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Gemeinsamer Appell an die zukünftige Bundesregierung:
Digitalisierung der ländlichen Räume vorantreiben!
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft muss die ländlichen Lebens-, Arbeitsund Wirtschaftsräume voll mit einschließen. Grundvoraussetzung dafür ist die
flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen digitalen Infrastrukturen.
Die Gewährleistung gleichwertiger Wirtschafts- und Lebensverhältnisse in Stadt
und Land erfordert mehr denn je eine flächendeckend auf Glasfaser und 5G setzende Infrastrukturpolitik und eine bundesweit gesetzliche Verankerung des
Grundsatzes der Netzneutralität. Nur so lassen sich eine gesellschafts- und wirtschaftspolitische Teilhabe der Menschen in ländlichen Räumen sicherstellen und
die großen digitalen Potentiale der ländlichen Räume voll nutzen.
Für die Menschen in den ländlichen Räumen stehen digitale Anwendungspotentiale bei unternehmerischen Aktivitäten, bei der Arbeit, in der Familie, in der
Gesundheitsversorgung, bei ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement, der Jugendarbeit und Bildung sowie dem Tourismus und der Mobilität im
Vordergrund. Darüber hinaus eröffnet Digitalisierung neue Perspektiven in Sachen politischer Partizipation und Bildung.
Leben und arbeiten in ländlichen Räumen bedeutet für die Land- und Forstwirtschaft immer mehr, die vielfältigen Fortschritte der Digitalisierung im Pflanzenbau und in der Nutztierhaltung für mehr Ressourceneffizienz und mehr Tierwohl
nutzen zu können. Digitalisierungsfortschritte führen in Handwerk und Gewerbe
zu neuen Produktions- und Vermarktungsformen und erschließen mit neuen Geschäftsmodellen zusätzliche Wertschöpfung.
Mit einer leistungsfähigen flächendeckenden digitalen Infrastruktur können ländliche Gebiete zu „Smart Regions“ werden und ihre Attraktivität sicherstellen. Sie
können damit dem Trend zu einer immer stärkeren räumlichen Konzentration
von Siedlungen und Wirtschaftsbetrieben entgegenwirken und den Wohlstand
für die gesamte Gesellschaft sichern helfen. Die künftige Bundesregierung muss
dazu, neben den strukturellen Erfordernissen, passgenaue Förderprogramme,
auch im Bereich Ehrenamt, und anwendungsbezogene Forschung zur Umsetzung
der Digitalisierung initiieren und fördern.

Als Verbände des ländlichen Raumes appellieren BDL, DBV und dlv gemeinsam
an die zukünftige Bundesregierung, die ganzheitliche und vollständige Digitalisierung in den ländlichen Räumen zu einem zentralen Anliegen im Koalitionsvertrag
und der Regierungsarbeit zu machen.
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Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum:
Über den Deutschen LandFrauenverband e.V. (dlv)
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband
für Frauen, die auf dem Lande leben, und deren Familien. Ziel ist, die
Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu verbessern.
Der dlv vertritt die politischen Interessen aller Frauen in ländlichen Regionen
und den Berufsstand der Bäuerinnen.
500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen
ein starkes Netzwerk. Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, um die
soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu verbessern.
Präsidentin ist Brigitte Scherb.

