beschworenen Arbeitserleichterungen 

kritisch zu hinterfragen. Sicherlich kann vielfach eine Entlastung von körperlich anstrengender Arbeit 

unterstellt werden. Beispiele aus den betrieblichen Recherchen können das anschaulich belegen. 

Aber die Digitalisierung scheint Belastungen für die Beschäftigten keineswegs per se zu reduzieren – 

wie die Einschätzungen der befragten Frauen nachdrücklich belegen. Wenn Frauen beispielsweise 

verstärkt für heute noch als männertypisch geltende Berufe gewonnen werden sollen, dann dürfte 

deren höhere Attraktivität für Frauen nicht ausschließlich an Kriterien wie körperlicher, Lärm- oder 

Schmutzbelastung etc. festgemacht werden. Attraktivität eines Berufes wird – und das eben auch 

nicht nur aus der Perspektive von Frauen – zunehmend daran zu „messen“ sein, inwieweit er psychi-

sche Belastungen oder ein familien(un)freundliches Arbeitszeitregime usw. mit sich bringt. 

Wenngleich es im Rahmen der Online-Erhebung nicht möglich war, die Entwicklung durch die Frauen 

im Detail bewerten zu lassen, so konnten sie mittels einer zusammenfassenden Fragestellung – nach 

einer Veränderung der Arbeitsplatzzufriedenheit, die aus der Digitalisierung resultiert – eine Bilanz 

ziehen. Den Antworten nach zu urteilen sagt mit 51 % rund die Hälfte der abhängig beschäftigten 

Frauen, dass sich an ihrer Arbeitsplatzzufriedenheit durch die Digitalisierung – trotz erhöhter Belas-

tungen – nichts geändert hat. Damit scheinen sich diese Frauen mit ihrer Situation weitgehend ar-

rangiert zu haben bzw. Veränderungen als etwas Normales zu betrachten. Mit Veränderungen ein-

hergehendes Positives und Negatives wird offenbar gegeneinander abgewogen. Dieses Antwortver-

halten könnte aber auch darauf hindeuten, dass Effekte der Digitalisierung auf den eigenen Arbeits-

platz für die Befragten wenig fassbar sind. Von jenen Frauen, die auf Veränderungen ihrer Arbeits-

platzzufriedenheit hingewiesen haben, meinten drei Viertel, diese seien positiv, für rund jede Zehnte 

waren sie negativ und etwa jede Sechste konnten keine klare Einschätzung vornehmen. 

8.3.5 Veränderungen im Arbeitsprozess durch digitalen Wandel 

Die bisherige Auswertung der Befragung hat deutlich auf Veränderungen und erhöhte Anforderun-

gen an abhängig beschäftigte Frauen in ihrem Arbeitsalltag hingewiesen. Damit stellt sich die Frage, 

wie die Frauen damit umgehen und ob sich für sie ggf. neue Chancen in ihrer Erwerbstätigkeit erge-

ben. Auch dazu legt die Online-Erhebung interessante Befunde vor. 
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Weiterbildungsbeteiligung der Frauen konzentriert sich auf Nutzung digitaler Basistechnik 

Trotz heute noch vieler offener Fragen zu den Wirkungen der Digitalisierung ist sich die Fachwelt in 

Folgendem einig: Digitalisierung macht Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten erforderlich. Sie 

gilt als eine zentrale Voraussetzung, um mit den Anforderungen der Digitalisierung Schritt halten zu 

können. Mit 49 % verwies fast die Hälfte der befragten Frauen darauf, in den letzten drei Jahren an 

einer Weiterbildung teilgenommen zu haben, die auch die Digitalisierung und/oder digitalisierte 

Techniken/Technologien zum Inhalt hatte. Für die Beantwortung der Frage war dabei unerheblich, ob 

sich die Frauen in diesem Zeitraum einmalig oder mehrfach qualifiziert haben und wie hoch der An-

teil des „Digitalisierungsthemas“ dabei war. 

Bei der Interpretation des Befundes wird davon ausgegangen, dass die Nutzung digitaler Basistechni-

ken (PC, Laptop, E-Mail-Kommunikation, vielfach auch Handy) für die Frauen inzwischen Alltag ist 

und demzufolge ein routinierter Umgang mit ihnen zu erwarten ist. Dennoch hat erstaunlicherweise 

gut ein Fünftel der weitergebildeten Frauen angegeben, zum allgemeinen Umgang mit dem Compu-

ter geschult worden zu sein. 49 % der Frauen führten Schulungen zu spezieller Fachsoftware und 

43 % Lehrgänge zum Umgang mit Microsoft-Office-Programmen an. Das Antwortverhalten weist auf 

eine Konzentration der Qualifizierung auf den praktischen Umgang mit den digitalen Basistechniken/ 

-technologien hin. 

Die hohe Bedeutung spezieller Software-Schulungen könnte ein Hinweis auf die Einbindung der 

Frauen in den Digitalisierungsprozess sein. Vor dem Hintergrund der weiter vorn besprochenen, ver-

gleichsweise geringen praktischen Nutzung der speziell mit „Arbeit 4.0“ verbundenen Techniken und 

Technologien durch die Frauen war eine darauf abzielende Weiterbildungsbeteiligung auch nur in 

begrenztem Maße zu erwarten. Die tatsächliche Beteiligung an solchen Weiterbildungen – wie zur 

Webseitenerstellung (13 % der an Weiterbildung Beteiligten), zu Programmiersprachen (4 %), zur 

Netzwerktechnik (6 %), zum Umgang mit bestimmten Tools und Instrumenten, z. B. Dropbox (14 %) – 

ist nach Darlegung der Frauen jedoch lediglich von marginaler Bedeutung. Ähnlich verhält es sich mit 

Schulungen zum Datenschutz (12 %) sowie zum Zeitmanagement bzw. zum Umgang mit Informatio-

nen (18 %). Es ist daher anzunehmen, dass diese Ergebnisse auch Ausdruck dessen sind, dass Frauen 

im ländlichen Raum wenig in den innovativen, IT-affinen Bereichen tätig sind. 

Konsequenzen für Einkommen, Aufstieg und Arbeitsplatzsicherheit 

Eine zentrale Frage, die im Rahmen der Geschlechterforschung diskutiert wird, ist die nach den 

gleichstellungsrelevanten Wirkungen des Digitalisierungsprozesses. Die Erhebung ergab bisher Fol-

gendes: Digitalisierung – wenngleich ausschließlich bezogen auf die Nutzung von Basistechnologien – 

spielt für nahezu alle beschäftigten Frauen eine Rolle und die überwiegende Mehrheit der Frauen 

konstatiert ihre Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Somit stellt sich unter anderem die Frage, ob 

und inwieweit die Nutzung digitaler Techniken und Technologien zugleich mit einer verbesserten 

Positionierung der Frauen in ihren Betrieben verbunden ist. 

Die Antworten der Frauen hierzu sind sehr ernüchternd. Abbildung 9 zeigt, dass 89 % der abhängig 

Beschäftigen ihre Einkommenssituation und 84 % ihre Aufstiegschancen als unverändert bezeichnen. 
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Lediglich eine sehr kleine Gruppe der Frauen – nicht einmal 5 % – erkennt positive Effekte der Digita-

lisierung auf ihr Einkommen und ihre Aufstiegsmöglichkeiten. Das Antwortverhalten der Frauen be-

stärkt das Untersuchungsteam in der Überzeugung, dass sich die betrieblichen Entwicklungsbedin-

gungen und -chancen für Frauen im Zuge der Digitalisierung nicht im Selbstlauf verbessern werden. 

Somit ist auch hier Gestaltungsbedarf angezeigt. 

Abbildung 9:  Entwicklung von Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten für die abhängig beschäftigten Frau-
en im Kontext der Digitalisierung (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Auch gehen rund drei Viertel der befragten Frauen nicht davon aus, dass die Digitalisierung einen 

Einfluss auf ihre Arbeitsplatzsicherheit hätte. 

Abschließend zu diesem Komplex sollen die Frauen dahingehend zu Wort kommen, wie sie die Ver-

teilung von Chancen und Risiken, die sich aus der Digitalisierung für ihr Erwerbsleben insgesamt er-

geben, einschätzen. Rund die Hälfte der Befragten sieht entweder keine Veränderungen oder meint, 

Chancen und Risiken werden sich die Waage halten. Ein Drittel der Frauen verweist auf eindeutig 

positive Effekte der Digitalisierung. Lediglich eine sehr kleine Gruppe meint, mit der Digitalisierung 

würden sich für sie persönlich mehr Risiken als Chancen eröffnen. Ähnlich wie bei einem Teil der 

befragten Unternehmen, lässt sich auch bei den Frauen somit eine Sicht auf die Digitalisierung er-

kennen, die relativ sachlich zu sein scheint und diesen Prozess nicht mit hoffnungsvollen Erwartun-

gen überfrachtet. Nachstehende Abbildung 10 vermittelt einen Einblick über das Antwortverhalten 
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der Frauen in Abhängigkeit von der Einwohner/-innenzahl ihres Wohnortes.8 Bemerkenswerterweise 

ergeben sich im Antwortverhalten der Frauen, gruppiert nach Ortsgrößenklassen lediglich geringe 

Unterschiede. 

Abbildung 10:  Bewertung von Chancen und Risiken, die sich für das Erwerbsleben der abhängig beschäftig-
ten Frauen aus der Digitalisierung ergeben (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

8.3.6 Einfluss der Digitalisierung auf die Attraktivität ländlicher Räume für Frauen 

Eine zentrale Fragestellung, der in der Studie nachgegangen wurde, betrifft die Bedeutung des Digita-

lisierungsprozesses für den Verbleib von Frauen in ländlichen Regionen oder Rückkehrmöglichkeiten 

bzw. Zuzüge. Anders gefragt: Trägt die Digitalisierung dazu bei, ländliche Räume für Frauen und ihre 

Familien attraktiver zu machen? Stellt sie sich aus der Perspektive von Betroffenen als ein Binde- und 

Haltefaktor dar? 

Potenziale der Digitalisierung für die berufliche Tätigkeit der Frauen 

Um sich der Thematik zu nähern, wurden die Frauen um Einschätzungen zu folgenden Aspekten ge-

beten: 

 Die Digitalisierung ermöglicht es mir, überhaupt beruflich tätig zu sein. 

 Die Digitalisierung ermöglicht es mir, in meinem Wunschberuf tätig zu sein. 

 Die Digitalisierung eröffnet mir berufliche Alternativen. 

                                                           
8  Aufgrund der Tatsache, dass für die Gruppe der Frauen, die in Orten mit bis zu 5.000 Einwohner/-innen leben, eine ver-
gleichsweise große Fallzahl vorlag, konnte diese nochmals untergliedert werden in Frauen aus Orten mit bis unter 2.500 
und zwischen 2.500 und 5.000 Einwohner/-innen. 
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Die Antworten der Frauen auf diese drei Fragen machen auf einen positiven Einfluss der Digitalisie-

rung auf das Berufsleben der Frauen aufmerksam. Allerdings verweist nur eine Minderheit der Frau-

en darauf, dass sie es ihnen gestattet, überhaupt beruflich tätig zu sein (25 %), im Wunschberuf ar-

beiten zu können (21 %) und berufliche Alternativen eröffnet zu bekommen (36 %) (vgl. 

Abbildung 11). 

Abbildung 11:  Einfluss der Digitalisierung auf die Berufstätigkeit der abhängig beschäftigten Frauen (Anga-
ben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Werden ausschließlich die Einschätzungen jener Frauen betrachtet, die nicht im Öffentlichen Dienst, 

sondern in der Privatwirtschaft tätig sind, so scheint die Digitalisierung eine noch etwas höhere Rele-

vanz zu haben: Von diesen Frauen schätzten jeweils rund 30 % ein, die Digitalisierung ermögliche 

ihnen überhaupt die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit bzw. im Wunschberuf arbeiten zu können. 

Fast die Hälfte dieser Gruppe vertritt sogar die Ansicht, die Digitalisierung würde ihnen berufliche 

Alternativen eröffnen. 

Das Antwortverhalten der Frauen deutet auf Potenziale der Digitalisierung hin, die die berufliche 

Tätigkeit von Frauen unterstützen, auch wenn sie vorerst zumeist von einer Minderheit wahrge-

nommen werden. Dabei verweist die Auswertung der Erhebung zum Teil auf kleinere Unterschiede in 

den Einschätzungen der Frauen in Abhängigkeit von der Größe ihres Wohnortes. So schätzten 23 % 

der Frauen aus Wohnorten mit bis zu 2.500 Einwohner/-innen ein, die Digitalisierung würde ihnen 

eine Betätigung im Wunschberuf gestatten, unter Frauen aus Wohnorten mit mehr als 

5.000 Einwohner/-innen waren es 18 %. Bei den anderen beiden abgefragten Aspekten waren hinge-
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gen kaum Unterschiede festzustellen (z. B. Digitalisierung eröffnet berufliche Alternativen: Bejahung 

von 38 % der Frauen aus Wohnorten mit bis zu 2.500 Einwohner/-innen und 36 % der Frauen aus 

Wohnorten mit mehr als 5.000 Einwohner/-innen). 

Trotz der interessanten Befunde der Online-Erhebung im Rahmen dieser Untersuchung bedarf es 

tiefergehender Untersuchungen, um zu erfassen, welche konkreten positiven Einflussfaktoren die 

Digitalisierung birgt, unter welchen Voraussetzungen sich die positiven Effekte entfalten können und 

wie sie in ihrer Wirksamkeit verstärkt werden können. Damit bleibt im Wesentlichen zu klären, was 

getan werden kann und muss, damit die Wirkungen der Digitalisierung auf die Verbesserung der At-

traktivität ländlicher Räume als Lebensmittelpunkt für Frauen und ihre Familien verstärkt werden 

kann. 

Potenziale der Digitalisierung für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Positive Einflüsse der Digitalisierung werden von den Frauen auch auf die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf gesehen, und zwar von 29 % aller abhängig beschäftigten Frauen. In der Gruppe der pri-

vatwirtschaftlich tätigen Frauen war das mit gut zwei Fünfteln (43 %) ein noch deutlich höherer An-

teil. Dass insbesondere flexibilisierte Arbeitsprozesse für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

eine wichtige Rolle spielen, erschließt sich bei einem Blick auf den Zusammenhang mit der Nutzung 

von Homeoffice. Von jenen Frauen, die bei der Befragung angaben, die Digitalisierung wirke sich für 

sie positiv auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus, gaben knapp 63 % an, regelmäßig im 

Homeoffice tätig zu sein. Demgegenüber sind fast 88 % derjenigen, für die die Digitalisierung keine 

positiven Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat, ausschließlich an ihrem 

Arbeitsort tätig. Der von vielen Expert/-innen unterstellte Zusammenhang zwischen der Nutzung von 

Homeoffice und der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lässt sich somit auch an Hand der 

quantitativen Daten nachvollziehen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Frauen aus größeren Orten (ab 5.000 Einwohner/ 

-innen: 33 %) etwas häufiger als Frauen aus kleineren (unter 2.500 Einwohner/-innen: 27 %) ein-

schätzten, die Digitalisierung ermögliche ihnen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Dieser Unterschied könnte sich ggf. aus unterschiedlichem Aufwand für die Bewältigung der Wege 

zwischen Wohn- und Arbeitsort, aber auch für die Sicherstellung der täglichen Versorgung und Be-

treuung der Familie (z. B. Wege zu Kindereinrichtungen, Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen) 

ergeben. 

Potenziale der Digitalisierung als Halte- und Bindefaktor für Frauen 

Schließlich wurden die Frauen darum gebeten, die Frage zu beantworten, ob die Digitalisierung einen 

wichtigen Beitrag dazu leistet, im ländlichen Raum leben zu können. Die Antworten der Frauen dazu 

sind durchaus ermutigend, denn 40 % aller Frauen und 50 % der in der Privatwirtschaft Tätigen mein-

ten, die Digitalisierung leiste einen wichtigen Beitrag dazu, im ländlichen Raum leben zu können (vgl. 

Abbildung 12). 
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Abbildung 12:  Wichtiger Beitrag der Digitalisierung auf das Leben der abhängig beschäftigten Frauen im 
ländlichen Raum (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Das Antwortverhalten der Frauen zu dieser Fragestellung scheint eine Klammer für Berufliches und 

Privates zu bilden. Positive Effekte auf die berufliche Tätigkeit wurden von den Frauen bereits kon-

statiert. Einfluss auf die Entscheidung, im ländlichen Raum zu bleiben oder ihn als potenziellen Le-
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lich jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt – gewisse (strukturelle) Nachteile ausgleichen. Dieses 

Ausgleichspotenzial zeigt sich beispielsweise in der Versorgung mit einigen Produkten. Der Online-

Handel hilft beispielsweise, das tägliche Leben in der gewünschten Vielfalt bei gleichzeitiger Zeiter-

sparnis für Einkäufe zu organisieren. Auch die vielfältigen Informations- und Buchungsmöglichkeiten 

über das Internet minimieren zeitliche und finanzielle Aufwendungen. Insbesondere die Nutzung des 

Homeoffice bringt den Frauen (und ebenso Männern) Erleichterungen, insbesondere Zeitersparnis, 

aber auch das Einsparen von Fahrtkosten, was wiederum der Familienkasse zu Gute kommt. 

