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Auf dem Land fehlt schnelles Internet,  
in der Stadt droht der Verkehrskollaps 
Handwerksbetriebe in ländlichen und urbanen Regionen stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen    Von karin Birk

W
enn Danny Müller auf 
einer Baustelle ist oder 
im Auto sitzt, hat er 
immer w ieder mit 

Funklöchern zu kämpfen. „Die 
Mobilfunkverbindungen hier im 
Altenburger Land sind alles andere 
als perfekt“, sagt der Inhaber einer 
Klempnerei aus Langenleuba-Nieder-
hain im östlichen Thüringen. Auch 
das langsame Internet stört ihn. Den-
noch würde er nicht woanders leben 
wollen. „Ich wohne gern auf dem 
Land“, sagt er.

Hier kann er sich ein eigenes Haus 
leisten, hier ist er aufgewachsen, hier 
ist er eingebunden. „Ich fühle mich 
nicht abgehängt“, betont der Hand-
werksmeister, der einen Mitarbeiter 
beschäftigt und sich auf Blecharbei-
ten wie Dachrinnen spezialisiert hat. 
Aufträge findet er meist im Umkreis 
von 50 bis 60 Kilometern. Bis Chem-
nitz braucht er eine halbe Stunde, bis 
Leipzig 45 Minuten. „Wir sind auch 
schon mal bis Berlin gefahren“, 
erzählt er.

spielt für drei Viertel unserer Kam-
mermitglieder eine große Rolle“, sagt 
Bernd Ehinger, Präsident der Hand-
werkskammer Frankfurt-Rhein-
Main. Diese hatte gemeinsam mit der 
IHK Frankfurt und weiteren Partnern 
eine entsprechende Forsa-Umfrage in 
Auftrag gegeben. Erleichtert zeigt er 
sich, dass nach dem jüngsten 
Gerichtsurteil des hessischen Verwal-
tungsgerichtshofes vorerst kein flä-
chendeckendes Fahrverbot für ältere 
Dieselfahrzeuge in der Mainmetro-
pole eingeführt werden.  Allerdings 
muss der Luftreinhalteplan korrigiert 
werden. Streckenbezogene Durch-
fahrbeschränkungen oder kleinräu-
mige Fahrverbotszonen sind nicht 
vom Tisch. „Wichtig sind für unsere 
Betriebe gesonderte Zufahrtregelun-
gen“, betonte Ehinger. „Wir brauchen 
einen Gesamtverkehrsplan für die 
Metropolregion Frankfurt-Rhein-
Main, der die Erfordernisse aller Ver-
kehrsteilnehmer miteinbezieht. 
Arbeitnehmern, die pendeln, Betrie-
ben, die Servicefahrzeuge haben, 
Betriebe, die in ihren Geschäften 
erreichbar sein wollen, und Betrie-
ben, die schwer transportieren müs-
sen.“ Angesichts teurer Mieten und 
Grundstückspreise in Zentrumsnähe 
kommen immer mehr Handwerker 
von weiter her. Um diesen Trend 
nicht zu verschärfen, prüfen Stadt 
und Wirtschaftsverbände den Bau 
von Handwerkerhöfen. Stadtnahe 
Gewerbeflächen, in denen sich mög-
licherweise auch auf mehreren Stock-
werken verschiedene Gewerke nie-
derlassen können. Als Vorbild gilt 
vielen München.

Dort sind seit 1991 mittlerweile 
acht Gewerbehöfe und ein Technolo-
giezentrum im Innenstadtbereich 
entstanden. Ein weiterer wird 2020 
eröffnet. Betriebe aus dem Handwerk 
und anderen Wirtschaftsbereichen 
arbeiten dort unter einem Dach. Oft 
auch auf mehreren Stockwerken. 
„Damit können wir punktuell Entlas-
tung schaffen“, sagt Handwerkskam-
merpräsident Franz Xaver Peteran-
derl. Das Grundproblem sei damit 
aber nicht aus dem Weg geräumt: die 
massive Konkurrenz um Flächen.

