
 

 

 

Im Zeichen der Flüchtlingskrise:Regionale Identität hilft bei Integration 
und Zukunftsbewältigung! 

Prof. Magel an der Universität Bayreuth 

Bayreuth im Oktober 2015. Welch ein Zeichen!  Wie schon 
kürzlich im Bayerischen Landtag durch Präsidentin Barbara 
Stamm so wurden in der letzten  Woche drei engagierte 
Studentinnen und Absolventinen der Universität Bayreuth (UBT) 
für ihre langjährigen Beiträge zur Integration von Flüchtlingen 
und Ayslanten aus Afrika und Asien mit dem erstmals vom 
Rotary Club Bayreuth Eremitage verliehenen und nach dem 
Gründungspräsidenten der UBT und des Rotary Clubs benannten 
K.D. Wolff - Preis geehrt. UBT Altpräsident Prof. Helmut Ruppert 
hielt die Laudatio (siehe im Bild zusammen mit den 
Preisträgerinnen und Prof. Magel).  

Vor zahlreichen Würdenträgern aus Stadt und Region hielt im 
Rahmen dieser Feierstunde TUM Emeritus of Excellence und 
Akademiepräsident Prof. Holger Magel die sog. Rotary Lecture, 
in deren Rahmen u.a. schon Altbundespräsident Roman Herzog 
u.a. aufgetreten sind.Es ging um Regionale Identität in Zeiten 
der Globalisierung ,deren Auswirkungen wir nun deutlicher denn 
je spüren. 

Heimat und Identität sind wieder „in“: dies zeigen nicht nur die 
anfangs belächelte Gründung eines bayerischen 
Heimatministeriums und dessen gerade für Nordbayern 
bedeutsame Heimatstrategie,sondern auch die kürzliche 
Themenwoche Heimat der ARD und der erfolgreiche 
Heimatkanal des BR.Selbst die einer bayerischen Heimattümelei 
völlig unverdächtige internationale Unternehmensberatung 
McKinsey empfiehlt der Bayerischen Staatsregierung , bei allem 
dynamichen Fortschrittsstreben auf die Bewahrung bayerischer 
Identität zu achten , die v.a. durch Traditionsbewusstsein und 
Heimatverbundenheit geprägt ist. 

Heimat ist aber nicht nur ein Thema für die eher Alten, sondern , 
wie die Ergebnisse des Google Projekts Generation25  
überraschend zeigen , auch für die Jugend. Dabei ist diese 



gleichzeitig offen für Integration und Heimatbildung für 
Neuankömmlinge. In dieser Richtung denkt längst auch der noch 
eher jugendliche Vorsitzende der CSU- Grundsatzkommission 
Markus Blume , MdL. 

Fest steht: im Zeichen der Globalisierung und  offener und 
fliessender Grenzen werden überschaubare Einheiten und 
regionale /lokale Verankerungen sowie Identitätsstärkung 
bzw.-stiftung immer wichtiger. 

Vor diesem Hintergrund erlebt das Thema Regionale Identität 
als ökonomische , soziale und kulturelle Antwort auf neue 
Herausforderungen eine Rennaissance. 

 

  

           Wie aber kann regionale Identität gebildet werden , was 
kann sie gerade in  Zeiten epochaler gesellschaftlicher 
Umbrüche leisten? 

Die Wahrung/Stärkung /Stiftung  regionaler Identitäten  
kann auf die Verankerung der Menschen in einem 
Identifikationsraum, die Sicherheits-, Migrations- und 
Friedenssituation einer Region und das 
Demokratieverständnis wie die Toleranz in 
gemischtsprachigen Regionen fördernd wirken.(JBZ 
Salzburg) . Untersuchungen aus  der  Salzburger Robert 
Jungk Bibliothek für Zukunftsfragen  (JBZ) zeigen auch  ,dass 
für die Integration in komplexen Gesellschaften 
überschaubare Einheiten besonders wichtig sind,  da in 
ihnen aktive Produktions- und 
Reproduktionsgemeinschaften entstehen, in denen 
Übereinstimmung in Bezug auf den Sinn des Lebens 
möglich ist. 

Die Ausbildung regionaler Identitäten muss aktiv betrieben 
und unterstützt/gefördert werden : Dies geschieht zur Zeit 
sehr stark im Rahmen von freiwillig gebildeten Regionalen 
Entwicklungsprozessen wie sie die Integrierten Ländlichen 
Entwicklungen (siehe z.B. Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz  oder die ILE Frankenpfalz etc) darstellen oder  
Regionale Prozesse der Städtebauförderungsprogramme 
oder Regionalmanagementaktionen der Landesplanung .Alle 



eint das Ziel, durch gestärkte Identität und 
Zusammengehörigkeitsgefühl gemeinsam besser die 
Herausforderungen zu bestehen und besonders in 
strukturschwächeren Regionen gleichwertige Lebens-und 
Arbeitsbedingungen zu erreichen. Das ist auch der Grund 
,warum die meisten Regionalen Entwicklungen nördlich der 
Donau ablaufen.Im „reichen“ Süden sieht man bis auf 
wenige Ausnahmen hierfür keine Notwendigkeit. 

Das hochgesteckte Ziel werden die strukturschwachen 
Gebiete aber nur erreichen , wenn sie die notwendige 
Arbeitsteilung klar beherzigen:der Staat muss für die 
richtigen strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen 
sorgen und  aktivierender , u.U. auch motivierender 
Ermöglicher sein , die Regionen aber müssen sich selbst auf 
den Weg machen  und in einem endogenen und 
partizipativen Planungs- und Diskussionsprozess ihre 
Vorstellungen über „räumliche Gerechtigkeit“ und 
Lebensqualität sowie ihre eigenen Beiträge dazu 
entwickeln..Dies gelingt umso besser , je stärker  
ausgeprägt die regionale Identität und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt sind.Dann auch kann die nun vielgeforderte 
Integration der Neuankömmlinge eine Chance sein , die es 
es nur selbst - bewusst und offen für Neues zu nutzen gilt. 

 



 
Im Bild:Prof.  Magel und Laudator Altpräsident Ruppert im Gespräch mit den 
etwas aufgeregten Preisträgerinnen vor Beginn der Veranstaltung, 

Foto: Ronald Wittek. 

 

  

 