Die Frage, ob die Digitalisierung dazu beitragen kann, ländliche Räume für Frauen und ihre Familien 

attraktiver zu machen, kann damit grundsätzlich positiv beantwortet werden. Diese Einschätzung 

basiert auf Sichtweisen von Frauen, die auf dem Lande leben und aus eigenem Erleben darlegen 

können, was die Digitalisierung in ihrem beruflichen wie auch privaten Alltag zu bewirken vermag. So 

schätzten 39 % der Frauen aus Orten mit unter 2.500 Einwohner/-innen, die Digitalisierung würde 
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einen wichtigen Beitrag dazu leisten, im ländlichen Raum leben zu können, von den Frauen, die in 

Orten mit mehr als 5.000 Einwohner/-innen leben, waren es sogar 43 %. 

Der Einfluss der Digitalisierung – dies ist eine zentrale Erkenntnis – betrifft nicht nur die beruflichen 

Belange, sondern auch den Alltag der Familien und kann zur Verbesserung der Lebensqualität beitra-

gen. Diese ermutigenden Ergebnisse sollten Anlass sein, verstärkt die spezifischen Ressourcen der 

Digitalisierung für den Verbleib bzw. die Rückkehr oder den Zuzug von Frauen und ihren Familien in 

Landregionen aufzudecken und nach Ansätzen zu suchen, diese in ihrer Wirkung zu verstärken. 

Insgesamt ist festzuhalten: Die quantitative Untersuchung zu den Auswirkungen der Digitalisierung 

auf abhängig beschäftigte Frauen stützt zentrale Ergebnisse der qualitativen Erhebungen sowohl in 

Bezug auf die Potenziale der Digitalisierung als auch auf die Bedeutung hemmender Faktoren. Dies 

zeigt sich insbesondere hinsichtlich der Nutzung von Homeoffice. So wurde deutlich, dass nicht aus-

schließlich die technischen Bedingungen, also die Ausstattung mit schnellem Internet, die Potenziale 

der Digitalisierung beschränken dürften, sondern auch andere, wie beispielsweise kulturelle Fakto-

ren, hierfür verantwortlich sind. Daher ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass zum Erschließen der 

Potenziale der Digitalisierung ein breiter Ansatz erforderlich ist, der sowohl die Verbesserung des 

Arbeitsplatz- bzw. Beschäftigungsangebotes für Frauen als auch ihrer Lebensqualität (einschließlich 

struktureller Aspekte) bis hin zur Schaffung jener kulturellen Rahmenbedingungen einschließt, die 

den Frauen persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten sowie Gestaltungsoptionen 

eröffnen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. 

8.4 Einschätzungen der selbstständig tätigen Frauen zur Digitalisierung und deren 

Wirkungen 

Von den insgesamt 661 befragten Frauen sind 125, also etwa ein Fünftel, selbstständig. Nachfolgend 

werden die digitalisierten Tätigkeiten und die Wirkungen der Digitalisierung aus Sicht der Selbststän-

digen charakterisiert sowie Unterschiede zur Gruppe der abhängig beschäftigten Frauen herausgear-

beitet. Ähnliche Differenzierungen des Antwortverhaltens, wie sie für die abhängig beschäftigten 

Frauen beispielsweise nach der Größe des Wohnortes vorgenommen wurden, sind bei dieser Befrag-

tengruppe angesichts der geringen Fallzahlen nicht möglich. 

8.4.1 Allgemeine Merkmale der Selbstständigkeit 

Auffallend ist, dass die Charakteristika der Selbstständigkeit dieser Gruppe der Befragten deutlich 

jenen entsprechen, die in der Literatur allgemein für weibliche Selbstständigkeit immer wieder ange-

führt werden: Frauen gründen klein, in geringem Umfang mit Angestellten und nicht selten in Teilzeit 

(DIW 2017). Das veranschaulichen die nachfolgenden Ausführungen. 

Knapp die Hälfte der befragten Selbstständigen arbeitet als Solo-Selbstständige (44 %). Unter Solo-

Selbstständigen sind Personen zu verstehen, die selbstständig arbeiten, ohne angestellte Mitarbei-

ter/-innen, aber ggf. einschließlich mithelfender Familienangehöriger. 
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Nur ein Viertel der selbstständigen Frauen hat Angestellte: Bei etwa der Hälfte von diesen handelt es 

sich um Kleinstunternehmen mit weniger als 5 Angestellten, 2 Frauen haben 5 bis 9 Angestellte. Der 

Anteil der Unternehmerinnen mit 10 bis 19 Angestellten ist mit 29 % relativ hoch, 3 Frauen haben 

sogar 20 bis 49 Angestellte. Eine Frau gibt an, über 100 Angestellte zu beschäftigen. Überwiegend 

haben die selbstständigen Frauen also kleine Unternehmen ohne oder mit wenigen Mitarbeiter/ 

-innen. 

Jeweils knapp ein Drittel der befragten selbstständigen Frauen ist im Dienstleistungsbereich (30 %) 

und in der Landwirtschaft (29 %) tätig. Geringere Anteile entfallen auf das Hotel- und Gastgewerbe 

(7 %) sowie das Handwerk und den (Einzel-)Handel (jeweils rund 5 %). Nur knapp 2 % der Befragten 

haben angegeben, in der Produktion/Industrie selbstständig tätig zu sein. 

Gut ein Fünftel der selbstständigen Frauen (21 %) ist in sonstigen Bereichen tätig. Diese sind vielfältig 

und reichen von bildenden Tätigkeiten (z. B. Lehre, Seminare, Schulungen) und kreativen Aktivitäten 

(z. B. Kunst, Grafikdesign, Architektur, Medien), über medizinische Tätigkeiten (z. B. Hebamme) und 

Immobilienvermarktung bis hin zu politischen und juristischen Aktivitäten. Auch wenn der IT-Bereich 

nicht explizit als Teilbranche erfasst wurde, zeigt das Antwortverhalten doch, dass die befragten 

selbstständigen Frauen eher nicht in innovativen Segmenten gründeten, sondern vorrangig im tradi-

tionellen Dienstleistungsbereich. 

8.4.2 Charakteristika des Arbeitsortes der selbstständig tätigen Befragten 

Auf die Frage, ob die Arbeit zu Hause oder außer Haus erfolgt, gibt ein Drittel der Befragten an, dass 

sie abwechselnd im Homeoffice, am Unternehmenssitz oder im Außendienst tätig sind. 30 % arbeiten 

ausschließlich von zu Hause aus und 13 % sind abwechselnd sowohl zu Hause als auch am Unter-

nehmenssitz tätig. Für Selbstständige hat das Homeoffice somit eine relativ große Bedeutung, da 

rund drei Viertel der Frauen zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten. Nicht einmal ein Fünftel 

arbeitet ausschließlich am Unternehmenssitz (18 %); 7 % sind vor allem unterwegs oder bei den 

Kund/-innen vor Ort tätig. 

Von jenen Selbstständigen, die sowohl im Homeoffice, als auch am Unternehmenssitz (oder im Au-

ßendienst) tätig sind, arbeitet mehr als die Hälfte (56 %) mehrmals pro Woche von zu Hause aus, 

40 % tun dies nur bei Bedarf. Bei den abhängig beschäftigten Frauen erledigt gut ein Viertel ihre Ar-

beit von zu Hause – anteilig also deutlich weniger als die selbstständig tätigen Frauen. 

Das heißt zugleich, dass knapp drei Viertel (73 %) der abhängig beschäftigten Frauen ausschließlich 

am Betriebs- oder Behördensitz tätig sind. Dieser deutlich höhere Anteil kann grundsätzlich auf zwei 

unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden: Zum einen ist zu vermuten, dass selbstständig 

beschäftigte Frauen flexibler arbeiten bzw. durch die Selbstbestimmung des Arbeitsortes ihre Präfe-

renzen eher umsetzen können. Dass fast ein Drittel der Selbstständigen ausschließlich im Homeoffice 

tätig ist, könnte auch mit den Kosten, die für das Anmieten von Gewerberäumen anfallen würden, 

zusammenhängen. 
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Das Gros der selbstständigen Frauen (66 %) ist in Vollzeit- und nur 16 % in Teilzeit tätig; jeweils rund 

9 % sind Kleinunternehmerinnen oder selbstständige Geringverdienerinnen. Da davon auszugehen 

ist, dass auch Kleinunternehmerinnen und selbstständige Geringverdienerinnen einer Teilzeittätigkeit 

nachgehen, erhöht sich der Anteil der in Teilzeit tätigen Selbstständigen auf rund ein Drittel. Der 

Anteil der in Vollzeit Arbeitenden ist somit höher als der unter den abhängig Beschäftigten. 

8.4.3 Nutzung digitaler Technologien durch Selbstständige 

Die Nutzung einfacher Formen digitaler Technik wie PC und Laptop, Kommunikation per E-Mail oder 

Smartphone/Handy – also der sogenannten digitalen Basistechnologien – ist auch für die Selbststän-

digen unter den befragten Frauen fast durchgehend eine Selbstverständlichkeit. Die seit einigen Jah-

ren nutzbaren modernen digitalen Technologien spielen hingegen auch bei ihnen eine signifikant 

geringere Rolle. Das zeigt die nachfolgende Darstellung des Umfangs der Nutzung durch Frauen die-

ser Gruppe. Mehrfachnennungen waren auch hier möglich: 

 Digitale Werbung, z. B. eine eigene Homepage: 56 % 

 Soziale Medien: 53 % 

 Tablets oder ähnliches: 50 % 

 Digitale Speichermedien: 46 % 

 Internetbasierte Plattformen: 37 % 

 Automatisierte vernetzte Anlagen 13 %. 

Im Vergleich zur Gruppe der abhängig beschäftigten Frauen nutzen die Selbstständigen die moderne 

IT-Technik und ihre Vorzüge erkennbar stärker (vgl. Abschnitt 8.3.2). Das spiegelt sich auch in der 

Einschätzung zu den Wirkungen der Digitalisierung auf Berufliches und Privates bzw. Familiales (vgl. 

Abschnitt 8.4.6). 

8.4.4 Die Qualität der Internetverbindung aus der Sicht der Selbstständigen 

Hinsichtlich der Frage, wie zufrieden die Selbstständigen mit ihrer Internetverbindung zu Hause und 

am Arbeitsort sind, überwiegt zwar die Zahl der Zufriedenen: Sechs von zehn sind mit der Internet-

verbindung zu Hause sehr zufrieden oder zufrieden, die anderen dagegen nicht oder überhaupt nicht 

(vgl. Abbildung 13). Im Unterschied zu den abhängig beschäftigten Frauen bezeichnen die Selbst-

ständigen die Qualität der Internetverbindung am Firmensitz und zu Hause als nahezu gleichwertig, 

was nicht erstaunt, da sich Firmensitz und Wohnsitz häufig am selben Ort befinden. 
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Abbildung 13:  Zufriedenheit der selbstständig tätigen Frauen mit der Internetverbindung zu Hause in Bezug 
auf den Arbeitsort (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Geprüft wurde der Zusammenhang zwischen dem Arbeitsort (zu Hause, ausschließlich am Firmensitz 

oder in Kombination) und der Qualität der Internetverbindung am Wohnsitz. Es ging also um die Fra-

ge, ob die Wahl des Arbeitsortes von der Qualität des Internets abhängt. Dies ist offensichtlich nicht 

der Fall, da – wie oben geschildert – andere Faktoren wie z. B. das Einsparen der Miete einen Einfluss 

haben. Auch lässt sich daraus nicht schlussfolgern, dass eine schlechte oder mittelmäßige Internet-

verbindung kein Hindernis für die Arbeit im Homeoffice ist. Eine verbesserte Datenübertragung im 

ländlichen Raum ist umso dringlicher, als die zukünftig zu übertragenden Datenmengen sehr wahr-

scheinlich an Größe zunehmen werden. Um die Potenziale der Selbstständigkeit nicht nur für Frauen 

in ländlichen Räumen zu erweitern, müsste die Versorgung mit Breitbandinternet deshalb deutlich 

verbessert werden.  

8.4.5 Die Wahl des Arbeitsortes und die Entfernung zum Wohnort 

Der Arbeitsort liegt beim Großteil der befragten Selbstständigen, die auf diese Frage antworteten, 

eher in der Nähe: bei 60 % bis 5 km und bei 19 % zwischen 5 und 20 km vom Wohnort entfernt. Nur 

für eine Minderheit der Selbstständigen ist der Weg zur Arbeit länger: Für 14 % beträgt er zwischen 

20 und 50 km und für 7 % über 50 km. 

Bei der Auswertung wurde nach einem Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Tätigkeit im 

Homeoffice und der Entfernung zum Unternehmensstandort gesucht. Zwar lässt sich sagen, dass der 

Unternehmenssitz der Befragten, die ausschließlich an selbigem arbeiten, weniger als 5 km von ih-
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rem Wohnort entfernt ist, jedoch arbeitet bei dieser Entfernung auch ein Großteil der Befragten ab-

wechselnd zu Hause, am Unternehmenssitz oder im Außendienst. Aufgrund zu geringer Fallzahlen ist 

eine statistisch abgesicherte Aussage hierzu jedoch nicht möglich. 

Die Entfernung der selbstständig Tätigen zu ihren Kund/-innen beträgt für 78 % bis 50 km und nur für 

22 % über 50 km. Räumliche Nähe hat offenbar eine große Bedeutung für die befragten Unterneh-

mernehmerinnen, d. h. sie sind überwiegend in der regionalen Wirtschaft aktiv. Eine Erklärung dafür 

könnte sein, dass diese Nähe nicht nur das Gestalten der Kundenbeziehungen günstig beeinflusst, 

sondern auch – und nicht zuletzt – die Vereinbarkeit von Unternehmertum und Familie bzw. Pri-

vatem. 

Wird die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort in den unterschiedlichen Branchen betrachtet, 

ist nachvollziehbar, dass Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten, den kürzesten Arbeitsweg haben, 

da Arbeits- und Wohnort oft nah beieinander liegen oder gar identisch sind. Auch im Dienstleis-

tungsbereich haben viele Selbstständige einen kurzen Arbeitsweg von unter 5 km oder zwischen 

5 und 20 km. Die weitesten Arbeitswege (über 50 km) gaben Frauen an, die in sonstigen Arbeitsbe-

reichen tätig sind. 

8.4.6 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Erwerbstätigkeit der Selbstständigen 

Auch die selbstständigen Frauen wurden gefragt, ob und wie die Nutzung digitaler Technologien ih-

ren Arbeitsalltag verändert hat. Die Frage, ob sich das Leistungsspektrum bzw. Angebot durch die 

Digitalisierung gewandelt hat, wird von zwei Dritteln mit „Ja“ beantwortet. Von diesen Frauen haben 

nahezu alle (95 %) angegeben, dass sich das Leistungsspektrum erweitert hat. Dies deckt sich mit den 

Aussagen der Branchenexpert/-innen und auch der abhängig Beschäftigen, die betonen, dass die 

Komplexität der Aufgaben durch das Voranschreiten der Digitalisierung zunimmt. Mit Blick auf die 

Nutzung digitaler Technologien und die Veränderung des Leistungsspektrums zeigt sich, dass insbe-

sondere das Schreiben von E-Mails und die Nutzung digitaler Kommunikation zu einer Veränderung 

beigetragen haben. Auch Unternehmerinnen in der qualitativen Untersuchung verwiesen häufig da-

rauf, dass insbesondere das Beantworten von Mails einen zentralen Aspekt ihrer Arbeit darstellt und 

teilweise von dem abhält, was sie als wesentlich an ihrer Tätigkeit empfinden. 

Auch die Erzeugung der Produkte bzw. das Erbringen der Dienstleistung hat sich nach Einschätzung 

von zwei Dritteln jener Selbstständigen, die diese Frage beantworteten, durch die Digitalisierung 

verändert – bezogen auf die Flexibilität und die Effizienz des Erstellens der Dienstleistung (Mehrfach-

antworten waren möglich). Mit rund 77 % gab das Gros der Frauen an, flexibler zu arbeiten. In Bezug 

auf eine effizientere Herstellung gehen die Meinungen der Befragten auseinander: 43 % der Frauen 

sind der Meinung, die Herstellung sei effizienter geworden, 57 % teilen diese Meinung jedoch nicht 

(vgl. Abb. 15). Hier zeigt sich der von verschiedenen Expert/-innen betonte Zusammenhang zwischen 

der bereits genutzten digitalen Technologie und der Unternehmensgröße. Da der Großteil der selbst-

ständigen Frauen, wie gezeigt, allein arbeitet und keine oder nur wenige Angestellte hat, gehören sie 

zu den vielen kleinen Unternehmen, in denen das Thema Prozessoptimierung eine untergeordnete 
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Rolle spielt. Zudem fehlen vielfach die finanziellen Kapazitäten zur Anschaffung der meist teuren 

Technologien. 

Auch die Kund/-innenakquise hat sich für 60 % der befragten Selbstständigen durch die Digitalisie-

rung verändert. Die Antworten zeigen, dass diese durch die Nutzung von E-Mail bzw. digitaler Kom-

munikation, sozialen Medien oder digitaler Werbung bestimmt ist. Entgegen der Annahme, dass die 

Befragten damit eher positive Wirkungen verknüpfen, verweisen überraschenderweise 90 % von 

ihnen auf Verschlechterungen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Grund für diese negativen Verän-

derungen in den neuen Herausforderungen liegt, mit denen die Digitalisierung für die Selbstständi-

gen verbunden ist – wie beispielsweise dem Einrichten und Betreiben eines Online-Shops zusätzlich 

zum vorhandenen Laden, um besser im Wettbewerb zu bestehen. 

Nach Einschätzung der Befragten hat sich die Wettbewerbssituation für 53 % durch die Digitalisie-

rung verändert; für 58 % von diesen hat sie sich verschärft (vgl. Abbildung 14).  