Die regionale Bedeutung des Handwerks

Anteil der im Handwerk Tätigen an  
allen Erwerbstätigen, höchste Anteile 
(Ergebnisse auf Kreisebene 2013)

Städtische und ländliche Räume auf Kreisebene
Regionstypen in Deutschland 
(2013)

Quelle: INKAR Datenbank des BBSR, eigene Darstellung

< 5 %

> 30 %

keine Daten

ländlich

städtisch
Verstädterungsansätze

Noch gibt es viele kleinere und mitt-
lere Handwerksbetriebe auf dem 
Land. Doch das ist nicht selbstver-
ständlich. „Ohne gute Verkehrs- und 
Breitbandanbindung und mobiles 
Internet geht heute nichts mehr“, 
sagt Hans Joachim Reiml, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer für Ostthüringen. Nur so könn-
ten Arbeitsplätze gesichert werden. 
Nur so könnten junge Leute  in der 
Region gehalten werden. Gelinge dies 
nicht, werde sich die Abwanderung 
in Ballungszentren noch beschleuni-
gen und die Nahversorgung mittel-
fristig gefährdet sein.

In vielen ländlichen Regionen 
Deutschlands sieht es ähnlich aus. 
Die Politik hat das Problem auf dem 
Schirm. Die im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Kommission für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse  hat mittler-
weile Vorschläge ausgearbeitet. Sie 
reichen vom flächendeckenden Breit-
band- und Mobilfunkausbau über 
eine verbesserte Mobilität bis zur 
Förderung von Ortskernen. Darüber 
hinaus soll es künftig einen „Gleich-
wertigkeitscheck“ bei Gesetzge-
bungsverfahren geben.

Für Handwerkspräsident Hans 
Peter Wollseifer geht es darum, 
Betr ieben in al len Regionen 
Zukunftsperspektiven zu sichern. 
„Das gilt für den ländlichen Raum 
genauso wie für Ballungsräume“, 
sagt er. Beide müssten als funktionie-
rende Wirtschafts- und Wohnstand-
orte erhalten bleiben. Mit Blick auf 
ländliche Räume fordert er neben 
verbesserter Infrastruktur sowie 
guten und erreichbaren Berufsschu-
len Investitionshilfen bei der Unter-
nehmensnachfolge. „Ohne eine 
erfolgreiche Unternehmensnachfolge 
droht ein Wegbrechen wichtiger regi-
onaler Wirtschaftsstrukturen“, warnt 
er. Die Abwärtsspirale könnte sich 
damit noch verstärken.

Auch in Ballungsgebieten sind die 
Herausforderungen für Handwerks-
betriebe beträchtlich. Anders als auf 
dem flachen Land müssen sie hier 
mit hohen Mieten und hohen Grund-
stückspreisen, verstopften Straßen 
und drohenden Einfahrverboten 
kämpfen. „Die gute Erreichbarkeit 
der Stadt Frankfurt und der Region 

Ohne gute Verkehrs- und 
Breitbandanbindung und 
mobiles Internet geht heute 
nichts mehr.“
hans Joachim reiml
Hauptgeschäftsführer der  
Handwerkskammer für Ostthüringen

Wichtig sind für unsere 
Betriebe gesonderte  
Zufahrtregelungen.“
Bernd ehinger
Präsident der Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main

Dabei geht es nicht nur um die Woh-
nungswirtschaft, sondern auch um 
große Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen. Die Konsequenz: 
Betriebe ziehen ins Umland. Doch 
auch hier sind die Preise hoch und 
der Verkehr nimmt weiter zu. „Das 
Handwerk darf in seiner Entwicklung 
nicht eingeschränkt werden“, warnt 
Peteranderl. „Wer die Nahversorgung 
zu bezahlbaren Preisen garantieren 
will, muss Handwerk und wohnort-
nahe Dienstleistungen von vornher-
ein mitdenken und ausreichend Flä-
chen zur Verfügung stellen“, sagt er. 
Wo dies nicht mehr gehe, müsse es 
für Handwerker wenigstens möglich 
sein, ohne stundenlange Staus in die 
Stadt zu fahren und dort zu parken. 
Bestehende Fahrstreifen zu Radwe-
gen umzufunktionieren, hält er für 
kontraproduktiv. Peteranderl fordert, 
das Anwohnerparken neu zu bewer-
ten. Freiwerdende Flächen sollten zu 
Radwegen und Parkplätzen für den 
Lieferverkehr umgebaut werden. 
Anders könne kein akzeptabler Kom-
promiss für alle Verkehrsteilnehmer 
gefunden werden, mahnt er.
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Schwabach Stadt:  
30,4 %
Neumarkt i.d. Oberpfalz:  
29,4 %
Rottal-Inn:  
28,4 %
Straubing-Bogen:  
26,2 %
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„Die Zahl potenzieller 
Nachfolger sinkt“
Zehntausende Betriebe im ganzen Land stehen vor der Schwierigkeit,  
einen Nachfolger zu finden – Förderprogramme helfen    interView: karin Birk

