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Es gilt das gesprochene Wort! 



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

 

wenn ich zum Abschluss unserer Veranstaltung ein Resümee ziehen soll, 

so möchte ich es kurz und knapp in zwei Punkten  zusammenfassen:  

 

1. Die Erweiterung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur“ steht außer Frage. Darüber gibt es breiten politi-

schen Konsens. Auch steht wohl fest, dass sich diese Erweiterung 

an dem Förderspektrum der ELER-Förderung und damit der EU-

Förderung ländlicher Räume über die zweite Säule orientiert.  

 

2. Weiter steht wohl fest, dass sich die diskutierten neuen GAK-Maß-

nahmen vorrangig auf die Förderung regionaler Wertschöpfung 

und Innovation  sowie die Sicherung der Daseinsvorsorge  kon-

zentrieren werden. Wie das in einzelnen aussehen wird, darüber 

gibt es offensichtlich noch viel Diskussionsbedarf. Die heute vor-

gestellten Beispiele haben viele Denkanstöße geliefert. Jedenfalls 

können die Chancen der zunehmenden Digitalisierung  wichtige 

Impulse für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft geben,  

gerade für die ländlichen Räume!  

 

Unabhängig von der GAK-Erweiterung und ihrer Finanzierung dürften wir 

uns einig darin sein, dass nur starke wirtschaftliche ländliche Räume mit 

starken Unternehmen und Unternehmungen die Vitalität und Zukunfts-

fähigkeit ländlicher Räume sicherstellen können ! Dabei gilt: Weniger 

Bürokratie bedeutet mehr Innovation im ländlichen Raum! 

 

Im Namen der Veranstalter, und ich möchte sie in alphabetischer 

Reihenfolge 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 Carsten Hansen . Ich denke, er hat seine 

Sache sehr 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 unserer Veranstaltung mit sehr viel 

Geschick und Herzblut moderiert. Herzlichen Dank für diese Leistung! 

Das Forum ist damit geschlossen.   