Hier drängt sich folgender Schluss auf: Je mehr digitales Arbeiten Allgemeingut wird, umso mehr ist 

es eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für das Bestehen im Wettbewerb. Dieser 

findet gewissermaßen auf höherer Ebene statt. 
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Abbildung 14:  Wirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf die beruflichen Tätigkeiten selbstständig 
tätiger Frauen (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

8.4.7 Einfluss der Digitalisierung auf Berufliches und Lebensweltliches insgesamt 

Die befragten selbstständigen Frauen gaben auch an, ob die Digitalisierung wichtige Aspekte ihrer 

beruflichen Tätigkeit und Lebensqualität beeinflusst, indem sie – wie bereits die abhängig Beschäftig-

ten – Wertungen zu folgenden Aussagen trafen: 

 Die Digitalisierung ermöglicht es mir, überhaupt beruflich tätig zu sein. 

 Die Digitalisierung ermöglicht es mir, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. 

 Die Digitalisierung leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass ich im ländlichen Raum le-

ben kann. 

 Die Digitalisierung ermöglicht es mir, dass ich in meinem Wunschberuf tätig sein kann. 

 Die Digitalisierung eröffnet mir berufliche Alternativen. 

Die Wertungen waren zum einen „trifft in höchsten Maße zu“ bzw. „trifft zu“ und zum anderen „trifft 

kaum zu“ bzw. „trifft überhaupt nicht zu“. Als fünfte Aussage war „weiß nicht/keine Angabe“ mög-

lich. 

Die Angaben der Befragten zeigen, dass die Selbstständigen einen stärkeren positiven Einfluss der 

Digitalisierung auf Berufliches und Lebensweltliches sehen als die abhängig Beschäftigten (vgl. Abbil-

dung 12 im Abschnitt 8.3.6). Über die Hälfte von ihnen gibt an, dass die Digitalisierung eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht (54 % sagen „trifft in höchsten Maße zu“ oder „trifft 

zu“), 60 % vertreten die Ansicht, die Digitalisierung befördere, dass sie im ländlichen Raum leben 

58

53

10

60

77

43

67

95

67

0 20 40 60 80 100

dar. Verbesserung

Veränderung der Wettbewerbssituation

dar. Verbesserungen

Veränderung bei der Kund/-innenakquise

dar. Erhöhte Flexibilität

dar. Erhöhte Effizienz

Veränderung der Erzeugung der Produkte bzw. der Erbringung der Dienstleistung

dar. Erweiterung

Veränderung des Leistungsspektrums bzw. Angebots

Angaben in Prozent



8 Ergebnisse der Online-Befragung von Frauen im ländlichen Raum 

 

 

116 

können. Ebenfalls 60 % geben an, dass sich durch die Digitalisierung berufliche Alternativen auftun, 

während jeweils ein Drittel der Meinung ist, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, überhaupt beruf-

lich tätig sein oder den Wunschberuf ergreifen zu können. Einen Gesamtüberblick über das Antwort-

verhalten der selbstständig tätigen Frauen vermittelt Abbildung 15. 

Abbildung 15:  Wirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf die Berufstätigkeit und das private Leben 
selbstständig tätiger Frauen (Angaben in Prozent) 

 
Quelle: Online-Erhebung, eigene Berechnungen 

Interessant ist der Vergleich zwischen den Selbstständigen und den abhängig Beschäftigen: Wie die 

Selbstständigen, vertreten auch die in der Privatwirtschaft tätigen abhängig Beschäftigten mehrheit-

lich die Ansicht – wenn auch nicht in so großer Anzahl wie die Selbstständigen –, dass ihnen die Digi-

talisierung neue oder andere berufliche Chancen eröffnet, eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs-

arbeit und Familie erlaubt und dazu beiträgt, überhaupt im ländlichen Raum leben zu können. Auf 

die im öffentlichen Dienst tätigen abhängig Beschäftigen trifft dies in einem geringeren Umfang zu. 

Vor diesem Hintergrund plädieren die Autor/-innen nachdrücklich dafür, den digitalen Wandel im 

ländlichen Raum weiterhin auf vielfältige Weise zu fördern und ihn so zu gestalten, dass er der Chan-

cengerechtigkeit von Frauen und Männern zuträglich ist. Das sollte besonders mit Blick auf weibliche 

Selbstständigkeit geschehen. Besonders innovative Gründungen wie Start-ups durch und mit Frauen 

sollten gefördert werden. 

Die Online-Erhebung bekräftigt die bereits bei den qualitativen Untersuchungen gewonnene Er-

kenntnis, dass der digitale Wandel keinesfalls dem Markt überlassen werden darf. Er muss so gestal-

tet werden, dass die Potenziale der Frauen, aber auch ihre Interessen und Bedürfnisse zum Tragen 
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kommen und bestehende diesbezügliche Ungerechtigkeiten schrittweise, aber zielstrebig abgebaut 

werden. Auf Grund der Dynamik der Digitalisierung ist eine bewusste geschlechtersensible Einfluss-

nahme auf diesen Prozess gerade im ländlichen Raum von größter Bedeutung, um Anreize für das 

Bleiben und die Wiederkehr gerade junger Frauen und Familien im ländlichen Raum zu setzen. 
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9 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Untersuchungsregionen 

und Branchen 

Die Ergebnisse der Untersuchungen unterscheiden sich in allen drei Teilprojekten sowohl nach Regi-

onen als auch Branchen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Resultate nach Regionen wurzeln 

in deren Lage und historischer Entwicklung sowie den damit verknüpften wirtschaftsstrukturellen 

Gegebenheiten (wie kleinteilige Wirtschaft, Fehlen von Großunternehmen, Fachkräftesituation), aber 

zugleich in den damit verknüpften räumlich-kulturellen Faktoren (wie Traditionsbewusstsein, Innova-

tionsbereitschaft, Verbreitung von geschlechterspezifischen Rollenbildern, Lebensgewohnheiten, 

Lebensqualität für unterschiedliche Generationen u. ä.).  

Die strukturelle und kulturelle Verflechtung/Verwobenheit der Analyseergebnisse lässt es nicht sinn-

voll erscheinen, sie nach Regionen getrennt zu analysieren. Deshalb werden die Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede nach den inhaltlichen Schwerpunkten der Untersuchung aufbereitet und immer 

auch der Bezug zum Thema „Chancen und Risiken der Digitalisierung für Frauen“ dort herausgearbei-

tet, wo sie bestehen bzw. zu erkennen sind (Abschnitt 9.1 und 9.3). Darüber hinaus werden die Er-

gebnisse der Expert/-innen-Interviews mit denen der Online-Befragung von erwerbstätigen Frauen 

gespiegelt (Abschnitt 9.4). 

9.1 Digitalisierung und deren Herausforderungen aus Expert/-innensicht  

Bei der Erhebung des Verständnisses von Digitalisierung und der Haltung zu ihr zeigen sich deutliche 

Differenzierungen zwischen den befragten regionalen, Branchen- und betrieblichen Expert/-innen.  

Als Gemeinsamkeit ist lediglich festzustellen, dass alle befragten Expert/-innengruppen die Digitali-

sierung überwiegend als globalen unumkehrbaren Trend mit nachhaltigen gesellschaftlichen Folgen 

betrachten. Es dominiert jedoch ein diffuses Alltagsverständnis zum digitalen Wandel. Je größer die 

Nähe zur Wirtschaft und die Kenntnis von wirtschaftlichen Vorgängen und Zusammenhängen, umso 

konkreter wird das Verständnis. 

Die regionalen Expert/-innen setzen die Digitalisierung in hohem Maße mit der Breitbandversorgung 

gleich, verhalten sich aber in den verschiedenen Landkreisen unterschiedlich bezüglich des Schaffens 

von Voraussetzungen für die Digitalisierung und ihres Einbettens in die regionale Entwicklung.  

In den westdeutschen Landkreisen (in Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz) offenbarten sich zwar 

durchaus heterogene Vorstellungen zur Digitalisierung, zugleich gab es aber in allen eine relative 

breite öffentliche Debatte dazu – möglicherweise u. a. deshalb, weil sich zwei der Regionen bis zur 

Wende im (innerdeutschen) grenznahen Raum als rückständige Regionen erlebt haben und die Digi-

talisierung jetzt als Chance sehen, „wieder Anschluss“ an die Entwicklung zu finden. Insbesondere in 

den westdeutschen Regionen findet der Versuch statt, die Digitalisierung aktiv zu gestalten, insbe-

sondere wenn es darum geht, die Grundlage für sie zu schaffen. 

Auf die untersuchten ostdeutschen Bundesländer trifft das in diesem Maße nicht zu: der Landkreis 

Barnim sieht sich eher als einen potenten, infrastrukturell gut aufgestellten Landkreis – allerdings im 
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Unterschied zum ausgesprochen strukturschwachen Landkreis Uckermark. In beiden Regionen je-

doch meinen regionale Akteur/-innen, dass sich weiße Flecken in der Breitbandausstattung wohl 

schwerlich vermeiden lassen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es seitens der Befragten 

eine ähnliche Sichtweise. 

Die Branchenvertreter/-innen sind der wirtschaftlichen bzw. betrieblichen Praxis näher als die regio-

nalen Expert/-innen und schätzen die Digitalisierung differenzierter und zukunftsorientierter ein. Sie 

beschreiben – teilweise detailliert, z. B. im Agrar- oder Metallbereich – die Herausforderungen des 

globalisierten Marktes bzw. die Veränderungen in den Geschäftsprozessen der Unternehmen (wie 

veränderte Abläufe und Schnittstellen zu Kund/-innen und Zulieferern) sowie die Potenziale des digi-

talen Wandels. Branchenvertreter/-innen haben aber nicht nur das Unausweichliche der Digitalisie-

rung im Blick, sie sehen diese auch unter dem Aspekt der Besonderheiten der Branche (z. B. Domi-

nanz kleiner Unternehmen im Handwerk mit großem Traditionsbewusstsein) und äußern auch Be-

denken zu Folgen der Digitalisierung vor allem bezüglich der Datensicherheit und Allverfügbarkeit der 

Arbeitnehmer/-innen. Branchenexpert/-innen nehmen durchaus die wachsende Widersprüchlichkeit 

der digitalen Transformation wahr, können sie aber nicht deutlich benennen. Da die Digitalisierung 

auch für sie eindeutig ein unumkehrbarer Prozess ist, vertreten sie die Ansicht, dass die Unterneh-

men ihm noch stärker entsprechen sollten als sie es bisher tun. 

Die Sichtweisen der betrieblichen Expert/-innen unterscheiden sich – sowohl nach Branche und Un-

ternehmensgröße, aber auch nach Lage und Struktur des Landkreises. Zugleich variiert das Digitalisie-

rungsverständnis der Unternehmen entsprechend dem Stand der Digitalisierung im eigenen Betrieb. 

Während regionale Expert/-innen sowie Branchenvertreter/-innen sich uneingeschränkt offen ge-

genüber der Digitalisierung positionieren, sind bei den Unternehmen gegensätzliche Haltungen zur 

Digitalisierung erkennbar, die von offener Ablehnung über nüchterne Akzeptanz bis hin zu sehr opti-

mistischen Sichtweisen auf diese neue Technik reichen. 

Im Handwerk besteht betrieblicherseits überwiegend Einigkeit, dass die Digitalisierung ein Schlüs-

seltrend ist, den Handwerker/-innen nicht verpassen sollten. Sie wird als Vernetzung von Maschinen 

und Arbeitsprozessen und als veränderte Art der Erstellung von Produkten eingeordnet. Die Automa-

tisierung von (Teil-)Prozessen wird nicht unter dem Aspekt des Stellenabbaus gesehen, sondern un-

ter dem der Arbeitserleichterung. Digitalisierung wird als ein Erfolgsfaktor für die Zukunft eingestuft, 

der unter anderem auch neue Schnittstellen zwischen Handwerk und Kund/-innen schafft. Nicht zu 

übersehen ist allerdings, dass diese Sicht vor allem von älteren Handwerker/-innen nur bedingt ge-

teilt wird. 

Mehr noch als im Handwerk weisen im Handel die Meinungen betrieblicher Expert/-innen eine große 

Spannweite auf. Vor allem im Landkreis Cham schwanken besonders Vertreter/-innen von Kleinstun-

ternehmen zwischen radikalem Ablehnen und aktivem Bejahen der Digitalisierung (bis hin zum Expe-

rimentieren). Diese gegensätzliche Haltung ist aber nicht nur der teilweise kleinteiligen Betriebsstruk-

tur, sondern auch der traditionellen Unternehmenskultur geschuldet. Vor allem jene (besonders Äl-

tere), die vor der Digitalisierung kapituliert haben, lehnen die neuen IT-gestützten Entwicklungen 
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dezidiert ab: Sie verpassen aus der Sicht von Branchenexpert/-innen die Weiterentwicklung oder 

verweigern sich ihr, da sie sich nicht auf etwas Neues einlassen wollten bzw. wollen. Die Händler/ 

-innen, die sich der Digitalisierung verweigern, bekommen den Druck der durch die Digitalisierung 

international geöffneten Märkte viel heftiger zu spüren, als jene, die sich auf den Prozess eingestellt 

haben. Die Händler/-innen selbst äußern sich im Interview in ähnlicher Weise. 

Auch im Tourismus wird die Digitalisierung als notwendiges Mittel angesehen, um sich am Markt zu 

behaupten und nicht als Selbstzweck. Interviewte betriebliche Vertreter/-innen – überwiegend weib-

liche – betonen die Chancen, die Portale und Plattformen, Homepages und deren Verknüpfung tou-

ristischen Organisationen bzw. Firmen bieten. Sie verweisen jedoch auch darauf, dass sie in ihren 

diesbezüglichen Bestrebungen teilweise an kommunalen Vertreter/-innen wie Bürgermeister/-innen 

scheitern, die meinen, dass „IT-Detox“9 der Region besser bekomme. 

In den Firmen des verarbeitenden Gewerbes (Metall-, Holzverarbeitung, Verpackungsindustrie) und 

des Agrarbereiches ist Digitalisierung inzwischen Alltag – allerdings in unterschiedlichem Maße. Die 

einen (Holzverarbeitung, Verpackung) nehmen die Digitalisierung als Anlass, um die erlangte gute 

Marktposition zu erhalten und auszubauen. Die untersuchten Metallbetriebe stehen erst am Anfang 

des Digitalisierungsprozesses. Aber alle betrieblichen Vertreter/-innen sehen diese Entwicklung als 

etwas Selbstverständliches. Der Digitalisierungsprozess wird weder verteufelt, noch wird ihm be-

wusst ausgewichen. Die Unternehmen neigen auch nicht zu euphorischen Wertungen oder Erwar-

tungen. Die Digitalisierung wird als ein „Instrument“ verstanden, dessen Handhabung in die betrieb-

liche Tätigkeit eingebunden ist und die weitere Unternehmensentwicklung prägt. 

Bilanzierend lässt sich festhalten: In allen fünf Branchen wird die Digitalisierung für die Unternehmen 

von den befragten Akteursgruppen – wenngleich jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln – im 

Wesentlichen als unumgänglicher Prozess betrachtet. Sie wird, und das ist eine Sichtweise, die alle 

Gruppen eint, als ein „Instrument“ bewertet, das hilft, die wirtschaftliche wie auch die gesell-

schaftliche Entwicklung vor Ort zu fördern. Die Erwartungen, die dabei in die Digitalisierung gesetzt 

werden, sind unterschiedlich, aber im Wesentlichen wird sie als Chance gesehen und mit Hoffnungen 

für die Zukunft verbunden. Allerdings wird diese grundsätzlich positive Sicht auf den Prozess von 

großer Rationalität getragen. Es ist vor allem das im Blick, was schon heute betrieblich umgesetzt 

werden kann. 

Zudem wird in allen Branchen von den Expert/-innen immer wieder thematisiert, dass sich besonders 

Ältere erkennbar schwerer tun, sich aktiv auf die Digitalisierung einzustellen, und dass ihre Existenz 

als Handwerker/-in, Händler/-in oder Landwirt/-in durch Digitalisierung gefährdet werden könnte. 

Gleichzeitig finden sich in der Landwirtschaft bzw. im Weinbau Unternehmen, in denen diese „digita-

le Distanz“ durch Nachfolger/-innen oder jüngere Mitarbeiter/-innen aufgefangen wird. Dennoch 

bleibt die Herausforderung zu überlegen, wie Ältere aktiv in Digitalisierungsprozesse einbezogen 

werden können und wie auch ihnen entsprechende IT-Kompetenzen vermittelt werden können. 

                                                           
9  IT-Detox wird als Absage von Teilregionen an die Ausstattung mit schnellem Internet gesehen, weil Tourist/ 
-innen oder potenzielle Ansiedler/-innen bewusst auf digitale Erreichbarkeit verzichten möchten.  
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9.2 Stand und Wirkungen der Digitalisierung 

9.2.1 Bedeutung der Digitalisierung für die regionale Entwicklung 

Das Gewicht des digitalen Wandels für die Entwicklung der untersuchten Landkreise heben aus-

nahmslos alle Expert/-innen hervor – jedoch aus unterschiedlichem Blickwinkel. In den Landkreisen 

Vorpommern-Greifswald und Barnim betonen besonders regionale Verantwortliche dessen Bedeu-

tung und verweisen insbesondere auf den notwendigen Breitbandausbau. Die regionalen Expert/ 

-innen des Landkreises Uckermark sehen sehr deutlich die Möglichkeiten der Digitalisierung, sichtlich 

zunehmende strukturelle Nachteile der Region abzumildern bzw. auszugleichen. Hierzu zählen bei-

spielsweise das Arbeiten im Homeoffice, der digitale Austausch mit Behörden, um weite Wege zu 

vermeiden und dem ausgedünnten ÖPNV zu begegnen oder das Nutzen der Telemedizin. Zugleich 

kritisieren regionale Expert/-innen, dass der Breitbandausbau in Deutschland nicht als Bestandteil 

der Daseinsvorsorge und bis dato nicht als staatliche Aufgabe betrachtet wird. 