Frau köhler-Geib, nach einer unter-
suchung der kfw wollen immer 
weniger Mittelständler ihre unter-
nehmen an Familienangehörige 
weitergeben. woran liegt das? 
Es stimmt, dass das prägende Bild 
einer Unternehmensnachfolge inner-
halb der Familie durchaus ins Wan-
ken gerät. Die Präferenzen der Inha-
ber, das Unternehmen in die Hände 
der Töchter oder Söhne zu legen, 
lassen Jahr für Jahr leicht nach. Das 
hat verschiedene Ursachen. Berufli-
che Wege der Kinder unterscheiden 
sich heutzutage deutlicher von den 
Erwerbsbiografien der Eltern als frü-
her. Häufiger sind auch schlicht keine 
Kinder vorhanden. Trotz allem steht 
in fast jedem zweiten Unternehmen 
ein familieninterner Generationen-
wechsel ganz oben auf der Nachfol-
ge-Wunschliste.

wie sieht das im handwerk aus? 
Speziell im mittelständischen Hand-
werk ist die Familiennachfolge nach 
wie vor dominierend. Einen größeren 
Unterschied gibt es allerdings bei 
externen Käufern als potenziellen 
Nachfolgern. In der Gesamtsicht 
kann sich jeder zweite Mittelständler 
mittlerweile einen externen Nachfol-
ger vorstellen. Bei den Handwerksun-
ternehmen ist es dagegen nur jeder 
Dritte. Dort ist man zurückhaltender 
und setzt eben nach wie vor mehr auf 
die Familie. 

wo sehen Sie die größte herausfor-
derung für die unternehmensnach-
folge im handwerk?
Die Alterung der aktuellen Inhaber-
generation schreitet auch im Hand-
werk schneller voran, als es früher 
der Fall war. Beinahe die Hälfte der 
Chefinnen und Chefs ist schon nahe 
dem Ruhestandsalter. Nur eine Zahl 
dazu: Das Alter der Inhaber mit Nach-
folgegedanken für die kommenden 
Jahre liegt im Mittel bereits bei 63 
Jahren. Da ist der durchschnittliche 
Erwerbstätige schon im Ruhestand.

… also spielt die Demografie eine 
rolle?
Absolut. Die Demografie wird die 
Nachfolgesuche künftig mehr denn je 
erschweren. Es wird mehr ältere 
Inhaber geben als je zuvor. Parallel 
steigt dann der Bedarf an Nachfolgen. 
Besonders zwischen 2025 und 2035 

wird das stark spürbar. Dann schei-
den die vielzitierten Babyboomer aus 
dem Erwerbsleben aus, die gebur-
tenstarke Nachkriegsgeneration. Die 
nachrückenden Geburtenjahrgänge 
sind aber kleiner besetzt, die Zahl 
potenzieller Nachfolger sinkt. Das 
wird eine Lücke aufgehen lassen. 

welche rolle spielen nachfolge-
börsen? 
Leider eine bislang immer noch 
unterschätzte! Vor allem bei steigen-
der Relevanz familienexterner Nach-
folgen. In der Regel kennen sich 
Altinhaber und potenzieller Nachfol-
ger dann nicht. Es mangelt auch an 
Erfahrungen und Kenntnissen. 
Immerhin wird eine Unternehmens-
nachfolge in der Regel nur einmal 
vollzogen. Nachfolgebörsen können 
das Zusammenfinden der Akteure 
hier wesentlich erleichtern. 

was sollte der alteigentümer bei 
der nachfolgeregelung beachten? 
Frühzeitig mit den Vorbereitungen 
zu beginnen ist die halbe Miete. Min-
destens drei, besser fünf Jahre vor 
dem angedachten Rückzug. Hier 
sticht das Handwerk überaus positiv 
hervor. Die Inhaber derjenigen 
110.000 Unternehmen, die bis Ende 
2024 zur Nachfolge anstehen, haben 
die Nachfolgelösung häufiger schon 
früh im Gepäck. Sie sind also besser 
vorbereitet. Nicht zuletzt sollten 
Kaufpreisvorstellungen realistisch 
bleiben. Immerhin liegt hier die 
größte Hürde für das Gelingen einer 
Nachfolge. 

