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. . . 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Frau Tischler, 

liebe „junge Erwachsene“, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

1. Einleitung 

 

Herzlichen Dank an Sie, liebe „junge Erwachsene“, für Ihre 

interessanten Eindrücke.  

Es ist wichtig und aufschlussreich für uns als Veranstalter, 

wie Sie Inhalte und Organisation des Zukunftsforums und 

der Begleitveranstaltungen wahrnehmen.  

Sie sind es ja, die die Zukunft der Ländlichen Räume im 

Wesentlichen mitgestalten werden.  

Deshalb: Herzlichen Dank für Ihre offenen Worte. Ich 

werde später – bei der Verleihung des Ehrenpreises – 

nochmals darauf zurückkommen. 

 



- 2 - 

. . . 

 

2. Ländliche Räume vital und lebenswert gestalten 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das Zukunftsforum fand in diesem Jahr bereits zum 

sechsten Mal statt.  

Es ist also bereits ein fester Bestandteil des nationalen 

Teils der Internationalen Grünen Woche und bietet eine 

gute Plattform für einen Meinungsaustausch über die 

Zukunft ländlicher Räume.  

Im Mittelpunkt der 23 Begleitveranstaltungen mit über 800 

Teilnehmern – ein neuer Rekord – stand in diesem Jahr 

das Thema „Ländliche Räume vital und lebenswert 

gestalten“.  

Vitale und lebenswerte ländliche Räume zu schaffen ist 

Ziel der Politik der Bundesregierung und im Besonderen 

des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Nun: Was macht 

einen Ort, was macht eine Region lebenswert? 

 

Ich würde sagen,  

• wirtschaftliche Perspektiven: Zukunftsweisende 

Arbeitsplätze müssen in ausreichender Zahl 

vorhanden sein. 
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• eine gute Infrastruktur: Es müssen gute Straßen und 

Datenautobahnen sowie ein guter öffentlicher 

Personennahverkehr entsprechende 

Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sein 

• ein reges soziales Leben: Gute Kinderbetreuung und 

gute Schulen, eine gute ärztliche Versorgung sowie 

ein ansprechendes Angebot an sozialen und 

kulturellen Einrichtungen müssen erreichbar sein.  

• eine schöne Landschaft: Der Schutz und die 

nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 

Boden, Wasser, Luft sowie der biologischen Vielfalt 

sind sowohl ökonomisch als auch sozial und 

ökologisch von zentraler Bedeutung.  

 

Sie sehen, es ist auf Vieles zu achten, damit eine Region 

vital und lebenswert bleibt.  

Diese Vielfalt der Voraussetzungen und Bedingungen für 

vitale und lebenswerte ländliche Räume spiegelt sich auch 

in der Themenbreite der Begleitveranstaltungen wieder.  
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3. Stellungnahme zu den Begleitveranstaltungen 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Themenbreite der Begleitveranstaltungen verdeutlicht, 

dass der Einsatz und das Engagement vieler 

verschiedener Akteure für die ländlichen Räume 

erforderlich sind.  

So gibt die Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler 

Ebene die Rahmenbedingungen vor.  

 

Ein wichtiger Grundsatz, an dem sich die Orts – bzw. 

Stadtentwicklung künftig orientieren wird, ist die Vorgabe 

„Innen- vor Außenentwicklung“.  

Dieser Grundsatz wurde in verschiedenen 

Begleitveranstaltungen thematisiert. Worum geht es 

konkret? 

 

In vielen Dörfern und kleinen Städten stehen im Zuge der 

demografischen Entwicklung Häuser oder andere Gebäude 

leer. Da diese verlassenen Gebäude das Orts- oder 

Stadtbild negativ beeinflussen, beeinträchtigen sie die 

Lebensqualität der Menschen.  
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Gleichzeitig werden am Orts- oder Standrand neue 

Baugebiete ausgewiesen und Fläche geht für die 

Landwirtschaft und Naherholung verloren.  

Deshalb wirkt die Politik mit ihren Förderinstrumenten 

darauf hin, leer stehende Wohnräume und Gebäude 

wieder zu nutzen, bestehende Baulücken in Ortskernen zu 

schließen und Flächen an den Orts- und Stadträndern für 

die Landwirtschaft und Naherholung zu erhalten.  