Regionale Expert/-innen verstehen sich durchaus als Unterstützer/-innen der Digitalisierung, aller-

dings hauptsächlich als Akquisiteure von Fördergeldern auf Bundes- und Landesebene für den Breit-

bandausbau und weniger als darüber hinaus Verantwortliche. Diese Expert/-innen sehen die Verant-

wortung für den digitalen Wandel vor allem bei den Unternehmen und nicht bei sich selbst. 

Branchenverbände und -organisationen sind auch in diesen Landkreisen offensichtlich deutlich akti-

ver als Politik und Verwaltung. Sie engagieren sich mit einschlägigen Veranstaltungen und Informati-

onen für die Digitalisierung im Landkreis, können damit aber nicht die diesbezüglich mangelnde stra-

tegische Ausrichtung der Region ausgleichen. 

Anders stellt sich die Situation in den Landkreisen Cham, Lüchow-Dannenberg und Cochem-Zell dar. 

Die regionalen Expert/-innen erklären nicht nur, wie bedeutsam der digitale Wandel für ihre Region 

ist, sie fördern ihn auch aktiv durch gezielte regionale Aktivitäten. Offensichtlich ziehen kommunale 

Verantwortliche hier zunehmend an einem Strang.10 

In den Regionen Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) und Cham (Bayern) zeigt sich deutlich, wie wichtig die 

Haltung der regionalen Entscheider/-innen (insbesondere in der Politik) für das Vorankommen auf 

dem Gebiet des Breitbandausbaus ist. Im Landkreis Cham sind es vor allem einzelne politische Ak-

teur/-innen welche durch ihr unermüdliches Engagement die Entwicklung des Landkreises vorantrei-

ben. Der Landkreis Cochem-Zell beschreitet einen in Deutschland bislang einzigartigen Weg der För-

derung der schnellen Internetverbindung über eine Public-private-Partnership (PPP): Telekommuni-

kationsunternehmen, Energieversorger und private Investoren gründeten gemeinsam eine Breit-

band-Infrastrukturgesellschaft GmbH. 

In allen untersuchten Landkreisen wird letztlich jedoch – bei aller Verschiedenheit – übereinstim-

mend betont, dass der Prozess des Breitbandausbaus und die darauf aufbauende Digitalisierung 

                                                           
10  Auch wenn in unserer Erhebung ein Ost-West-Unterschied erkennbar ist, gilt es zu betonen, dass dieses Ergebnis auf 

Grundlage unserer qualitativen Daten nicht als allgemeingültig angenommen werden kann. 
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durch bessere Kommunikation von Kommunen, Verbänden und Unternehmen noch weiter gefördert 

werden könnte.  

Zudem spiegelten die Untersuchungen, dass es bis dato keinen öffentlichen Dialog darüber gibt, wie 

die Digitalisierung die Attraktivität der Landkreise nicht nur für Kreative, sondern auch für Frauen 

und junge Familien stärken könnte. Das ist umso schwerwiegender, als in allen Landkreisen konsta-

tiert wird, dass junge qualifizierte Frauen die Regionen verlassen.  

9.2.2 Stand der Digitalisierung 

Die Digitalisierung wird von regionalen Expert/-innen überwiegend am Stand des Breitbandausbaus 

gemessen. Dieser wird entweder als ungenügend (wie in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, 

Cham, Cochem-Zell und Vorpommern-Greifswald in den ländlichen Teilregionen) oder auch als relativ 

gut (wie im Landkreis Barnim – obwohl auch hier das Niveau der Ausstattung als ausbaufähig be-

zeichnet wurde) eingeschätzt. 

Der Stand der Digitalisierung variiert nach Regionen und Branchen, aber auch – wie bereits angeführt 

– nach Größe und Investitionskraft der Unternehmen. Dort, wo es eine aktive Gestaltung des Breit-

bandausbaus gibt, wird der Stand der Digitalisierung zumindest im Vergleich zu Nachbarregionen 

besser beurteilt. Die Einschätzung unterscheidet sich jedoch auch nach Branchen. 

Im Handel zeigt sich ein vielfältiges Bild. Einerseits haben sich Händler/-innen deutlich dem Druck, 

der von der Digitalisierung ausgeht, ausgesetzt und sich darauf, z. B. durch den Aufbau der Sparte 

Online-Handel, eingestellt. Andererseits suchen sie nach Nischen für ihr Weiterbestehen, welche 

auch ohne Digitalisierung auskommen können.  

Im Handwerk beschränkt sich die Digitalisierung meist auf das Nutzen von kostenlosem Online-

marketing über soziale Netzwerke. In wenigen Fällen kommen automatisierte und vernetzte Anlagen 

zum Einsatz. Insbesondere in kleinen Unternehmen wird sich jedoch auf traditionelles Wissen zu-

rückbesonnen und Tätigkeiten, die den Einsatz von hoch technisierten digitalen Anlagen vorausset-

zen, ausgelagert.  

Im Tourismus schätzen die Expert/-innen die Digitalisierung durchaus als fortgeschritten ein, da die 

meisten Anbieter/-innen deren Möglichkeiten nutzen. Zugleich offenbaren sich widersprüchliche 

Trends. So ist das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einerseits deutschlandweit ein Vorreiter 

diesbezüglichen digitalen Marketings – ähnlich auch die Untersuchungsregion Mecklenburg-

Greifswald. Andererseits wird nicht nur in diesem Landkreis von Expert/-innen bedauert, dass touris-

tische Anbieter/-innen ihre eigene digitale Abstinenz mit dem vermuteten Kund/-innenbedürfnis 

nach „Digitalem Fasten“ begründen. Auch die nicht ausreichende Breitbandversorgung sei ein Hin-

dernis, um touristische Offerten zu nutzen. 

Im Agrarbereich ist die Digitalisierung bereits stark fortgeschritten – sowohl in der Pflanzen- als auch 

in der Tierproduktion – und hat viele Formen und Ausprägungen. Hier wird auf digitales Farming 

gesetzt, das die Arbeit auf dem Feld und im Stall sehr erleichtert. Vor allem in den eher größeren 

Agrarfirmen erfolgen GPS-gestütztes Arbeiten oder der Einsatz von Robotern im Stall. Kleinere Agrar-
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betriebe haben auf Grund ihrer geringen Investitionskraft weniger Möglichkeiten hier mitzuhalten 

oder wollen dies nicht, weil dies ihrer Auffassung vom Wirtschaften auf dem Feld und im Stall wider-

spricht.  

Im Verarbeitenden Gewerbe haben die untersuchten Unternehmen ein relativ hohes Niveau der 

Digitalisierung erreicht, wobei die regionale Ausstattung mit Breitband keine Rolle spielt oder vor-

handen ist. Die Digitalisierung verändert den betrieblichen Ablauf in seiner Gesamtheit – von der 

Auftragsannahme über die Vorbereitung und Fertigung bis zur Verpackung. Besonders Autozulieferer 

betonen die Rolle der Digitalisierung in der Verwaltung und Planung und sehen sich in der Fertigung 

am Beginn von Industrie 4.0. 

9.2.3 Treiber/-innen der Digitalisierung 

In den untersuchten Landkreisen wird die Digitalisierung durch sehr unterschiedliche Akteur/-innen 

oder Akteurs-Allianzen politisch, organisatorisch und teilweise auch finanziell gefördert vorangetrie-

ben. Dabei zeigen sich im Wesentlichen drei verschiedene Konstellationen:  

1. Einzelne Akteur/-innen in Schlüsselpositionen als Treiber/-innen 

Im Landkreis Cham sind es vor allem Akteur/-innen in Schlüsselpositionen, welche die Digitalisierung 

vorantreiben. Zwar steht auch hier der Breitbandausbau im Mittelpunkt, zugleich wurden aber dar-

über hinausgehende Aktivitäten initiiert. In den Gesprächen wurde deutlich, dass die bisherige wirt-

schaftliche und technische Entwicklung ohne das bedeutsame Engagement der Schlüsselakteur/ 

-innen nicht möglich gewesen wäre. Unterstützt wird die Digitalisierung zudem durch die Wirt-

schaftsförderung und Verbände. Der Landkreis Cham fördert auf Initiative eines wichtigen Schlüssel-

akteurs die Digitalisierung mittels hoher Investitionssummen, um beispielsweise einen „Technologie-

Campus“ oder eine „Modell-Fabrik“ zu errichten, in welchen aktuelle Technik gezeigt und ausprobiert 

werden kann.  

Auch Verbände wie der Deutsche LandFrauenverband engagieren sich stark, um ihren Mitgliedern 

einen Zugang zum Thema Digitalisierung zu ermöglichen oder sie durch Kurse zu IT-Themen weiter-

zubilden. 

2. Gemeinden, kommunale Organe oder der Verbund Wirtschaft – Kommune als Treiber 

Akteur/-innen des Breitbandausbaus sind vor allem Organe der Landkreise und Gemeinden – finanzi-

ell, organisatorisch, juristisch. Die wichtigste Schnittstelle ist die Wirtschaftsförderung. Auch Bran-

chenorganisationen unterstützen den Prozess aktiv. Dennoch ist die Entwicklung noch nicht ausrei-

chend auf die Unternehmen zugeschnitten (wie im Landkreis Lüchow-Dannenberg). Der Landkreis 

Cochem-Zell geht – wie bereits verdeutlicht – den in Deutschland noch sehr seltenen Weg der Public-

private-Partnership (PPP) im ländlichen Raum. 

Bis dato gibt es jedoch in Deutschland im ländlichen Raum nur Ansätze, Dörfer auf dem Weg zur Digi-

talisierung zu unterstützen – wie Land.Digital des BMEL oder „Digitale Dörfer“ als Kooperationspro-

jekt des Fraunhofer-Instituts für Experimentelle Software Engineering IESE mit dem Innenministeri-
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um Rheinland-Pfalz und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Allerdings gibt es noch kein allge-

meines, ausgearbeitetes Prozedere, um diesen Prozess zu befördern.  

3. Wirtschaft und Markt als Treiber 

In den Landkreisen Barnim sowie Vorpommern-Greifswald werden, wie bereits ausgeführt, die Chan-

cen der Digitalisierung für den Landkreis seitens regionaler Expert/-innen durchaus benannt, sie sind 

jedoch kein zentraler Punkt auf der Agenda von Politik und Verwaltung. Im Landkreis Barnim stehen 

beispielsweise die erneuerbaren Energien im Zentrum. Dementsprechend wird auch konstatiert, dass 

man sich aktiv um die diesbezügliche Förderung des Breitbandausbaus durch Land und Bund bemü-

he, aber wohl weiße Flecken in der schnellen Internet-Versorgung bestehen bleiben würden. Folglich 

werden die Wirtschaft bzw. der Markt (rsp. die Globalisierung) als Treiber der Digitalisierung gesehen 

und festgestellt: „Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt“. Dagegen kritisieren einige regionale und 

Branchenexpert/-innen, dass kommunale Politik und Verwaltung die Digitalisierung zu wenig im Fo-

kus hätten.  

Wie aufgezeigt, stellt sich die „Treiber/-innen“-Funktion der regionalen bzw. kommunalen Akteur/ 

-innen in den fünf Untersuchungsregionen sehr unterschiedlich dar. Im Zentrum des Engagements 

der regionalen Akteur/-innen steht die Akquise von Fördermitteln beim Bund und beim Land. 

Darüberhinausgehende Initiativen sind erst im Entstehen oder fehlen. Wie intensiv sich die regiona-

len Akteur/-innen an der Förderung der Digitalisierung beteiligen, hängt in erster Linie davon ab, ob 

ein entsprechender politischer Wille vorhanden ist. Genannte Beispiele veranschaulichen, dass die 

regionale Ebene mehr als nur nennenswerten Einfluss auf den positiven Verlauf des Digitalisierungs-

prozesses nehmen kann. 

Auch wenn regionale Politik und Verwaltung – mal mehr und mal weniger– als Treiber der Digitalisie-

rung agieren, schreiben sie diese Rolle immer der Wirtschaft zu. Während regionale Expert/-innen 

beklagen, dass die Unternehmen und ihre Verbände die Digitalisierung zu wenig als gegenwärtige 

und zukünftige Aufgabe sehen, betonen Unternehmensexpert/-innen die treibende Wirkung des 

Marktes aus zwei Perspektiven: Maschinen- und Anlagenbauer bieten die „Hardware“ für die Digitali-

sierung an. Die Betriebe können je nach Bedarf und Investitionskraft zugreifen. Zugleich gehen vom 

Absatzmarkt starke Impulse in Richtung Digitalisierung für das Erschließen von Effizienz- und Innova-

tionspotenzialen aus, wie im verarbeitenden Gewerbe oder im Agrarbereich und Handwerk. Im Tou-

rismus und Handel sind es Kund/-innenbedürfnisse und -erwartungen, die digitales Arbeiten 

und/oder digital gestützte Leistungserbringung erfordern.  

Ausgehend von der Treiber-Funktion der Wirtschaft kann ebenfalls deren Verpflichtung zum Enga-

gement für mehr Gendergerechtigkeit abgeleitet werden. Bis dato ist dieser Aspekt nicht wirklich im 

Blick der Unternehmen. Es werden lediglich mögliche bessere Zugänge für Frauen zur Erwerbsarbeit 

allgemein oder zu bisher männertypischen Tätigkeiten thematisiert, jedoch nie konzeptionell-

strategisch angegangen.  
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9.2.4 Wirkung der Digitalisierung 

Aus Sicht der Unternehmen hat die Digitalisierung deutliche Konsequenzen für die Mitarbeiter/ 

-innen. Betriebliche Expert/-innen unterstreichen vor allem die Erleichterung der Arbeit oder ihre 

zunehmende Attraktivität (z. B. durch weniger Schmutz und Lärm). Sie verweisen aber auch auf den 

wachsenden Anspruch an fachliche und IT-Kompetenzen sowie einen damit verbundenen gestiege-

nen Weiterbildungsbedarf.  

Gegenwärtig wird ein verminderter Bedarf an Arbeitskräften kaum thematisiert, da die Unterneh-

men noch überwiegend eine verstärkte Nachfrage nach Fachkräften verzeichnen. Sie sehen aber in 

der Digitalisierung eine Möglichkeit, einem potenziellen Mangel an Fachkräften zu begegnen (vgl. 

Kapitel 6, 7 und 8). Fast alle betrieblichen Expert/-innen wagen noch keine Prognose, wie sich die 

Digitalisierung insgesamt auf das Beschäftigtenvolumen auswirken könnte, da dieses von vielen Fak-

toren abhänge. Aber selbst Unternehmen, die eine optimistische Prognose für die Beschäftigung 

wagen, sind überzeugt, dass die betriebliche Entwicklung mit davon bestimmt ist, wie sich die Region 

als Ganzes entwickelt. Beispielsweise seien im verarbeitenden Gewerbe auch regionale Abnehmer/ 

-innen gefragt, da die Betriebe nicht nur auf dem internationalen Markt agieren könnten.  

Das Einfordern abgestimmter wirtschaftlicher und regionaler Entwicklung insgesamt – vor allem sei-

tens der Branchen- und betrieblichen Expert/-innen – hat wesentliche Konsequenzen. Es verlangt von 

Politik, Verwaltung und Wirtschaft, das Profil der Region zu schärfen und Entscheidungen zu treffen, 

welche strategischen Ziele mittel- und langfristig verfolgt werden sollen, obwohl gradlinige Entwick-

lungen nicht zu erwarten sind. Aber auch ein flexibles Reagieren auf sich verändernde Bedingungen 

braucht komplexe strategische Weitsicht. Das impliziert verschiedene Herausforderungen: Regionen 

haben auf partizipative Weise – unter Teilhabe von Frauen und Männern – zu klären, wie das Leben 

in der Region zukünftig aussehen soll. Das heißt, das Profil der Region ist zu schärfen und dabei an 

ihren Stärken anzuknüpfen. Das Anknüpfen an regionale Potenziale ist im digitalen Wandel zu wenig 

im Blick. Bisher wird die Digitalisierung in ländlichen Räumen vor allem als Chance gesehen, um Defi-

zite in der Infrastruktur auszugleichen. Hier besteht enormer Handlungsbedarf (vgl. Kapitel 10).  

9.3 Chancen und Risiken der Digitalisierung für Frauen 

Die Untersuchungen haben unisono für alle betrachteten Regionen und Branchen ergeben: Die 

Chancen und Risiken des digitalen Wandels für die Erwerbs- und Karrieremöglichkeiten von Frauen 

hängen von strukturellen und kulturellen Bedingungen dieses Wandels ab. Stärker als erwartet spie-

len kulturelle Faktoren (wie weibliche und männliche Rollenbilder, die hauptsächliche Zuständigkeit 

von Frauen für die Reproduktionsarbeit, die gelebte geschlechterspezifische Arbeitsteilung in Familie 

und Beruf sowie die frauen- und männertypische Berufsorientierung) eine dominante Rolle. Dennoch 

ist nicht zu übersehen, dass die Digitalisierung Frauen gute Chancen bietet, traditionellen Geschlech-

terrollenbildern zum Trotz, neue oder andere Erwerbswege zu gehen. Gefragt ist aber nicht nur das 

Durchbrechen von Geschlechterrollen durch einzelne Frauen, sondern eine verstärkte gesellschaftli-

che Debatte zu diesem Thema – und Maßnahmen, die dies gesellschaftlich, regional und betrieblich 
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unterstützen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden, bezogen auf diese Zusammenhänge, in 

den folgenden Abschnitten gebündelt. 