wie unterstützt die kfw nachfol-
ger und existenzgründer?
Das Spektrum ist hier wirklich breit. 
Als KfW fördern wir mit den Pro-
grammen ERP-Gründerkredit–Uni-
versell, ERP-Gründerkredit–Start-
Geld und ERP-Kapital für Gründung. 
Mit Ersterem können größere Förder-
kredite von bis zu 25 Millionen Euro 
vergeben werden. Beim Programm 
ERP-Kapital für Gründung hingegen 
wird ein Kredit mit Eigenmittelcha-
rakter vergeben, was die Aufnahme 
weiterer Finanzierungsmittel erleich-
tert. Nachfolgen spielen in diesen 
Förderprogrammen eine große Rolle: 
Etwa ein Drittel der Förderkredite 
entfallen auf die Übernahme von 
Unternehmen.

Friederike Köhler-Geib ist seit 2019 Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW. Foto: KfW-Bildarchiv/Thorsten Futh 

Rund 90 Prozent der Fläche 
Deutschlands zählen zum 
ländlichen Raum. Mit unge-

fähr 47 Millionen Menschen leben 
dort mehr als die Hälfte der Einwoh-
ner des Landes. Auch in den Regio-
nen gibt es gravierende Unter-
schiede: Während Teile unter 
Abwanderung und Fachkräfteman-
gel leiden, strotzen andere Gegen-
den vor Innovationsfreude und wirt-
schaftlicher Kraft.

Das Handwerk stellt in vielen 
Bereichen des ländlichen Raums die 
stärkste Branche. In Bayern sind bei-
spielsweise zwei Drittel der Betriebe 
in der Region angesiedelt – und das 
teilweise bereits über viele Generati-
onen. Eine Verlagerung ins Ausland, 
wie es bei international tätigen Kon-
zernen oftmals geschieht, kommt 
für Handwerksunternehmer nicht 
infrage.

Mit ihrer Standorttreue stärken sie 
die Wirtschaft und den Arbeits-
markt vor Ort: Diese Regionen sind 
strukturell und konjunkturell weni-

KommentaR

Netz fürs Land
Das Handwerk prägt die Wirtschaftskraft des ländlichen Raums. Damit dies so bleibt, 
muss die öffentliche Hand vor allem in die digitale Infrastruktur investieren

ger anfällig, als wenn einzelne 
Unternehmen einen Standort 
beherrschen. Handwerksbetriebe 
sind als Arbeitgeber und Versorger 
gerade in dünner besiedelten Land-
strichen unverzichtbar. Sie wirken 

auch als sozialer Kitt, helfen, das 
kulturelle Erbe zu bewahren, und 
stärken das Ehrenamt. Man möchte 
sich lieber nicht ausmalen, welch 
gravierender Personalmangel in den 
freiwilligen Feuerwehren, Fußball-
vereinen und in der Brauchtums-
pflege ohne den zupackenden Elan 
der Handwerkerinnen und Hand-
werker herrschen würde.

Damit das Handwerk den ländli-
chen Raum weiter prägen kann, 
muss vor allem in die digitale Infra-
struktur investiert werden. Es 
braucht gut ausgebaute Mobilfunk-
netze und schnelles Internet, um 
Daten und Know-how zuverlässig 
zwischen Stadt und Land zu transfe-
rieren. Es kann nicht sein, dass in 
Städten mit Highspeed gesurft wird, 
während die Funknetze auf dem 
Land nur grobmaschig gestrickt 
sind. Der ländliche Raum braucht 
digitale Mobilität, um weiterhin 
Arbeits- und Wohnort für Millionen 
von Menschen sein zu können.

frank.huepers@holzmann-medien.de

Beinahe die Hälfte 
der Chefs ist schon 
nahe dem  
Ruhestandsalter.“
Friederike köhler-Geib
KfW-Chefvolkswirtin

Handwerksbetriebe  
sind als Arbeitgeber  
und Versorger gerade  
in dünn besiedelten  
Landstrichen  
unverzichtbar.“
Frank hüpers
stv. Chefredakteur


