
. . . 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Liebe Frau Götz, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

1. Einleitung 

 

Ich begrüße Sie herzlich zum Abschluss des fünften 

Zukunftsforums Ländliche Entwicklung. 

 

Die Internationale Grüne Woche in Berlin hat Ihnen - einer 

inzwischen guten Tradition folgend – das Forum geboten, 

über die Zukunftsperspektiven der ländlichen Räume zu 

sprechen. 

 

Im Mittelpunkt der 17 Begleitveranstaltungen stand ein 

Thema, das schon heute die ländlichen Räume verändert: 

 

Der demografische Wandel! 
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. . . 

 

2. Engagement im ländlichen Raum 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit des ländlichen Raums 

wird besonders deutlich, wenn man verfolgt hat, wie 

differenziert das Thema in den Begleitveranstaltungen 

aufgenommen wurde. 

 

Diese Vielfalt in den ländlichen Regionen ist deshalb 

Chance und Potential zugleich. 

 

Ich möchte Sie deshalb ermuntern, dass gerade in 

peripheren Regionen mit ungünstiger Alters- und 

Infrastruktur das bürgerschaftliche Engagement auf neuen 

Wegen beschritten wird. 

 

Seitens der Politik werden wir versuchen, passgenaue 

Instrumente für ausgewählte Regionen bereit zu halten. 

Die Politik will Menschen mit Unternehmergeist für ihre 

Heimatregion begeistern. 
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Klar aber ist auch, dass der Staat das Engagement der 

Bewohner für ihre Region nicht von oben herab anordnen 

kann. 

Wir können aber gemeinsam Anreize setzen, Angebote 

entwickeln und Freiräume eröffnen. 

 

Unser Thema – Ländliche Räume im demografischen 

Wandel – ist hochaktuell, denn: Die Sicherung vitaler 

ländlicher Räume und eine ausgewogene ländliche 

Entwicklung, wie in den Begleitveranstaltungen dargestellt, 

geht über die Landwirtschaft hinaus. 

 

In vielen Regionen ist die Landwirtschaft der bedeutendste 

Sektor, aber kleine und mittlere Unternehmen und 

Dienstleister stellen den wirtschaftlich wichtigsten Teil dar. 

 

Mehr als bisher ist die sektorübergreifende 

Betrachtungsweise zu verfolgen. 

 

Ich möchte mit diesem Ansatz eine Brücke zwischen der 

Landwirtschaft und den übrigen Wirtschaftsbereichen im 

Interesse der ländlichen Entwicklung schlagen. 
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Neue Vernetzungen und Kooperationen bringen 

zusätzliches bürgerschaftliches Engagement für den 

ländlichen Raum hervor. 

 

Dieses haben die 17 Begleitveranstaltungen auf dem 

Zukunftsforum eindrucksvoll dargestellt. 

 

3. Stellungnahme zu den Begleitveranstaltungen 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wir haben in der Podiumsdiskussion heute wichtige 

Erkenntnisse aus den Begleitveranstaltungen vermittelt 

bekommen. 

 

Ich möchte aus meiner Sicht zu diesen Botschaften 

Stellung nehmen: 

 

„Bürgerschaftliches Engagement“ 

 

Eine Antwort auf den demografischen Wandel im 

ländlichen Raum kann nur gemeinsam von Politik und 

durch bürgerschaftliches Engagement gegeben werden.  
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Dabei wird es darum gehen, Eigenverantwortung, 

Partizipation und Selbstgestaltung der Bürgerinnen und 

Bürger zu stärken; Handlungsspielräume konsequent zu 

erweitern und neue Formen und Verfahren für 

gesellschaftliches Mitentscheiden und Mitgestalten zu 

entwickeln. 

 

In den Begleitveranstaltungen wurden aus den 

unterschiedlichsten Bereichen viele bemerkenswerte 

Beispiele vorgestellt, und sie haben darüber diskutiert, wie 

sie den Herausforderungen - jeweils an die konkrete 

Situation angepasst - begegnen wollen. Es zeigt sich 

dabei, dass Projekte besonders dann erfolgreich sind, 

wenn Politik und Verwaltung sie gemeinsam mit 

Bürgerinnen und Bürgern tragen und umsetzen. 

 

Dabei resultieren viele Aktionen und Maßnahmen aus der 

konkreten Betroffenheit der Region und seiner Bürger. 

 

Es wurde in den Begleitveranstaltungen aber auch 

herausgestellt, dass die Chancen einer übergreifenden 

Zusammenarbeit vielfach noch ungenutzt sind.  