9.3.1 Digitalisierung, Rollenbilder und geschlechterspezifische Zuschreibungen 

In den westdeutschen Landkreisen ist das Bild des männlichen Haupternährers prägend. Die klassi-

sche Rollenteilung der Geschlechter wird kaum in Frage gestellt – und wenn, dann durch Arbeits-

marktexpert/-innen oder Unternehmer/-innen. Das gilt insbesondere für die männertypischen Bran-

chen Landwirtschaft bzw. Weinbau und Handwerk.  

In den untersuchten ostdeutschen Landkreisen wird besonders von Expertinnen darauf verwiesen, 

dass Frauen zu DDR-Zeiten in fast allen Bereichen der Landwirtschaft eine Selbstverständlichkeit wa-

ren – auch in Führungspositionen. Das habe sich geändert und man könne in dieser Branche durch-

aus von einem diesbezüglichen Rollback sprechen. Im verarbeitenden Gewerbe dominierten in den 

ostdeutschen Ländern bereits zu DDR-Zeiten männliche Beschäftigte. Auch in den untersuchten Be-

trieben des verarbeitenden Gewerbes in den Landkreisen Barnim und Uckermark waren nur einzelne 

Frauen in Produktion oder Konstruktion tätig. Das verweist auch hier auf das Beharrungsvermögen 

oder erneute Ausprägen geschlechterspezifischer Berufsbilder. 

Vor allem betriebliche Expert/-innen aller Branchen charakterisieren die Digitalisierung als eine Mög-

lichkeit, Geschlechterrollen aufzuweichen. Sie schildern allerdings Beispiele, die vor allem zeigen, wie 

schwierig dieser Prozess ist und wie sehr er noch am Anfang steht. Auch betroffene Frauen beschrei-

ben den Prozess als äußerst zäh und verweisen darauf, dass es dafür mehr braucht als gute oder sehr 

gute Qualifikation seitens der Frauen.  

Allerdings muss an dieser Stelle auch darauf verwiesen werden, dass gerade junge Frauen oder Paare 

nicht selten Rollenbildern folgen, die eigentlich nicht ihre präferierten sind. Untersuchungen zeigen 

(vgl. Wippermann 2016), dass sich die Lebenskonzepte unter den jüngeren Frauen und Männern 

gewandelt und ausdifferenziert haben und junge Frauen verstärkt „alles“ wollen: Beruf, Familie, Le-

ben. Sie erleben jedoch bei Freundinnen und bei sich selbst eine Retraditionalisierung bezüglich der 

Geschlechterrollen (ebenda: 14). Darauf wird in den Schlussfolgerungen zu den vorliegenden Unter-

suchungsergebnissen eingegangen.  

9.3.2 Räumliche und zeitliche Flexibilisierung als Chance und Risiko 

Auffallend ist, dass das Gros der befragten Expert/-innen die Digitalisierung als Chance für Frauen 

überwiegend unter dem Aspekt der räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung der Erwerbsarbeit 

sieht. Die Möglichkeit, Beruf und Familie besser zu vereinbaren, ist das Hauptargument dafür, dass 

die Digitalisierung gerade Frauen neue Erwerbschancen bietet. Auf Grund des Fachkräftemangels 

wird v. a. in den westdeutschen Landkreisen erwartet, dass die Frauenerwerbstätigkeit zunimmt. Die 

damit einhergehende zunehmende Doppelbelastung erwerbstätiger Frauen wird jedoch nur verein-

zelt antizipiert.  

Allerdings verweisen regionale Expert/-innen in den ostdeutschen Landkreisen Barnim und Ucker-

mark darauf, dass die Möglichkeit eines variablen Arbeitsortes an sich noch nicht mehr Arbeitsmarkt-
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chancen für Frauen bedeute. Diese Möglichkeiten zu nutzen, setze ausreichend vorhandene und gut 

erreichbare Kinderbetreuungseinrichtungen voraus. 

Im Blick ist außerdem bei regionalen und Branchenexpert/-innen in Handel und Handwerk, dass hier 

die Arbeit nur bedingt flexibilisiert werden kann, und weiterhin viele Tätigkeiten vor Ort ausgeübt 

werden müssen. Zudem hätten Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen auch Probleme mit 

dieser Flexibilisierung. Arbeitgeber/-innen, besonders im Handwerk, fürchten den Kontrollverlust 

über ihre Beschäftigten, Frauen eher die Folgen von geringer(er) Präsenz am Sitz des Unternehmens. 

Die Befürchtung, dass ihre Leistung unsichtbar und sie bei Karriere- oder Qualifikationsentscheidun-

gen übergangen werden könnten, führt sogar zu der Drohung mit Kündigung, wenn sie ihren Ar-

beitsplatz nicht am Firmensitz behalten könnten.  

Im Tourismus knüpfen die Expert/-innen in ihrer Argumentation an die Vorstellung von geschlechts-

spezifischen Kompetenzen an: Da neben umfangreich digitalisierten Feldern wie Kommunikation, 

Information und Marketing gegenüber Kund/-innen auch neue spezielle Beratungsbedarfe entste-

hen. Diese – so meinen betriebliche und Branchenexpert/-innen – könnten Frauen auf Grund ihrer 

besonderen sozialen Kompetenzen gut decken. Darüber hinaus könnte gerade im Gaststätten- und 

Hotelgewerbe die Flexibilisierung noch weiter ausgeweitet werden, wenn das gegenwärtig starre 

Arbeitszeitgesetz Jahresarbeitskonten gerade Frauen als Service-, Hotelfach- und Reinigungskraft 

mehr saisonal schwankende Beschäftigung erlaube.  

Mit dieser Argumentation wird die bisherige geschlechterspezifische Arbeitsteilung auch als Zu-

kunftsmodell fortgeschrieben. Hinzu kommt, dass das starke Aufweichen von Arbeitszeitnormen als 

förderlich besonders für mehr weibliche Beschäftigung empfohlen wird. 

9.3.3 Auswirkungen von Arbeitserleichterungen durch digitalen Wandel 

Besonders im verarbeitenden Gewerbe, im Agrarbereich und im Handwerk erklären betriebliche und 

Branchenexpert/-innen unisono, dass durch zunehmende Automatisierung und erst recht durch Digi-

talisierung die Attraktivität der Arbeit auch in bisher männertypischen Bereichen für Frauen wachse. 

Die Arbeit werde leichter, sei weniger schmutzig und werde auch anspruchsvoller. Betriebliche Ex-

pert/-innen betonen, dass sie folglich gern verstärkt Frauen ausbilden oder beschäftigen würden, 

deren Interesse sich jedoch aufgrund der Männerdominanz in Grenzen halte. Nur vereinzelt könnten 

sie weibliche Auszubildende und Beschäftigte gewinnen. Hier zeigt sich ein Grundproblem: Keine 

Erleichterung der Arbeit und kein Anheben des Images von Berufen führen per se zu mehr weiblicher 

Beschäftigung in bislang männlich besetzten Berufen und Tätigkeitsfeldern – wie eben im Produkti-

ons- und Fertigungsbereich. In der Landwirtschaft verweisen Branchen- und betriebliche Expert/ 

-innen jedoch darauf, dass die Digitalisierung Frauen aufgrund von körperlichen Arbeitserleichterun-

gen bereits neue Zugänge zu grünen Berufen eröffnet oder alte Barrieren abgebaut hat. 

Damit Chancen, die sich für Frauen im Zuge der Digitalisierung beispielsweise durch die körperliche 

Erleichterung von Tätigkeiten ergeben, auch tatsächlich genutzt werden können, bedarf es insgesamt 

veränderter Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Frauen selbst diese Möglichkeiten für sich 
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nutzen (können und möchten): Auf betrieblicher Ebene wird dies nur mit einer Unternehmenskultur 

gelingen, die Frauen ermöglicht, ihre Talente und Fähigkeiten einzubringen und zu entwickeln – ohne 

Absage an Kinder und Privatleben. Weiterhin sind eine angemessene Vergütung, das Einräumen von 

Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen sowie nicht zuletzt eine familienfreundliche Ge-

staltung von Arbeitszeiten erforderlich. Dies gilt es auf regionaler und kommunaler Ebene durch ein 

entsprechendes soziales und kulturelles Umfeld zu untersetzen, damit das Leben für Familien auf 

dem Land insgesamt attraktiver wird – z. B. durch das Etablieren familienfreundlicher Kommunen. 

9.3.4 Gründungen durch Frauen und deren Rahmenbedingungen  

Mehrere Landkreise setzen große Hoffnungen in die Existenzgründungen von Frauen und sehen darin 

eine entscheidende Chance des digitalen Wandels für Frauen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg gibt 

es etliche Gründerinnen, die vor allem versuchen, dem Mangel an Teilzeitarbeitsplätzen durch den 

Schritt in die Selbstständigkeit zu begegnen. Diese Neugründungen basieren häufig auf kreativen, 

digital gestützten Erwerbskonzepten. Auch im Landkreis Cham sehen die Expert/-innen ein Potenzial 

in Neugründungen durch Frauen, verweisen aber auch auf die Risiken, die aus Gründungen im Teil-

zeit- und Minijobbereich liegen – sowohl für ein existenzsicherndes Einkommen als auch für die so-

ziale Absicherung der Frauen im Alter. Denn Frauen gründen auch in stark digital ausgerichteten und 

vernetzten Firmen mit geringem Eigenkapitel, selten mit weiteren Beschäftigten und oft in Teilzeit.  

Folglich kann es nicht verwundern, wenn jene, die mit der Erwerbssituation von Frauen direkt kon-

frontiert sind, wie z. B. Gleichstellungsbeauftragte, erklären, dass die Digitalisierung zwar ein wichti-

ger, aber nur ein Baustein auf dem Weg zu besseren Erwerbschancen für Frauen sei. Auf dem Weg zu 

einem eigenen Erwerbseinkommen für Frauen brauche es viel mehr: Abbau der großen Unterschiede 

zwischen frauen- und männertypischen Tätigkeiten und Berufen, aber auch qualifizierte und gut be-

zahlte Teilzeitstellen.  

Besonders die mangelnde Kinderbetreuung behindere bis dato immer noch eine gute Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie – für Frauen und Männer. Kita-Zeiten von 9 Uhr bis 16 Uhr sind wegen der 

Fahrzeiten zur Arbeit gerade auf dem Land ein Problem. Z. T. würden individuelle Wege der Betreu-

ung gesucht, was aber nicht von der Forderung nach besserer Versorgung mit Kitas ablenken dürfe, 

da sich nur Gutverdienende individuelle Kinderbetreuung leisten können. 

Bei einem Umbruch wie dem digitalen Wandel sollte stets überlegt werden, ob Veränderungen die 

bisherigen Genderungerechtigkeiten im Erwerbsleben zementieren, vielleicht sogar erweitert repro-

duzieren, oder ob sie geeignet sind, diese sukzessive zu vermindern. 

9.4 Vergleich der Einschätzungen der Expert/-innen mit den Ergebnissen der Online-

Befragung 

Nachfolgend werden die Ansichten der interviewten Expert/-innen zur Digitalisierung mit denen der 

Frauen, die an der Online-Befragung teilgenommen haben, verglichen. Es ist offenkundig, dass die 

Erkenntnisse aus der qualitativen Untersuchung mit der quantitativen bestätigt, vertieft und diffe-

renziert werden. Interessante Unterschiede zeigen sich nicht nur zwischen Einschätzungen der ab-
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hängig Beschäftigten insgesamt und den befragten selbstständigen Unternehmerinnen; auch die 

abhängig Tätigen in der Privatwirtschaft (also ohne jene aus dem Öffentlichen Dienst) treffen z. T. 

tendenziell andere Wertungen als die abhängig beschäftigten Frauen insgesamt.  

9.4.1 Zugang der Frauen zu digitalen Technologien und Qualität des Internets 

Der Zugang von Frauen zu digitaler Technik wurde in der qualitativen Erhebung nur aus der Perspek-

tive der Versorgung mit schnellem Internetanschluss im ländlichen Raum diskutiert. Expert/ 

-innen verwiesen auf die diesbezüglichen Schwierigkeiten, die sowohl Frauen als auch Männer beträ-

fen. Alle befragten Expert/-innengruppen ließen keinen Zweifel daran, dass der digitale Wandel nicht 

nur ein technischer Trend sei, die schnelle Breitbandversorgung jedoch die entscheidende Basis bil-

de. Allerdings werden Lücken teilweise noch toleriert.  

Das spiegelt sich in der Online-Befragung der Frauen etwas anders bzw. kritischer. Mit der Qualität 

der Anbindung an ein schnelles Internet ist zwar das Gros der Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz 

zufrieden oder sehr zufrieden, an ihrem Wohnort sind es aber nur noch knapp zwei Drittel der Frau-

en. Das heißt, die Bedingungen für Homeoffice-Tätigkeit wären bei einem Drittel der abhängig Be-

schäftigten nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben.  

Kritischer beurteilen dies die Selbstständigen: Unter ihnen sind nur knapp drei Fünftel jeweils mit der 

Internetverbindung am Arbeitsplatz oder zu Hause zufrieden. Die erfolgreiche selbstständige Tätig-

keit von Frauen im ländlichen Raum wird also an vielen ländlichen Orten nicht durch eine gute Breit-

bandversorgung unterstützt. Das ist umso problematischer als die IT-gestützte Existenzgründung von 

den befragten Expert/-innen als ein wichtiger Weg für Frauen zu flexibler und selbstbestimmter Er-

werbsarbeit charakterisiert wurde. 

Auch die Einschätzung zum arbeitstäglichen Umgang mit moderner digitaler Technik zeigt eine große 

Differenziertheit bzw. Nachholbedarf. So geben Teilnehmerinnen der Online-Erhebung zwar an, dass 

ihnen basale IT-Technologien wie Computer, Laptop und Smartphone breit zugänglich sind, aber 

deutlich weniger jene IT-Technik, die für Arbeiten 4.0 als typisch erachtet wird, wie z. B. eine eigene 

Homepage, internetbasierte Plattformen oder soziale Medien. Das bestätigt nur noch (gut) ein Drittel 

der abhängig erwerbstätigen Frauen. Mit digitalen Speichermedien wie Clouds oder Dropbox oder 

automatisierten, vernetzten Anlagen ist demgegenüber nur gut jede vierte befragte Frau befasst.  

Demgegenüber nutzen die befragten Selbstständigen moderne digitale Technologien deutlich stär-

ker. Bei einigen dieser Technologien wird dies von gut der Hälfte angegeben – wie bei der Nutzung 

sozialer Medien und der digitalen Werbung. 

Insgesamt gilt jedoch: Wenn unter Digitalisierung weitaus mehr als die Nutzung von PC, Notebook 

und Smartphone verstanden wird, so erweist ist der Anteil der damit befassten Frauen im ländlichen 

Raum noch relativ gering.  
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9.4.2 Flexibilisierung des Arbeitsortes 

Die als Vorteil der Digitalisierung von Expert/-innen in der qualitativen Untersuchung prononciert 

betonte räumliche Entgrenzung der Arbeit wird von den abhängig Beschäftigten und den selbststän-

digen Frauen sehr verschieden bestätigt. Dreiviertel der Selbstständigen arbeiten von zu Haus aus, 

abhängig Beschäftigte umgekehrt zu knapp Drei Vierteln fast ausschließlich am Firmensitz. Für letzte-

re ist also das räumlich flexible Arbeiten noch kaum ein Thema, was möglicherweise an den nicht 

ausreichend vorhandenen Breitbandverbindungen liegt und auch daran, dass das Arbeiten im Home-

office noch nicht breit, sondern nur für eine Minderheit der abhängig Beschäftigten angeboten wird. 

Ein weiterer Grund könnte sein, dass Frauen fürchten, dann Karrierenachteile zu haben.  

Selbstständige arbeiten überwiegend in regionaler Nähe und tendenziell häufiger im Homeoffice 

bzw. in räumlicher Nähe (unter 50 Kilometer) zu den Kundinnen. Räumliche Nähe hat offensichtlich 

eine relativ große Bedeutung für die selbstständigen Frauen. Hier wären weitere Untersuchungen 

notwendig.  

9.4.3 Wirkung der Digitalisierung auf Arbeitszeit, Arbeitsinhalte und Arbeitsbelastungen 

Während in der qualitativen Befragung die Mehrheit der unterschiedlichen Expert/-innen vor allem 

das Potenzial digitalen Arbeitens für Flexibilisierung, verringerte Belastungen und anspruchsvollere 

Tätigkeiten hervorhob, lässt sich das aus den Antworten der online befragten Frauen nur bedingt 

ableiten. Zwar sagen etwa sieben von zehn abhängig Beschäftigten, dass sich Arbeitsinhalte und Ar-

beitsbelastung gewandelt haben, aber nur jede Dritte bestätigt auch zeitlich flexibleres Arbeiten. 

Die Einschätzungen, wie diese Veränderungen wahrgenommen werden, sind jedoch nur teilweise 

klar, wie z. B. bei der Wertung, die Arbeit ist interessanter geworden. Zugleich wird darauf verwie-

sen, dass die Digitalisierung offenkundig auch mit neuen Belastungen verbunden ist. Insgesamt weist 

hier das Antwortverhalten widersprüchliche, teilweise gegensätzliche Tendenzen auf. Es werden 

positive und negative Wirkungen bestätigt. 

Die von Expert/-innen nicht selten angemerkte zeitliche Flexibilisierung der beruflichen Arbeit bestä-

tigen die abhängig Beschäftigten differenziert: Nur zwei Fünftel geben an, dass die Arbeit flexibler 

geworden sei; knapp zwei Fünftel vermerken, dass sich die Arbeitszeit erhöht habe. Das zeitlich fle-

xible Arbeiten manifestiert sich hauptsächlich darin, dass knapp die Hälfte der abhängig Beschäftig-

ten in Teilzeit oder in Minijobs tätig ist – mit allen bekannten Konsequenzen für Einkommen, soziale 

Absicherung und Aufstieg.  

