
Der Zuzug vieler Menschen in die Städte – wie er in den vergangenen Jahren stattgefunden hat 
– hat sich bereits abgeschwächt. Der Wohnraummangel und die hohe Nachfrage in den Stadt-
zentren hat dazu geführt, dass die Speckgürtel der Städte in den Fokus der Wohnungssuchen-
den gerückt sind. Doch auch Dank der Digitalisierung ist inzwischen das weitere Umland ge-
fragt. Denn Arztbesuche, Einkäufe und Arbeit können auch online von Zuhause erledigt werden.

Wird wieder beliebter: 
Das Wohnen auf dem Land

Derzeit suchen Unternehmen in den länd-
lichen Regionen händeringend nach Aus-
zubildenden. In den kleinen Ortschaften 
schließen Supermärkte, Ärzte, Post- und 
Bankfilialen. – Die Digitalisierung jedoch 
könnte diese Entwicklung umkehren. Zu-
mindest sehen das viele Unternehmen so. In 
einer Umfrage des Verbands Kommunaler 
Unternehmen (VKU) gaben 84 der befrag-
ten Unternehmen an, dass die Digitalisie-
rung den ländlichen Raum als Wohn- und 
Arbeitsort aufwertet. Und die Studie „Zu-

kunft des Wohnens“ des Zukunftsinstituts 
ergab, dass 2014 seit 20 Jahren zum ersten 
Mal mehr Menschen aus den Städten weg- 
als zugezogen sind, wenn man die Zuwan-
derung aus dem Ausland ausklammert. Die 
Experten gehen dabei davon aus, dass sich 
der Trend künftig noch verstärken wird.

Konsum, Unterhaltung, Bildung, Wirtschaft, 
Politik oder Medizin kann immer mehr über 
das Internet erlangt werden. Auch frische 
Lebensmittel können online gekauft werden 

und werden vermutlich bald von Drohnen 
bis an die Haustür geliefert. Somit wird auch 
die Versorgung von selbst entlegensten 
Dörfern immer einfacher.

Ähnlich ist es mit der ärztlichen Versor-
gung. Telemedizin ist das Stichwort. In Ba-
den-Württemberg können sich Patienten in 
einem Testprojekt von Ärzten online behan-
deln lassen. Krankschreibung und Rezept 
kommen dann per Mail. Weite Fahrten und 
lange Wartezeiten werden somit überflüs-
sig. Sollte doch mal eine Fahrt nötig sein, 
lassen sich Fahrdienste per App so organi-
sieren, wie man sie braucht. Und sie holen 
einen direkt vor der Haustür ab. Was heute 
noch eine Person erledigt, übernehmen in 
Zukunft wahrscheinlich autonom fahrende 
Autos.

Die Digitalisierung sorgt auch dafür, dass 
Arbeit in Zukunft dezentralisierter sein wird. 
Arbeiter und Angestellte müssen dann nicht 

mehr in die Fabrik oder ins Büro. Die Produk-
tion funktioniert dann automatisiert. Und der 
Mensch dient nur noch zur Überwachung 
der Prozesse. Seine Anwesenheit vor Ort ist 
nicht mehr nötig. Im Prinzip kann dann vom 
entlegensten Dorf aus gearbeitet werden, 
von Zuhause oder dem Café.

Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, 
muss in ganz Deutschland flächendeckend 
schnelles Internet vorhanden sein. In der 
Umfrage der VKU gaben die Unternehmen 
aber an, dass die Digitalisierung helfen kann, 
das Abwandern aus den ländlichen Regio-
nen zu stoppen, Arbeitsplätze auf das Land 
zurückzuholen und dafür zu sorgen, dass 
fernab der Metropolen Menschen auch im 
Alter möglichst lange unabhängig bleiben.

Überlegen Sie vielleicht aufs Land zu zie-
hen und Ihre Stadtimmobilie zu verkau-
fen? Kontaktieren Sie uns ganz unver-
bindlich. Wir beraten Sie gern.

Die Digitalisierung 
sorgt dafür, dass 
Arbeit in Zukunft 
dezentralisierter 

sein wird.
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