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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Ende des diesjährigen Zukunftsforums Ländliche Entwicklung möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, ein kleines Fazit zu ziehen. 

Die zahlreichen Veranstaltungen waren in diesem Jahr auf das Thema "Erschließung von 
Wirtschöpfungspotentialen" fokussiert. 

Denn klar ist: Die Attraktivität und damit die Lebensqualität in den ländlichen Räumen hängt 
auch wesentlich davon ab, wie zukünftig innovative Wertschöpfung sowie Diversifikation 
durch Einkommenskombinationen aussehen können. 

Bundesministerin Aigner hat es so ausgedrückt: Gutes Leben und gute Arbeit – das macht die 
ländlichen Räume lebenswert. 

Ich denke, in den vergangenen zwei Tagen hat es hierzu eine Menge von neuen Ansätzen und 
Ideen für mehr Wertschöpfung gegeben. 

Neben den hier vorgestellten Praxisbeispielen - Hessenhof, Sonnentor GmbH, Regionalwert 
AG oder auch Linzgau–Korn - gab es in den Begleitveranstaltungen viel Gelegenheit, über 
die jeweiligen Themenfelder vertieft diskutieren zu können. 

Dazu gehören Ideen und Projekte wie z.B. das Regionale Clusterprojekt Grünland der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, neue Lösungsansätze im Zusammenhang mit der 
kommunalen Finanzausstattung, interessante Einblicke und Hintergründe zur EU – Politik 
nach 2013 durch Herrn Dr. Constantinou und Herrn Dr. Scheele von der EU-Kommission, 
Chancen und Effekte sowie Grenzen der kommunalen Wertschöpfung durch erneuerbare 
Energien. Die Liste der spannenden Themen ist damit noch lange nicht zu Ende. 

Wichtig ist, dass Sie die Chance genutzt haben, auch über den Tellerrand zu schauen. 

Bei vielen Themen wie "mehr sektorübergreifendes Denken, engere Abstimmung zwischen 
den unterschiedlichen Fördertöpfen, Bedeutung von Innovation und Bildung" besteht noch 
großer Handlungsbedarf. Da müssen noch viele Hausaufgaben gemacht werden. 

Unterm Strich war aus der Vielfalt der Veranstaltungen hoffentlich für alle Teilnehmer und 
Akteure des Zukunftsforums ein gutes Angebot dabei. 

Jetzt sind aber auch Sie gefordert. Sie sind für uns als Multiplikatoren die entscheidenden 
Akteure vor Ort in den ländlichen Räumen. Sie sollten die neuen Erkenntnisse und Ideen 
weitertragen. 

Vielen Dank, dass Sie hier waren, ihre Ideen präsentiert und engagiert mit diskutiert haben. 

Abschließend möchte ich als Kernsatz der diesjährigen Veranstaltungen und damit als 
Botschaft festhalten: 

Leben in ländlichen Räumen als Chance begreifen und nicht als Problem! 

Auf Wiedersehen auf dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2012. 