Diese Befunde bestätigen die Notwendigkeit, den Digitalisierungsprozess auf betrieblicher Ebene so 

zu gestalten, dass er für die Beschäftigten mit möglichst vielen Vorzügen und Erleichterungen und 

möglichst wenigen Risiken (z. B. angesichts erhöhter Belastungen, hier sicherlich vor allem psychi-

scher Belastungen) verbunden ist. Fragen der Arbeitsbewältigung, der Messung und Bewertung be-

stehender Gefährdungen, Gesundheitsrisiken usw. nehmen mit dem Voranschreiten der Digitalisie-

rung somit an Bedeutung zu – eine Erkenntnis, die nicht nur Frauen, sondern alle Beschäftigten, also 

auch Männer, betreffen dürfte. 
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Die mit der Online-Erhebung gewonnenen Erkenntnisse verweisen zugleich darauf, die von Expert/ 

-innen mit dem Einsatz digitaler Techniken und Technologien beschworenen Arbeitserleichterungen 

kritisch zu hinterfragen. Die Digitalisierung reduziert Belastungen für die Beschäftigten keineswegs 

per se.  

Die Selbstständigen schätzten nicht Arbeitsinhalt, Arbeitszeit oder Arbeitsbelastung ein, sondern 

vielmehr wie sich ihr Unternehmertum gewandelt hat. Das Leistungsspektrum hat sich für das Gros 

gewandelt und überwiegend erweitert, die Produkte bzw. Leistungen werden aus mehrheitlicher 

Sicht flexibler erstellt. 

Die Sicht auf die Effizienz dieser gewandelten Leistungserbringung ist widersprüchlich. Nur ein Drittel 

meint, sie sei effizienter geworden, stark überwiegend wird eine Verbesserung der Kundenakquise 

verneint. Dies vermutlich wohl deshalb, weil sich der Wettbewerb für die Unternehmerinnen über-

wiegend verschärft hat. Folglich verbessert die Digitalisierung für Selbstständige nicht automatisch 

deren Wettbewerbsposition. Hier wäre forschungsseitig weiter zu prüfen, ob die typischen Merkmale 

weiblichen Unternehmertums (Klein- oder Kleinstunternehmertum, oft Soloselbstständigkeit 

und/oder Selbstständigkeit in Teilzeit, schmale oder fehlende Kapitaldecke) den Nutzen der Digitali-

sierung einschränken. 

9.4.4 Digitalisierung, Arbeitszufriedenheit, Einkommen und Karriere von Frauen 

In der Expert/-innenbefragung gingen besonders Branchenvertreter/-innen davon aus, dass die Digi-

talisierung zu einer Aufwertung „typisch weiblicher“ Tätigkeiten führt, da sie anspruchsvoller und 

damit auch interessanter werden. Das lässt sich – wie ausgeführt – aus der Online-Befragung nur 

teilweise ableiten. Nur ein Drittel der befragten abhängig Beschäftigten meint, dass ihre Arbeitszu-

friedenheit durch digitales Arbeiten gestiegen ist.  

Das vielleicht auch deshalb, weil trotz gestiegener Arbeitsbelastung für neun von zehn Frauen das 

Gehalt unverändert geblieben ist. Eine verschwindende Minderheit verweist auf ein gestiegenes Ein-

kommen infolge digital anspruchsvolleren Arbeitens. Diese Tatsache korrespondiert mit der Sicht der 

befragten abhängig Beschäftigten auf ihre Karrierechancen. Für mehr als acht von zehn Frauen haben 

sich diese nicht verändert. Diese Einschätzung wiegt umso schwerer, als die Hälfte der befragten 

abhängig Beschäftigten eine Weiterbildung auf dem Gebiet IT bzw. für das Arbeiten mit digitaler 

und/oder vernetzter Technik bestätigt hat.  

Ähnliche Wertungen treffen die abhängig Beschäftigten auch bezüglich der Chancen und Risiken der 

Digitalisierung insgesamt: Jede dritte sieht mehr Chancen als Risiken, die Mehrheit meint jedoch, das 

sowohl als auch sei hier zutreffend. 

9.4.5 Einfluss der Digitalisierung auf Berufliches und Lebensweltliches 

Obwohl sich also die positive Wirkung des Arbeitens mit digitaler Technik für die befragten Frauen im 

ländlichen Raum nur für eine Minderheit bestätigt, ist der diesbezüglich positive Einfluss auf das Be-

rufsleben insgesamt, auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie auf das Leben im ländlichen 
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Raum unverkennbar. Aber auch hier ist der Unterschied zwischen den abhängig Beschäftigten und 

den Selbstständigen bemerkenswert: Die abhängig Beschäftigten insgesamt – also samt jener im 

öffentlichen Dienst – bestätigen diesen Einfluss deutlich minderheitlich, jene in der Privatwirtschaft 

erkennbar häufiger.  

Am häufigsten bezeugen die befragten Selbstständigen den positiven Einfluss der Digitalisierung auf 

Berufliches und Lebensweltliches: So gibt über die Hälfte der Selbstständigen an, dass die Digitalisie-

rung eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht. Sie meinen auch mehrheitlich, die 

Digitalisierung trage dazu bei, im ländlichen Raum leben zu können. Ein analog hoher Anteil bestätigt 

dies bezüglich der beruflichen Alternativen, die sich durch die Digitalisierung auftun. Allerdings meint 

auch unter den Selbstständigen nur eine Minderheit, dass die Digitalisierung dazu beitrage, über-

haupt beruflich tätig sein oder den Wunschberuf ergreifen zu können.  

9.5 Fazit 

Schärfer noch als die qualitative Befragung zeigt die quantitative Online-Befragung, dass sich tatsäch-

lich neue, anspruchsvolle Möglichkeiten des Erwerbs für Frauen ergeben: Sie werden klar nachgewie-

sen. Die Online-Befragung bestätigt zugleich die widersprüchlichen Wirkungen des digitalen Wandels 

gerade auf die berufliche Tätigkeit von Frauen. Hier liegt auch die große Herausforderung: Einerseits 

gilt es Frauen verstärkt in die Gestaltung des digitalen Wandels einzubeziehen, um neue „Selbstver-

ständlichkeiten“ in die Art und Weise des Arbeitens bzw. in die Unternehmenskultur zu implementie-

ren. Es erfordert aber andererseits auch neue Wege zu gehen, um Frauen viel stärker als bisher den 

Zugang zu modernen, zukunftsträchtigen Gründungen wie Start-ups auch im ländlichen Raum zu 

ermöglichen. Es braucht die Ermunterung von Frauen durch entsprechende Weiterbildung, geförder-

te Projekte und Mut machende Beispiele von Pionierinnen auf diesem Gebiet.  
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10 Handlungsempfehlungen 

Eine wesentliche Zielstellung der Studie „Die Erwerbssituation von Frauen in ländlichen Regionen 

unter dem Einfluss der Digitalisierung der Arbeitswelt“ bestand darin, aus den Ergebnissen aller drei 

Teilprojekte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Diese konzentrieren sich auf die Fragestellung, in-

wieweit die Digitalisierung dazu beitragen kann, Frauen neue Erwerbschancen zu öffnen, bestehende 

Benachteiligungen in der Arbeitswelt abzubauen, um somit auch einen wichtigen Beitrag für die At-

traktivität ländlicher Räume für Frauen und junge Familien sowie zur Gleichstellung zu leisten. Einlei-

tend ist dazu Folgendes anzumerken: 

 Die Handlungsempfehlungen greifen grundlegende Erkenntnisse auf, die sich überein-

stimmend aus allen drei Teilprojekten ergeben haben. 

 Da die Untersuchungsergebnisse die große Bedeutung regionaler Rahmenbedingungen ver-

deutlicht haben, werden Handlungsempfehlungen zu folgenden Komplexen abgeleitet: 

I. Schaffung von Rahmenbedingungen für verbesserte Erwerbschancen für Frauen im 

ländlichen Raum im Kontext der Digitalisierung. 

II. Erschließen von mehr Chancen für Frauen im Erwerbsleben durch Digitalisierung. 

III. Branchenspezifische Maßnahmen. 

 Die Handlungsempfehlungen zielen auf einen breiten Adressat/-innenkreis: Im Fokus stehen 

sowohl Akteur/-innen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene als auch in Unternehmen 

inkl. ihren Interessenvertretungen sowie die Frauen selbst und ihre Organisationen (z. B. 

Deutscher LandFrauenverband mit seinen 22 Landesverbänden). 
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I. Handlungsempfehlungen zum Thema: 

„Schaffung von Rahmenbedingungen für verbesserte Erwerbschancen für Frauen im 
ländlichen Raum im Kontext der Digitalisierung“ 

 

Handlungsempfehlung 1:  Flächendeckende Breitbandversorgung für Landregionen 

Problemsituation 

Noch immer sind viele ländliche, insbesondere periphere und strukturschwache Regionen, gar nicht 

bzw. unzureichend mit Breitband versorgt. Gleichzeitig verbinden gerade Regionen in peripherer 

Randlage mit der Digitalisierung die Hoffnung, bestehende Standortnachteile kompensieren und 

neue Entwicklungschancen generieren zu können. Vielfach wird die Digitalisierung als Überlebens-

chance per se gesehen. Um die Möglichkeiten der Digitalisierung tatsächlich und umfassend nutzen 

zu können, ist eine flächendeckende Ausstattung der Regionen mit einer qualitativ hochwertigen, 

leistungsfähigen IT-Infrastruktur erforderlich. Auch die Online-Erhebung mit 661 beteiligten Frauen 

hat eine kritische Einschätzung zur Qualität der Internetverbindung am Arbeitsplatz wie auch im pri-

vaten Bereich ergeben. 

Adressat/-innenkreis: Bund und Länder 

Die Bereitstellung eines Breitbandanschlusses sollte für periphere Landregionen Gegenstand der 

Daseinsvorsorge durch Bund und Länder sein. Nur so sind notwendige Voraussetzungen gegeben, 

dass insbes. periphere Landregionen nicht weiter „abgehängt“, sondern vorhandene Entwicklungs- 

und Wachstumspotenziale, die die Digitalisierung bietet, genutzt werden können. Eine bedarfs-

gerechte Ausstattung dieser Landregionen mit einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur würde dem 

politischen Postulat von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse entsprechen. 

Aufgrund der rasanten Entwicklung ist schnelles Handeln geboten. In den bisherigen Aktivitäten zur 

Förderung des Breitbandausbaus darf nicht nur nicht nachgelassen werden, sondern es ist eine For-

cierung der Anstrengungen erforderlich. Eine „Gemeinsame Allianz von Bund und Ländern“ könnte 

helfen, die Ausstattung peripherer Landregionen mit einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur zu be-

schleunigen. 

Erwarteter Mehrwert 

 Periphere Landregionen werden schnellstmöglich mit Breitband ausgestattet; 

 Entwicklungs- und Wachstumspotenziale von Landregionen können genutzt werden. 

 

Handlungsempfehlung 2:  Entwicklung und Umsetzung regionaler Digitalisierungs-
strategien 

Problemsituation 

Auch wenn vor Ort große Hoffnungen in die Digitalisierung gesetzt werden, war in den fünf Unter-

suchungsregionen Folgendes festzustellen: 
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 Den regionalen Akteur/-innen sind die Möglichkeiten und Chancen, die die Digitalisierung für 

die regionale Entwicklung birgt, zu wenig bewusst. 

 Die gesellschaftliche Komplexität und Tragweite des Digitalisierungsprozesses ist nicht aus-

reichend im Blick. Es gibt vielmehr eine Fokussierung auf die technische Seite der Digitali-

sierung in Gestalt der Breitbandausstattung. 

 Regionen, die bereits aktiv geworden sind, haben Schwierigkeiten im Umgang mit folgenden 

Herausforderungen: 

o Erarbeitung tragfähiger Konzepte, wie mittels Digitalisierung neue Entwicklungschancen 

für die Region nachhaltig generiert werden können; 

o Erkennen und Ausloten regionenspezifischer Gestaltungsoptionen; 

o Umsetzungskompetenzen: Die Gestaltung des Digitalisierungsprozesses erfordert auf 

Grund ihres Querschnittscharakters eine Bündelung verschiedenster Aktivitäten, um-

fangreiche Abstimmungen und Koordinierung zwischen verschiedenen Bereichen. In der 

Praxis erweist sich dies oft als schwierig, da es nicht den eingeübten Verwaltungsrouti-

nen entspricht. 

Adressat/-innenkreis: Bund und Länder und Regionen 

Ländliche Regionen benötigen Hilfestellungen, um sich – anknüpfend an den jeweiligen regionalen 

Bedingungen – den Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich stellen zu können. Adressat/ 

-innenorientierte Unterstützungsangebote stellen sicher, die Regionen mit ihren Kommunen dort 

abzuholen, wo sie stehen. Daher sind vielfältige, ggf. mehrstufige Angebote für Regionen und ihre 

Gemeinden zu unterbreiten: 

Regionale Schlüsselakteur/-innen benötigen Unterstützung, um sich der Thematik verstärkt zu-

zuwenden. Für die Regionen ist es wichtig, zu erkennen, wie sie die Digitalisierung umfassend in den 

Dienst ihrer eigenen Entwicklung stellen können. Derzeit sind sie weitgehend auf die Ausstattung mit 

Breitband fokussiert, Digitalisierung geht aber weit darüber hinaus. 

Daher sind Sensibilisierungsangebote, die praxisnah und nutzenorientiert sind und konkrete Lö-

sungsmöglichkeiten für bestehende Probleme aufzeigen, erforderlich. Zugleich gilt es, die Bedin-

gungen der Landkreise und Gemeinden zu berücksichtigen. Angebote zur Sensibilisierung können 

vielgestaltig sein: Informationsmaterialien und -veranstaltungen sowie Qualifizierungsangebote für 

Vertreter/-innen der Gebietskörperschaften durch Bund, Land, Verbände oder Nonprofit-

Organisationen wie den Deutschen Landkreistag, Städte- und Gemeindebund etc. 

Regionale Schlüsselakteur/-innen sind zu unterstützen, den Digitalisierungsprozess selbst aktiv zu 

gestalten. Dabei geht es um das Definieren von Zielstellungen, wie die Digitalisierung die regionale 

Entwicklung fördern kann, aber auch um das Ausloten realistischer und tragfähiger Handlungsansät-

ze, die in einer regionalen Digitalisierungsstrategie und entsprechenden Konzepten zu bündeln sind. 

Auf Ebene der Landkreise gibt es – allerdings nicht überall – sogenannte Breitbandverantwortliche. 

Da Digitalisierung weit über das Vorhandensein eines schnellen Internets hinausgeht, bedarf es ent-

sprechender Strukturen und Verantwortlichkeiten, die der Komplexität dieser Herausforderung ge-

recht werden. Da die Digitalisierung eine komplexe und ressortübergreifende Aufgabe mit Quer-
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schnittscharakter ist, besteht die Gefahr, dass ohne klar fixierte Verantwortlichkeiten sich letztlich 

niemand zuständig fühlt. Das Einsetzen einer/eines Digitalisierungsbeauftragten könnte dies verhin-

dern. 

Auf Ebene der Landkreise könnte daher ein/-e Digitalisierungsbeauftragte/-r eingesetzt werden, bei-

spielsweise als Stabsstelle bei der Landrätin bzw. beim Landrat. Ihre bzw. seine Aufgabe sollte im 

Kern darin bestehen, 

 eine regionale Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten: Dies erfordert, an den spezifischen re-

gionalen Stärken anzuknüpfen, sodass Initiativen abgeleitet werden, die auf die regionalen 

Bedingungen und Bedarfe zugeschnitten sind; 

 ein Umsetzungskonzept zu erstellen, zu planen und zu realisieren;11 

 alle mit der Digitalisierung verbundenen Aktivitäten auf regionaler Ebene zu bündeln, zu ko-

ordinieren und ressortübergreifend zu steuern. 

Um die Landkreise zu unterstützen und angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Land-

regionen Anreize zur Etablierung einer solchen Stelle zu schaffen, sollte dies für einen befristeten 

Zeitraum staatlich unterstützt werden: Bund und Land könnten sich beispielsweise Zuschüsse teilen – 

evtl. im Rahmen eines bundesweiten Modellversuchs mit z. B. 10 bis 15 Standorten im gesamten 

Bundesgebiet. Im Rahmen eines solchen Modellvorhabens sollten nicht nur die Lohnkosten bezu-

schusst, sondern dieser Verantwortungsbereich auch mit einem eigenen Budget ausgestattet wer-

den. Lohnkosten könnten von Bund und Land, das Budget als Eigenanteil vom Landkreis bereitge-

stellt werden. 

 Ein solcher bundesweiter Modellversuch würde Chancen für einen Erfahrungsaustausch zu 

Best-Practice-Beispielen bieten. 

 Um die Erfahrungen möglichst breit zu streuen, könnten zusätzliche Förderboni gewährt wer-

den sobald die Pilotregionen ihre Erfahrungen an Nachbar-Landkreise weitergeben und dafür 

enge Kooperationen eingehen. 

Erwarteter Mehrwert 

 Entwicklung und Umsetzung einer für die Region maßgeschneiderten Digitalisierungs-

strategie, die weit über die Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Breitband) hinausgeht; 

 Verfügbarkeit der erforderlichen Kompetenzen und Allianzen. 