 

Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich gegeben, denn 

anders als in den Städten gehen Unternehmen, 
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Bevölkerung und Kommunen hier eine enge Symbiose ein. 

Dazu gehören aber wiederum funktionierende Netzwerke 

und ein gutes Miteinander. 

 

Der Erfolg hängt auch davon ab, ob neue 

Versorgungsstrukturen den Bedürfnissen der Kunden 

entsprechen und ob die Bürger vor Ort diese Einrichtungen 

annehmen und unterstützen.  

 

Nur so wird man die mit dem demografischen Wandel 

zusammenhängenden Herausforderungen bewältigen 

können. Dabei geht es nicht nur um materielle Güter, 

sondern immer auch um Lebensqualität, um das soziale 

Umfeld und um berufliche Perspektiven.  

 

Daraus ergibt sich für mich die Forderung, das 

Zusammenspiel von Wirtschafts-, Bildungs- und 

Regionalpolitik für ländliche Regionen zu verfeinern und 

mit Weitblick zu kombinieren.  
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„Daseinsvorsorge und Infrastrukturen“ 

 

Meine Damen und Herren, 

 

im Bereich der Infrastrukturen müssen Ansätze gefunden 

werden, die das Leben für Menschen jeder Altersgruppe in 

ländlichen Räumen attraktiv und zukunftsfähig machen.  

 

Die Politik muss dabei Prozesse unterstützen, die neue 

Denk- und Arbeitsstrukturen in den Dörfern aus den Ideen 

der Menschen vor Ort entstehen lassen. Auf diese Weise 

lassen sich ländliche Räume unter Mitwirkung und im 

Zusammenwirken aller Akteure in der jeweiligen Region 

entwickeln.  

 

Um dieses zu erreichen, werden wir uns in Brüssel dafür 

einsetzen, dass die Legislativvorschläge der EU-

Kommission zur Ausgestaltung der ländlichen Entwicklung 

nach 2013 den wachsenden Anforderungen und 

vielschichtigen zukünftigen Herausforderungen gerecht 

werden. 

 

Wir unterstützen eine Strategische Programmierung, die zu 

besseren Ergebnissen der Förderpolitiken beitragen kann. 

Voraussetzung ist u. a. eine vollständige Harmonisierung 
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der Förderbestimmungen zwischen den Fonds: hier 

besteht noch erheblicher Nachbesserungsbedarf. 

 

Neue innovative Ideen im Bereich der Infrastruktur sind für 

die Sicherstellung der Daseinsvorsorge in ländlichen 

Regionen notwendig. Von Bedeutung sind dabei unter 

anderem kluge Mobilitätskonzepte, Breitbandversorgung 

und die verstärkte Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Akteure auch über Gemeindegrenzen hinweg. 

 

Um angemessen mit diesen Fragen umgehen zu können, 

müssen sich die ländlichen Räume und ihre Akteure neu 

ausrichten. Umsteuerungsprozesse sind hier auf allen 

Ebenen vonnöten und benötigen als Basis den Wandel in 

den Köpfen auf den verschiedensten Akteursebenen. Der 

unternehmerische Geist, der Freiräume sucht und findet, 

ist gefordert. 
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Meine Damen und Herren, 

 

Auch in weiteren Begleitveranstaltungen wurde über 

wichtige Themenfelder der ländlichen Entwicklung 

diskutiert. 

 

Mein Eindruck ist, dass gut ausgebildete Menschen in den 

verschiedensten Altersgruppen im ländlichen Raum in der 

Lage sind, über den viel besprochenen Tellerrand 

hinauszuschauen. Diese Bürgerinnen und Bürger sind 

fähig, Zusammenhänge zu erkennen und die zahlreichen 

Akteure des ländlichen Raums zusammenzubringen.  

 

Gemeinsam ist es dann auch möglich, wirtschaftliche 

Entwicklung, Daseinsvorsorge und Umweltschutz 

miteinander zu verbinden. Damit bleibt die Region attraktiv.  
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4. Schluss 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Mein Fazit dieses 5. Zukunftsforums lautet: 

Kaum ein anderes Phänomen wird die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 

umfassender und nachhaltiger beeinflussen als der 

demografische Wandel. Ländliche Räume sind von den 

Folgen besonders betroffen. Aber sie sind der 

demografischen Entwicklung nicht hilflos ausgeliefert, 

sondern entwickeln vor Ort gemeinsam Lösungen. 

 

Ich möchte allen Verantwortlichen des Zukunftsforums und 

der Begleitveranstaltungen Dank und Anerkennung für Ihr 

Engagement aussprechen!! 

 

Auf Wiedersehen zum 6. Zukunftsforum im Jahr 2013. 

 

 

 