 

Ein weiteres wichtiges Thema, das in den 

Begleitveranstaltungen aufgegriffen wurde, ist die 

Eigeninitiative der Bürger vor Ort.  

Die Bewohner einer Region wissen selbst am besten, was 

sie brauchen, damit ihre Region lebenswert bleibt.  

In einer Begleitveranstaltung wurde besonders auf die 

Rolle der Jugendlichen für die Gestaltung der Region 

aufmerksam gemacht.  

 

Gute Lösungen für die Herausforderungen und Probleme, 

die der demografische Wandel mit sich bringt, werden wir 

nur finden, wenn Politik und die Menschen vor Ort an 

einem Strang ziehen.  
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In den Begleitveranstaltungen wurde deshalb 

angesprochen, wie Eigenverantwortung, Partizipation und 

Selbstgestaltung der Bürgerinnen und Bürger gestärkt 

werden können.  

Zudem wurden viele bemerkenswerte Beispiele aus 

unterschiedlichsten Bereichen vorgestellt.  

Deutlich wurde dabei, dass Projekte besonders dann 

erfolgreich sind, wenn Politik und Verwaltung sie 

gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern tragen und 

umsetzen. 

 

Als drittes und letztes Beispiel möchte ich die 

Begleitveranstaltungen zum Miteinander von Stadt und 

Land aufgreifen.  

Stadt und Land erfüllen schwerpunktmäßig verschiedene 

Funktionen, die einander ergänzen müssen.  

Besonders die mittleren und kleinen Städte in den 

ländlichen Regionen sind Standort von mittelständigen 

Betrieben und Nahversorgungseinrichtungen.  

 

Die Dörfer bieten Wohnraum und sind Standort der 

landwirtschaftlichen Betriebe, die neben der 

Agrarproduktion durch die Landschaftspflege eine wichtige 

Funktion für die Naherholung der Bewohner der Region 

leisten.  
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Ein partnerschaftliches Miteinander von Stadt und Land, 

Kooperation und Dialog sind deshalb für die Gestaltung 

lebenswerter Regionen von herausragender Bedeutung.  

 

Insbesondere aufgrund der Herausforderungen, die der 

demografische Wandel mit sich bringt, müssen wir Sektor 

übergreifend denken und über Verwaltungsgrenzen hinweg 

zusammenarbeiten. Dabei geht es nicht nur um materielle 

Güter, sondern immer auch um Lebensqualität, um das 

soziale Umfeld und um berufliche Perspektiven.  

 

Meine Damen und Herren, 

dies waren nun einige Bemerkungen von meiner Seite.  

 

Für uns war es aber auch besonders wichtig, zu erfahren, 

wie die Begleitveranstaltungen von den Akteuren der 

Zukunft – den Jugendlichen und jungen Erwachsenen – 

wahrgenommen werden, welche Begleitveranstaltung bei 

den jungen Erwachsenen besonders gut ankam?  

 

Sie hatten deshalb den Auftrag, aus den 23 

Veranstaltungen die Veranstaltung auszuwählen, die sie 

am meisten ansprach. Sie haben „Standortfaktor 

Familienfreundlichkeit in den ländlichen Gemeinden – 

Lebensqualität und Zukunft“ ausgewählt.  
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4. Schluss 

 

Meine Damen und Herren, 

 

abschließend möchte ich mich bei allen Verantwortlichen 

für Ihr Engagement bedanken. 

 

Es war wiederum ein gelungenes Forum, das uns bei 

unserem Meinungsaustausch und unserer Diskussion bei 

der Gestaltung lebenswerter ländlicher Räume ein 

Stückchen weitergebracht hat.  

Es ist ein Forum, bei dem wir voneinander lernen können. 

Kooperation und Dialog – generationenübergreifend, 

sektorübergreifend, raumübergreifend – sind entscheidend, 

um gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass unsere 

ländlichen Räume vital und lebenswert bleiben.  

 

Vielen Dank für Ihr Kommen! Ich freue mich auf ein 

Wiedersehen im kommenden Jahr! 