 

  

                                                           
11  Das kann verschiedene Aktivitäten zur Anwendung der Digitalisierung (ggf. auch unter Nutzung öffentlicher Fördermittel 
bzw. -programme wie LEADER oder durch Ausloben eines regionalen Ideenwettbewerbs) einschließen. Denkbar wäre bei-
spielsweise auch die Einführung der „digitalen Verwaltung“ (Optimierung von Verwaltungsabläufen auch ressortübergrei-
fend; digitale Antragstellung von Kindergeld, Bauvorhaben, KFZ-Anmeldungen u. ä., Einrichtung entsprechender Bürger-
terminals in den Verwaltungsgebäuden, solange ein flächendeckender Ausbau der Breitbandversorgung noch nicht erfolgt 
ist). 
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Handlungsempfehlung 3:  Digitalisierung von Regionen als umfassende gesellschaftliche 
Gestaltungsaufgabe 

Problemsituation 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft als komplexe Querschnittsaufgabe kann keine 

Aufgabe weniger Expert/-innen (Verwaltung) sein, sondern bedarf der Allianz aller gesellschaftlichen 

Kräfte. Während Bund und Land (ggf. auch die EU) die Ausstattung der Regionen mit schnellem In-

ternet unterstützen und evtl. das Einsetzen einer/eines Digitalisierungsverantwortlichen fördern, 

bedarf es auf regionaler Ebene des aktiven Zusammenwirkens der verschiedenen Akteur/-innen und 

Partner/-innen. Unternehmer/-innen sind dabei ebenso einzubeziehen wie Frauen mit ihren jeweili-

gen Interessenvertretungen. Es ist notwendig, den Digitalisierungsprozess sowohl im Bottom-up- als 

auch im Top-down-Verfahren zu gestalten. Nur dann ist sichergestellt, dass die Interessen aller Ak-

teursgruppen Berücksichtigung finden. 

Adressat/-innenkreis: Branchenvertreter/-innen, Unternehmer/-innen und ihre Verbände, Frauen 

und ihre Interessenvertretungen (zzgl. Bund, Land) 

Ein erster wichtiger Schritt ist die Sensibilisierung der genannten Akteursgruppen für die Thematik 

und die Möglichkeiten einer aktiven Mitwirkung. Auch dies könnte ein wichtiger Aufgabenbereich 

der/des Digitalisierungsverantwortlichen sein. In einem zweiten Schritt sollten die einzelnen Akteurs-

gruppen eigene Interessenlagen und Mitwirkungsoptionen definieren. Das wiederum ist eine wichti-

ge Voraussetzung, um auf regionaler Ebene eigene Gestaltungsakzente setzen zu können. Das betrifft 

insbesondere 

 das Formulieren von Forderungen an die regionale Politik und Verwaltung; 

 die Entwicklung eigener Ideen und Vorstellungen; 

 die Nutzung von Modellvorhaben auf Bundes- und Landesebene zur praktischen Erprobung 

der Ideen. 

Damit die Ideen und Potenziale der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in den Strategie-

findungsprozess und in die Erarbeitung konkreter Umsetzungskonzepte auf regionaler Ebene Eingang 

finden, sind entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Das kann eine aktive Teilhabe in 

bestehenden Gremien bzw. die Initiierung neuer Instrumente sein (z. B. Bürgerforum, Runder Tisch 

oder regionale Task Force „Digitalisierung“, Fach-/Arbeitsgruppen etc.). Vorbild dafür könnten die 

LAGs sein, die sich im Rahmen von LEADER etabliert haben. Organisation und Moderation dieser 

Gremien, die sich aus Vertreter/-innen von Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden, Bürger/ 

-innen u. a. zusammensetzen sollten, könnten ebenfalls ein Betätigungsfeld der bzw. des Digitalisie-

rungsverantwortlichen sein. Die Schaffung geeigneter Beteiligungsmöglichkeiten sollte ein eigener 

Bestandteil des vorgeschlagenen Modellprojektes sein. 

Erwarteter Mehrwert 

 Sicherstellung, dass unterschiedliche Interessenlagen im Digitalisierungskontext Gehör und 

Berücksichtigung finden. 
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II. Handlungsempfehlungen zum Thema:  

„Erschließen von mehr Chancen für Frauen im Erwerbsleben durch Digitalisierung“ 

 

Im wissenschaftlichen und politischen Diskurs wird die Digitalisierung als gesellschaftliche Gestal-

tungsaufgabe verstanden. In den noch immer zu wenig geführten Gleichstellungsdebatten herrscht 

Einigkeit darüber, dass dies vor allem dann zwingend ist, wenn potenzielle Chancen der Digitalisie-

rung auch zu realen Chancen für Frauen (im Erwerbsleben) werden sollen. Denn es ist nicht zu erwar-

ten, dass sich Chancen für Frauen im Selbstlauf erschließen. Bis dato herrscht Unklarheit darüber, um 

welche konkreten Chancen der Gleichstellung es sich dabei handelt. Zum Teil sind die Vorstellungen 

plakativ und von einem traditionellen Rollenverständnis der Geschlechter geprägt. Knüpft die Digi-

talisierung jedoch an der tradierten geschlechterspezifischen Arbeitsteilung im Erwerbsleben wie im 

privaten Bereich an, besteht nach Einschätzung der Autor/-innen dieser Studie nicht nur die Gefahr 

ihrer einfachen, sondern ihrer erweiterten Reproduktion. Unter diesen Bedingungen könnten sich 

bereits bestehende Benachteiligungen für Frauen verfestigen und neue Ungleichheiten heraus-

kristallisieren. 

 

Handlungsempfehlung 4:  Förderprogramme und Modellvorhaben zur Digitalisierung  
konsequent gendern 

Problemsituation 

In den untersuchten Landkreisen war eine Verknüpfung der Themen Digitalisierung und Chancen-

gleichheit (insbesondere für Frauen im Erwerbsleben) kaum zu erkennen. In keiner Region waren 

spezifische Aktivitäten für Frauen oder mit einer gleichstellungsorientierten Ausrichtung im Digita-

lisierungskontext vorzufinden. Digitalisierung zeichnet sich vielmehr durch einen technikzentrierten 

bzw. eher „geschlechterneutralen“ Zuschnitt aus. Die Online-Erhebung hat bestätigt, dass jene Tech-

nologien, die „Arbeiten 4.0“ verkörpern, bisher lediglich bei einer Minderheit der Frauen angekom-

men sind – bei den Selbstständigen etwas stärker als bei den abhängig beschäftigten Frauen. Im Digi-

talisierungskontext konnten nur sehr wenige Frauen ihre Einkommenssituation verbessern oder be-

ruflich aufsteigen, obwohl Herausforderungen und Belastungen für die Mehrheit der Frauen deutlich 

zugenommen haben. 

Adressat/-innenkreis: Bund, Länder und ggf. EU 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, klare politische Signale a) zur unmittelbaren Beteiligung 

von Frauen an den digitalen Technologien und b) der gezielten Nutzung von Anknüpfungspunkten zu 

vermitteln, die diese Technologien für mehr Chancengleichheit bieten. 

Mit der Durchführung des Modell- und Demonstrationsvorhabens „Land.Digital: Chancen der Digita-

lisierung für ländliche Räume“ widmet das BMEL der Digitalisierung ländlicher Regionen große Auf-

merksamkeit. Ziel des Programms ist die Durchführung innovativer Projekte auf örtlicher Ebene, die 

die Chancen der intelligenten Nutzung und Vernetzung von Informations- und Kommunikationstech-

nologien zur Lösung von Problemen im ländlichen Raum dauerhaft nutzen sollen. In der Bekanntma-
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chung wird allerdings an keiner Stelle explizit auf die Berücksichtigung von Frauen bzw. eine gleich-

stellungspolitische Ausrichtung verwiesen. Es gibt lediglich unter dem Punkt „Gegenstand der Förde-

rung“ (3d) den Verweis auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Das Querschnittsziel Gleichstellung sollte, wenn zu diesem Zeitpunkt noch möglich, explizit in das 

Programm aufgenommen und spezifische Maßnahmen für Frauen als ein weiterer Schwerpunkt inte-

griert werden. 

Auch andere Förderprogramme und Wettbewerbe des BMEL sollten dahingehend überprüft werden, 

ob es möglich und sinnvoll ist, diese sowohl um den Themenschwerpunkt Digitalisierung zu ergänzen 

als auch mit einem gleichstellungspolitischen Ansatz zu versehen. Das bedeutet, den Politikansatz 

des Gender Mainstreaming durchgängig in den Programmen zu verankern und schließt ein, den Ab-

bau tradierter Rollenbilder als verbindliches Ziel festzuhalten. Bei der Auswahl von Förderanträgen ist 

konsequenterweise auch das Kriterium „Chancengerechtigkeit“ zu berücksichtigen. Ein geeignetes 

Assessment – inkl. eines Scoringverfahrens – könnte dafür hilfreich sein. Inwieweit die Umsetzung 

einer geförderten Maßnahme gleichstellungspolitisch erfolgt, muss jeweils fester Bestandteil der 

Berichterstattung durch den Träger wie auch Gegenstand der Evaluierung sein. 

Die besondere Herausforderung besteht darin, Ansätze zur tatsächlichen Verbesserung der Lebens- 

und Erwerbssituation von Frauen durch den Abbau bestehender Benachteiligungen zu entwickeln. 

Das bedeutet vor allem, moderne Rollenbilder unter Berücksichtigung vielfältiger Lebensmodelle 

zugrunde zu legen. Ausdrückliches Ziel der Förderung muss es sein, der Reproduktion bestehender 

Benachteiligungen von Frauen aktiv entgegenzuwirken. 

Erwarteter Mehrwert 

 Eine gleichstellungspolitische Ausrichtung der Förderangebote gestattet es, die spezifischen 

Bedingungen, Interessen und Bedarfe von Frauen zu berücksichtigen. 

 Es besteht die Chance, bestehende Benachteiligungen von Frauen abzubauen. 

 Die konsequente Umsetzung kann Frauen und ihren Familien neue Bleibe- bzw. Rückkehr-

perspektiven eröffnen. 

 

Handlungsempfehlung 5:  Gleichstellungsrelevante und komplexe Digitalisierungsstrate-
gien 

Problemsituation 

Viele Landregionen sind mit den Konsequenzen des demografischen Wandels konfrontiert – beson-

ders mit der folgenschweren Abwanderung junger Menschen, vor allem von Frauen und ihren (po-

tenziellen) Familien. Digitalisierung ist eine Möglichkeit, Frauen (und Männern) attraktive Erwerbs-

möglichkeiten und damit Bleibe- bzw. Rückkehrperspektiven in ihrer Heimatregion zu bieten. Diesen 

positiven Effekt und die Potenziale dafür hat die Online-Befragung der Frauen eindeutig ergeben: 

Von allen abhängig beschäftigten Frauen gaben 40 %, von den in der Privatwirtschaft Tätigen 50 % 

und von den Selbstständigen 60 % an, die Digitalisierung leiste einen wichtigen Beitrag dazu, im länd-
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lichen Raum leben zu können. Das jedoch ist bis dato kaum im Blick der befragten Akteur/-innen auf 

regionaler, Branchen- sowie Unternehmensebene. 

Um Frauen und ihre Familien an ländliche Regionen zu binden, bedarf es neben attraktiven Erwerbs- 

und Einkommensmöglichkeiten zugleich eines lebenswerten Umfeldes mit Wohlfühlatmosphäre, 

welches die Möglichkeit bietet, eigene Lebenskonzepte, auch wenn sie sich von der klassischen Fami-

lienkonstellation unterscheiden, zu verwirklichen. Das schließt entsprechende Angebote der techni-

schen und sozialen Infrastruktur wie wohnortnahe Kinderbetreuung und Schulen ebenso ein wie 

erreichbare Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, gute Möglichkeiten für die tägliche Versorgung und 

kulturelle Angebote. Auch zur Schaffung dieser Rahmenbedingungen kann die Digitalisierung beitra-

gen. 

Adressat/-innenkreis: Regionale bzw. kommunale Akteur/-innen; Frauen und ihre Interessen-

vertretungen (z. B. LandFrauen- und Landjugendverbände) 

In den Regionen sollten ausschließlich gleichstellungsorientierte Digitalisierungsstrategien erarbeitet 

werden. Auch die Förderung der Stelle der bzw. des Digitalisierungsbeauftragten mit öffentlichen 

Mitteln durch den Bund und/oder das Land (s. Handlungsempfehlung 2) sollte an eine gleichstel-

lungsorientierte Digitalisierungsstrategie gebunden sein. Das bedeutet, 

 strategisch wie konzeptionell immer zu hinterfragen, welche Konsequenzen sich für Frauen 

und ihre Familien aus einem Vorhaben ergeben (Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen insgesamt); 

 gezielte Initiativen für Frauen anzuregen, die ihnen verbesserte Lebens- und Erwerbsper-

spektiven eröffnen (als „Signal“ für den Verbleib in der Region oder als interessantes Ange-

bot für Rückkehrer/-innen und Zuzügler/-innen; Sicherstellung der Anerkennung frauenspezi-

fischer Maßnahmen); 

 wenn Frauen mittels Digitalisierung neue Erwerbsmöglichkeiten eröffnet werden, immer 

auch die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu bedenken (z. B. Kinderbetreuung, Mo-

bilität); 

 Frauen und ihre Interessenvertretungen aktiv in die Erarbeitung und Umsetzung einzubezie-

hen. 

Dafür ist eine enge Zusammenarbeit von Digitalisierungs- und Gleichstellungsbeauftragten der Land-

kreise und Kommunen sowie der Interessenvertretungen von Frauen erforderlich. Auch eine geson-

derte Steuerungsgruppe bzw. ein Arbeitskreis „Frau und Digitalisierung“ könnte die gleichstellungs-

politische Ausrichtung der regionalen Digitalisierungsstrategie befördern. 

Chancengleichheit stehen neben strukturellen vor allem kulturelle Faktoren im Wege. Die Untersu-

chung hat gezeigt, dass traditionelle Rollenbilder in den ländlichen Regionen noch immer wirkungs-

mächtig sind. Daher ist es angeraten, bei einer gleichstellungsorientierten Digitalisierungsstrategie 

für die Region Geschlechterstereotype zu vermeiden. Besonders wichtig wäre, mit Vorbildern zu ar-

beiten. Das können Frauen in männertypischen und Männer in frauentypischen Berufen, aber auch 

Vorbilder für eine moderne innerfamiliäre Arbeitsteilung sein. Für das breite Propagieren neuer Rol-

lenbilder könnte beispielsweise eine Artikelserie in der Regionalzeitung hilfreich sein, in der Frauen 
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und Männer aus der Region vorgestellt werden, die moderne Rollen für sich angenommen haben. 

Oder: Um das kreative Potenzial der Region auszuschöpfen, könnte ein Ideenwettbewerb initiiert 

werden, der Frauen und Männer aufruft, Visionen für veränderte Rollen der Geschlechter unter den 

regionalen Gegebenheiten im digitalen Zeitalter zu entwerfen. 

Erwarteter Mehrwert 

 Entwicklung neuer Gestaltungsansätze, die Frauen besser an der Digitalisierung teilhaben las-

sen und ihnen neue Bleibeperspektiven eröffnen. 

 Dem tradierten Rollenbild aktiv entgegentreten und moderne Rollenbilder und vielfältige Le-

bensmodelle breit propagieren. Damit können Landregionen aufgewertet und zu attraktiven 

Wohnorten für Frauen und ihre Familien werden. 

 

Handlungsempfehlung 6:  Schaffung attraktiver, existenzsichernder Frauenarbeitsplätze 

Problemsituation 

Frauen im ländlichen Raum zu halten oder anzuziehen, setzt attraktive Erwerbsmöglichkeiten mit 

existenzsichernden Einkommen voraus. Die im Rahmen des Projektes interviewten Gesprächs-

partner/-innen aus der Wirtschaft sehen v. a. in männertypischen Branchen das traditionelle Berufs-

wahlverhalten von Frauen bzw. deren Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren, als Ursache 

dafür, dass Frauen eher selten in männertypischen Berufen zu finden sind. Der Wandel der männlich 

geprägten Arbeitsstruktur und -kultur hin zu einer insgesamt familienfreundlichen ist kaum im Blick. 

Das – allerdings – ist ein wichtiges Merkmal attraktiver Frauenarbeitsplätze. Dass die Digitalisierung 

Potenziale für Frauen und ihre berufliche Tätigkeit birgt, hat die Online-Erhebung ebenfalls sehr ein-

deutig ergeben. Das betrifft nicht nur die Aspekte, mittels Digitalisierung überhaupt beruflich tätig 

sein oder dem Wunschberuf nachgehen zu können bzw. berufliche Alternativen eröffnet zu bekom-

men. Es betrifft auch das Potenzial, mittels Digitalisierung eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf-

lichem und Privatem zu erreichen. Darin eingeschlossen sind auch Möglichkeiten der Digitalisierung, 

das Privatleben ganz allgemein zu erleichtern. 

Adressat/-innenkreis: Regionale bzw. kommunale Akteur/-innen, Branchenverbände und Unter-

nehmen; Frauen und ihre Interessenvertretungen 

Es ist erforderlich, bei Unternehmen und Branchenverbänden ein Bewusstsein zu schaffen, Frauen 

als Arbeits- und Fachkräfte, insbesondere als Auszubildende und Mitarbeiterinnen in frauenuntypi-

schen Berufen und Tätigkeiten, gezielt anzusprechen. Das dauerhafte Anwerben von Frauen in inno-

vativen und männertypischen Bereichen erfordert ein unternehmenskulturelles Umfeld, das auch auf 

Menschen mit Betreuungs-, Erziehungs- und Pflegeaufgaben zugeschnitten ist. Ein Betriebsklima zu 

schaffen, in dem sich Frauen willkommen und wohl fühlen, schließt beispielsweise ein: 

 Frauen als Partizipierende und nicht als „Notfall“ zu betrachten. 

