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Es gilt das gesprochene Wort! 



Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wenn ich zum Abschluss unserer Veranstaltung ein kurzes Resümee 

ziehen soll, so möchte ich es wie folgt in drei Punkte fassen:  

 

1. Unternehmertum ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit ländlicher 

Regionen. Frauen investieren anders als Männer. Noch wichtiger 

aber ist, dass überhaupt etwas unternommen wird. Das hat sehr 

viel mit Einstellung und Haltung eines jeden einzelnen zu tun. Die 

gesellschaftspolitische Herausforderung besteht darin, noch mehr 

Menschen zu unternehmerischen Denken und Handeln zu 

motivieren, zu ermutigen und zu ertüchtigen! Nicht die Schuld am 

eigenen Nichtweiterkommen anderen (Politik, Nachbarn) in die 

Schuhe schieben, sondern selber das Heft des Handelns  in die 

Hand zu nehmen und zielstrebig trotz aller Steine im Weg zu 

seinem Ziel zu kommen, das ist die Devise, die erfolgreiches 

Unternehmertum ausmacht! 

 

2. Die heute vorgestellten Bespiele haben aber auch gezeigt, dass 

gerade in ländlichen Räumen auch die Förderpolitik wichtig ist. Die 

bei den Landkreisen angesiedelte Wirtschaftsförderung ist 

genauso wichtig wie die landwirtschaftliche Investitions-
förderung. Sie setzen Impulse für zusätzliche Investitionen und 

stärken damit die ländlichen Räume. Nur starke wirtschaftliche 

ländliche Räume mit starken Unternehmen und Unternehmungen, 

und ich glaube, darin sind wir uns einig, können die Vitalität und 
Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume sicherstellen helfen.  

 

 



3. Wenn Menschen im ländlichen Raum Entwicklungen in Gang 
setzen sollen, brauchen sie Freiräume. Häufig scheitern solche 

Entwicklungen nicht an den Ideen und Innovationen, sondern 

einfach an überbordender Bürokratie, von überzogenen Bauvor-

schriften angefangen bis hin zu nicht mehr nachvollziehbaren 

Nachweis- und Dokumentationspflichten. Auf den Punkt gebracht: 

Entwicklung braucht Entwicklungsmöglichkeiten! Die Politik 

muss wieder mehr unternehmerische Freiräume schaffen, 

besonders für die ländlichen Räume ist dies überlebensnotwendig! 
 

Im Namen der Veranstalter, und ich möchte sie in alphabetischer 

Reihenfolge (nochmals) nennen, das sind  

 

die Agrarsoziale Gesellschaft (ASG) 

der Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG) 

der Deutsche Bauernverband (DBV) 

der Deutsche Landkreistag (DLT) 

der Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) 

die Landwirtschaftliche Rentenbank (LR) 

das Thünen-Institut (TI) 

der Verband der Landwirtschaftskammern (VLK) sowie  

der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH),  

im Namen dieser Veranstalter möchte ich Ihnen allen für Ihr Kommen 

und die engagierten Wortbeiträge sehr danken. Für mich ist die rege 



Teilnahme ein Beweis dafür, dass das Interesse an starken ländlichen 

Räumen und ihren Menschen sehr groß ist. Ich glaube, dass diese 

Veranstaltung uns allen einen Erkenntnisgewinn gebracht hat, mit einem 

weiter geschärften Blick für erfolgreiche Entwicklungen in ländlichen 

Räumen! 

Besonders danken möchte ich unseren Referentinnen und Referenten 

für ihre wertvollen Impulse.  Dank und Anerkennung gilt besonders auch 

unserem Moderator, Herrn Prof. Dr. Rainer Langosch. Ich denke, er 

hat seine Sache gut gemacht!  

Im Hinblick auf das Zustandekommen dieser Veranstaltung möchte ich 

mich auch ganz persönlich bei Herrn Karl-Heinz Goetz, Geschäftsführer 

des Bundesverbandes der gemeinnützigen Landgesellschaften, 

bedanken. Es hat uns Verbände und Organisationen koordiniert und die 

Abstimmung über die Inhalte der Veranstaltung mit sehr viel Geschick 

und Herzblut moderiert. Herzlichen Dank für diese Leistung! 

Das Forum ist damit geschlossen. 

 

  