 Frauen gleichberechtigt am Digitalisierungsprozess zu beteiligen. 

 Gleiche Vergütung und sonstige Anerkennung für beide Geschlechter zu sichern. 

 Transparenz bei Personalentscheidungen zu haben. 
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 Familienfreundlichkeit als unternehmenskulturelles Leitbild zu haben (die mit einem ent-

sprechenden Arbeitszeitregime für Eltern, d. h. auch für Väter, beginnt). 

 Klare Regelungen, z. B. zum Homeoffice, zu haben, die die Abkoppelung von Frauen (und 

Männern) von betrieblichen Informationen, Weiterbildung, Karriere etc. verhindern 

 Ganz generell, die mit der Digitalisierung zunehmenden Herausforderungen und Belastungen 

für die Belegschaft nicht nur im Blick zu haben, sondern zugleich entsprechende Handlungs-

ansätze vorzuhalten (z. B. Vermeiden von Burn-out). 

Homeoffice kann ein wichtiger Ansatz sein, dass Frauen (und Männer) Berufliches und Familiäres 

besser vereinbaren können! Wie die Untersuchungen gezeigt haben, stößt das Arbeiten im Home-

office seitens der Betriebe (z. B. hinsichtlich der Datensicherheit) vielfach auf Bedenken. Um diese 

Bedenken abzubauen, könnten vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen Schulungen und 

Weiterbildungen durch Branchenverbände (Datensicherheitsbeauftragte) hilfreich sein. Die Möglich-

keit, im Homeoffice zu arbeiten, kann zudem tarifvertraglich verankert werden. Auch Betriebe, die 

nicht tarifgebunden sind, sich aber an Tarifverträgen orientieren, sollten entsprechend sensibilisiert 

werden. Aber auch bei Frauen stößt die Arbeit im Homeoffice noch auf zum Teil nicht unbegründete 

Bedenken (sie fürchten die Abkoppelung vom betrieblichen Geschehen). Dies wird auch durch den 

Befund der Online-Erhebung bestätigt, dass vor allem unter den abhängig beschäftigten Frauen bis-

lang lediglich eine Minderheit das Homeoffice nutzt. 

Für die Schaffung attraktiver Frauenarbeitsplätze wären auch betriebliche Initiativen interessant, mit 

denen Frauen nach der Geburt eines Kindes an das Unternehmen „gebunden“ werden bzw. schon 

frühzeitig nach der Geburt wieder in den Beruf zurückkehren können. Die Regelungen zum „Eltern-

geldPlus“ bieten vor allem unter Nutzung der Digitalisierung gute Voraussetzungen zur flexiblen, 

frühzeitigen Rückkehr in Verbindung mit einer Arbeit im Homeoffice. Diese vom Gesetzgeber ge-

währten Möglichkeiten sind auf betrieblicher Ebene noch besser bekannt zu machen. 

Unternehmen können auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit unterstützt werden, indem auf 

regionaler Ebene eine Arbeitsgruppe – zusammengesetzt aus Vertreter/-innen von Branchenverbän-

den, Arbeitnehmer/-innen- und Arbeitgebervertretungen, aber auch von Frauenverbänden – Vor-

schläge erarbeitet, wie die Attraktivität einiger Branchen und Berufe für Frauen unter besonderer 

Berücksichtigung digitalen Arbeitens verbessert werden kann. Auf dieser Grundlage könnten Bran-

chenverbände Betriebe gewinnen, die die erarbeiteten Vorschläge umsetzen und damit in der Region 

sogenannte „Leuchttürme“ initiieren und gemeinsam mit Kammern einen entsprechenden Erfah-

rungsaustausch fördern. Diesbezüglich kann ggf. auch an vor Ort bestehende Initiativen angeknüpft 

werden, beispielsweise an das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ oder die „Bündnisse 

für Familie“. 

Kleinst- und Kleinbetriebe benötigen besondere Unterstützung! In diesen Betrieben sind Potenziale 

für digitales Arbeiten und moderne Arbeitsplätze für Frauen vielfach vorhanden, es scheint hier je-

doch noch zu wenig erschlossen zu sein. Kleinere Betriebe stehen der Digitalisierung keineswegs nur 

skeptisch gegenüber. Allerdings verweisen sie auf fehlende finanzielle Mittel für die Anschaffung 

digitaler Technik und für Personal. Die verfügbaren Förderangebote konzentrierten sich heute weit-
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gehend auf die Beratung. Dabei sollte das Augenmerk verstärkt auf die mit der Digitalisierung ein-

hergehende realistische Bewertung der Möglichkeiten und Potenziale gerichtet sein und das spezifi-

sche Profil der Unternehmen bei der Technologienutzung berücksichtigen. Zugleich benötigen die 

Betriebe Mittel für die praktische Einführung digitaler Technik. Um ihnen diese zu erleichtern, wäre 

z. B. die Förderung der Umstellung der Betriebe auf digitale Prozesse und die Anschubfinanzierung 

z. B. für die Schaffung von Arbeitsstellen für Frauen in digitalisierten Tätigkeiten und Berufen, wün-

schenswert. Auch die Förderung der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen könnte die Digitali-

sierung von KMU unterstützen. 

Erwarteter Mehrwert 

 Herbeiführung einer Win-win-Situation für Frauen und Betriebe; 

 Chance, dass Digitalisierung an modernen Rollenbildern ansetzt; 

 Chance auf bessere, weil gleichberechtigtere Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben. 

 

Handlungsempfehlung 7:  Förderung weiblicher Selbstständigkeit in digitalisierten  
Geschäftsfeldern 

Problemsituation 

Die Akteur/-innen in den untersuchten Landkreisen setzen große Hoffnungen in neue Formen weibli-

cher Selbstständigkeit. Noch immer gründen deutlich weniger Frauen ein Unternehmen als Männer, 

noch dazu überwiegend in Teilzeit und ohne existenzsicherndes Einkommen. Dabei konzentrieren 

sich Frauen nach wie vor auf die traditionellen Bereiche weiblichen Unternehmertums – wie auch die 

Online-Erhebung ergeben hat. Die Digitalisierung bietet Frauen, die an einer Selbstständigkeit inte-

ressiert sind, viele neue berufliche Möglichkeiten, einschließlich örtlich flexiblen Geschäftsmodellen 

und damit Bleibeperspektiven. Auch das ist ein zentraler Befund der Online-Befragung unter selbst-

ständig tätigen Frauen. Im Vergleich zu den abhängig beschäftigten Frauen sind die positiven Effekte 

der Digitalisierung auf Berufliches, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Erhalt bzw. die 

bewusste Wahl des ländlichen Raumes als Lebensmittelpunkt noch deutlich stärker ausgeprägt. 

Wünschenswert und eine Bereicherung für ländliche Regionen wäre es daher, wenn Frauen diese 

Möglichkeiten einer Selbstständigkeit und der eigenen Firmengründung speziell im Bereich digitaler 

Arbeitsfelder stärker nutzen würden. 

Adressat/-innenkreis: Frauen und ihre Interessenvertretungen, Vertreter/-innen von Kreisen und 

Gemeinden, regionale Wirtschaftsverbände, Kammern, Bundesländer  

Auf regionaler Ebene können Initiativen oder Angebote hilfreich sein, die Frauen zum Schritt in die 

Selbstständigkeit generell und insbesondere in digitalisierten Arbeitsfeldern anregen und sie dabei 

unterstützen. Dafür könnte Folgendes zielführend sein: 

 Ausrichtung der Gründungsberatung auf die besonderen Belange von Frauen in digitalisier-

ten Arbeitsfeldern. 

 Bereitstellung von Räumlichkeiten speziell für Gründerinnen, welche als Arbeitsort (bei-

spielsweise Coworking-Space), aber auch als Anlauf- bzw. Treffpunkt für Gründerinnen und 
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deren potenzielle Kund/-innen nutzbar sind. Coworking spielt in urbanen Zentren eine zu-

nehmende Rolle, gerade für Unternehmensgründerinnen und Selbstständige. In ländlichen 

Regionen fehlen entsprechende Möglichkeiten weitestgehend. Allerdings gibt es in vielen 

ländlichen Gemeinden und Orten Räume, die eine entsprechende Etablierung ermöglichen 

würden. Hierbei handelt es sich um Dorfgemeinschaftshäuser und -räume und/oder multi-

funktionelle Dorfläden. Die Einrichtung entsprechender Coworking-Arbeitsplätze und -

Treffpunkte dürfte mit vergleichsweise geringem Investitionsaufwand umsetzbar sein. Vor-

handene Räumlichkeiten erfahren somit eine weitere Nutzung, die zudem zeitlich mit ande-

ren Nutzungen wenig kollidieren dürfte. In ausgewählten Gemeinden könnte die Praktikabili-

tät erprobt werden. Der ländliche Raum wird dadurch in seiner Attraktivität für Frauen (und 

Männer) als Standort für Selbstständigkeit erhöht. 

 Gründung von Netzwerken oder Zusammenschlüssen für weibliche Selbstständige (auch zur 

Beratung der Frauen) und deren Ausstattung mit einer kleinen Anschubfinanzierung. 

 Unterstützung von Kooperationsverbünden bzw. Erfahrungsaustauschen beispielsweise über 

diese Netzwerke. 

 Einrichtung von Patenschaften oder Mentoring zwischen Unternehmerinnen in der Digital- 

bzw. Kreativwirtschaft. 

 Breite Bekanntmachung guter Beispiele. 

Erwarteter Mehrwert 

 Motivierung von Frauen, in digitalisierten Geschäftsfeldern zu gründen; 

 Aktive Unterstützung gründungsinteressierter Frauen in diesen Arbeitsbereichen; 

 Begleitung und Unterstützung dieser Gründerinnen. 
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III. Branchenspezifische Maßnahmen 

 

Handlungsempfehlung 8:  Vorschläge für den Agrarsektor einschließlich vor- und nachgela-
gerter Bereiche 

Problemsituation 

Weitere Handlungsansätze ergeben sich branchenspezifisch, hier konkret vor allem für den Agrar-

sektor einschließlich der vor- und nachgelagerten Bereiche. Beispielhaft werden im Folgenden einige 

Ansätze skizziert, die Potenziale für Frauen (bedingt auch für Männer) zur Verbesserung ihrer Er-

werbschancen in ländlichen Räumen bieten. Ansatzpunkte sind auch von den Gesprächspartner/ 

-innen benannte Defizite (wie z. B. in der Berufsausbildung). 

Adressat/-innenkreis: Institutionen und Akteur/-innen des Agrarsektors (Bundes- und Landes-

ministerien), Branchenverbände, Deutscher LandFrauenverband 

Vortrags- und Seminarangebote für Frauen zum Thema Digitalisierung 

Bisher gibt es kaum Vortrags- und Seminarangebote für Frauen zum Thema Digitalisierung. Deren 

Entwicklung und Durchführung durch die Branchen- oder andere Verbände sollte ebenso gefördert 

werden wie branchenbezogene Weiterbildungen, da das Wissen und die Anforderungen gerade im 

Bereich Digitalisierung ständig wachsen. 

Weiterentwicklung der Agrarbürofachkraft 

In vielen Bundesländern wird durch Bildungsträger oder Landesverbände des Deutschen LandFrau-

enverbandes eine Weiterbildung zur Agrarbürofachkraft angeboten. Damit werden schon heute so-

wohl für Familienbetriebe als auch für größere Agrarbetriebe neue Qualifikationsprofile bereitge-

stellt, die ganz überwiegend durch Frauen ausgefüllt werden. Zukünftig ist mit einem deutlich stei-

genden Bedarf wie erhöhten fachlichen Anforderungen zu rechnen. Bedarfe entstehen in Folge zu-

nehmender Dokumentationserfordernisse, Datenmanagement und -interpretation, z. B. aus dem 

Precision Farming/Precision Livestock Farming und dem elektronischen Betriebsantrag. Die Weiter-

bildung kann so inhaltlich aufgewertet werden, was z. B. durch eine neue Bezeichnung wie „Agrar-

fachinformatikerin“ gekennzeichnet werden könnte. In einem Modellvorhaben könnten Inhalte und 

Formen entwickelt werden. 

Weiterentwicklungen in der Berufsausbildung 

In den „grünen Ausbildungsberufen“ sollten digitale Techniken zunehmend und zeitnah in die Aus-

bildungsverordnungen und in die überbetriebliche Ausbildung wie Berufsschulen integriert werden, 

um möglichst allen Auszubildenden die Chance für eine entsprechende Qualifizierung zu bieten. Mit 

modernen Ausbildungsinhalten kann die Attraktivität der Ausbildungsgänge auch in „typischen Män-

nerberufen“ für Frauen gesteigert werden. Digitale Inhalte bzw. Lehrformen können teilweise auch 

ohne eine Novellierung von Ausbildungsordnungen zeitnah integriert werden. Auch hier bietet sich 

eine modellhafte Umsetzung an, die über Fachmedien (z. B. B & B Agrar) verbreitet werden kann. 
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Soziale Medien für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Soziale Medien (Facebook, Instagram etc.) gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um sichtbar zu wer-

den, sind spezifische Kenntnisse im Auftritt wichtig und nützlich, die durch gezielte Weiterbildungs-

kurse vermittelt werden können (und natürlich schon heute teilweise angeboten werden). Insbeson-

dere rechtliche Grundlagen zum Datenschutz und der Umgang mit privaten Daten anderer (z. B. Fo-

tos) sind von großer Bedeutung. In zwei Bereichen werden hier insbesondere Potenziale gesehen: für 

Marketing im Bereich von Direktvermarktung, Hofläden und weiteren Einkommensalternativen, in 

denen Frauen in besonderem Maße engagiert sind, sowie für das Branchenmarketing („Image der 

Landwirtschaft“). Letzteres wird zwar bislang vorrangig von Männern betrieben, könnte aber mit 

anderen Kommunikationsstrategien auch verstärkt Frauen in der Bevölkerung erreichen. Ein ver-

stärktes Angebot von Weiterbildungskursen bietet sich an. 

Erwarteter Mehrwert 

 Die Attraktivität des Berufs der Landwirtin/des Landwirts kann erheblich gesteigert werden 

und somit können verstärkt junge Leute für den Beruf gewonnen werden. 

 Frauen werden attraktive Berufsmöglichkeiten in der Agrarbranche aufgezeigt und Vorurtei-

le, es handele sich dabei um eine Branche, die eher etwas für Männer sei, werden abgebaut. 

 Existenzgründerinnen in der Landwirtschaft werden Möglichkeiten zur besseren Vermark-

tung ihrer Produkte und somit ihrer besseren Positionierung am Markt aufgezeigt. 
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11 Zusammenfassung 

Die Agrarsoziale Gesellschaft e. V., die Hochschule Neubrandenburg und das Berliner Institut SÖSTRA 

GmbH haben mit dem Projekt FEMDIGIRURAL den Stand der Digitalisierung im ländlichen Raum so-

wie deren Auswirkungen auf die Erwerbssituation von Frauen auf dem Land untersucht. Die Erhe-

bungen erfolgten exemplarisch in fünf Landkreisen und in fünf Branchen. 

Mit den Untersuchungen wurde im Auftrag des BMEL eine Forschungslücke bearbeitet. Regional 

Verantwortliche wie auch Branchen- und Unternehmensvertreter/-innen haben beim Thema Digitali-

sierung die Geschlechterfrage kaum im Blick. Wenn überhaupt, wird unterstellt, dass Digitalisierung 

Frauen per se den Zugang zu männertypischen Branchen und Tätigkeitsbereichen erleichtert und sie 

eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestattet. Konzepte für das Gelingen gibt es nicht. 

Es wird zumeist an tradierten Rollenmustern angeknüpft und diese werden fortgeschrieben. 

Eine bundesweite Online-Erhebung unter Frauen in ländlichen Regionen hat ergeben: 

Digitale Technologien sind vor allem in ihrer Form als Basistechnologien (PC, Laptop, Tabletts) im 

Arbeitsalltag der Frauen angekommen. Technologien, die Kern von „Arbeiten 4.0“ sind, sind eine 

Ausnahme. 

Bereits die Nutzung der Basistechnologien führt zu neuen Herausforderungen und Beanspruchungen. 

Diese bringen kaum eine Einkommenserhöhung oder beruflichen Aufstieg. Nur ein Teil der Frauen 

verbindet mit der Digitalisierung eine höhere Arbeitsplatzsicherheit. 

Frauen auf dem Land sehen in der Digitalisierung aber auch Potenzial, um überhaupt erwerbstätig 

sein, dem Wunschberuf nachgehen zu können und berufliche Alternativen zu finden. Digitalisierung 

ermöglicht ihnen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Für einen Teil der Frauen leistet die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag, im ländlichen Raum leben 

zu können. Die Digitalisierung kann ländliche Räume für Frauen und ihre Familien attraktiver ma-

chen. Das sollte Anlass sein, verstärkt die spezifischen Ressourcen und Chancen der Digitalisierung 

für den Verbleib bzw. die Rückkehr/den Zuzug von Frauen und ihren Familien in Landregionen aufzu-

decken und nach Ansätzen zu suchen, diese in ihrer Wirkung zu verstärken. 

Durch das Projektteam wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, die sich auf die Schaffung von 

Rahmenbedingungen für verbesserte Erwerbschancen von Frauen im ländlichen Raum im Kontext 

der Digitalisierung sowie das Erschließen von mehr Chancen für Frauen im Erwerbsleben durch die 

Digitalisierung konzentrieren. 
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