
– Sperrfrist: 25.11.2010, 16:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Eröffnung des Symposiums 
„Europa der Regionen“ am 25. November 2010 
in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

14. und 15. 
Jahrhundert: keine 
oder nur schwache 
Nationalstaaten, 
sondern regionale 
Verdichtungsräume 

 
 

– Anrede – 

 

Hätte es im 14. oder im 15. Jahrhundert n. Chr. 
so etwas wie ein europäisches 
Fernsehprogramm mit europäischer 
Tagesschau gegeben, dann wären die 
einzelnen Berichte nicht aus Nationalstaaten 
eingespielt worden. 
► Denn die gab es entweder nicht oder sie 

waren noch ganz schwach ausgeprägt. 
► Die Berichte wären vielmehr aus regionalen 

Verdichtungsräumen und deren jeweiligen 
Metropolen gekommen.  

► Eine Ausnahme wäre bereits damals Paris für 

das französische Königreich gewesen – denken 

wir nur an Victor Hugos Roman „Der Glöckner 

von Notre Dame“. Paris war schon damals 
nationale Metropole.  

 

Eine große Rolle hätten aber nicht nur jene Orte 

gespielt, die die Hauptstädte bestimmter 

Territorienbildungen wie Heidelberg für die 

Wichtige Rolle: 
Zentren grenz-
überschreitender 
Vernetzungen 
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Wittelsbacher als „Pfalzgrafen bei Rhein“ waren; 

sondern auch Orte, die das Zentrum großer, 
grenzüberschreitender Vernetzungen 
darstellten.  
► An erster Stelle ist hier sicher Rom als 

Zentralort der abendländischen Christenheit 
zu nennen,  

► Rom 

► in einem prosaischen Sinne etwa Lübeck als 

Zentralort der Hanse.  

 

► Lübeck 

Im unmittelbar regionalen Kontext wären 

hingegen z. B. zu erwähnen – 
Bedeutend im 
regionalen Kontext: 
► Venedig 

► Venedig mit seinem Herrschaftsgebiet von 

Oberitalien bis ins östliche Mittelmeer, 

► Florenz als Zentralort der Toskana,  ► Florenz 
► Brüssel ► Brüssel für das burgundische Herzogtum, 

► Prag als Mittelpunkt der Länder der 

Wenzelskrone,  
► Prag 

► Edinburgh als Hauptstadt eines noch 

unabhängigen schottischen Königtums,  
► Edinburgh 

► ganz im Nordosten des nahen Europa 

Nowgorod, Sitz eines russischen 

Großfürstentums, das mit der Hanse im engsten 

Austausch stand,  

► Nowgorod 

► und schließlich – das wäre gewissermaßen die 

einzuspielende Auslandsberichterstattung an 

erster Stelle gewesen – bis zur Eroberung 

► Byzanz bis 1453 
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durch die Osmanen 1453 Byzanz, der 

griechisch-orthodoxe Antipode zur lateinischen 

Christenheit.  

 

Gewiss scheinen die Kategorien nicht recht 
zueinander zu passen: Ein Territorium 
innerhalb eines Imperiums – etwa das 

bayerische oder das österreichische Herzogtum 

innerhalb des Heiligen Römischen Reiches – war 

naturgemäß etwas anderes als ein Königreich 
wie Schottland, das schließlich in Großbritannien 

aufgegangen ist – mit mancherlei 

Bauchschmerzen wie Emanzipationsbestrebungen 

zumal in jüngster Zeit. Wir werden davon heute 
noch hören.  

Gewiss: Differenz 
der betrachteten 
Kategorien 

 

Aber die ganz unterschiedlichen Definitionen, 
Kategorisierungen und Bezugsgrößen aus 
dieser fernen Welt von vor fünf bis sieben 
Jahrhunderten machen zugleich eines deutlich: 

Aber 
Verdeutlichung: 

► Europa war vielgestaltig und plural – und 

unter den so ganz anderen Bedingungen nach 

der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts sollte 

es das, auf naturgemäß andere Weise, auch 

sein können. 

 

► Europa war 
vielgestaltig und 
plural 
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► Nation und Nationalstaat sind von Menschen 
gemachte Konstrukte, inspiriert, geschaffen 

und verdichtet unter bestimmten 

Zeitumständen.  

► Nation und 
Nationalstaat 
sind Konstrukte 

● Sie sind alles andere als überzeitliche, für 
alle Ewigkeit in gleicher Weise 
normbestimmende Größen.  

● Sie werden, im Zeichen der europäischen 
Integration wie der Globalisierung, nicht 
verschwinden, aber ihre Legitimation und 

ihr Geltungsanspruch müssen kritisch 
hinterfragt und gegebenenfalls angepasst, ja 

neu justiert werden.  

 

Der europäische Nationalstaat hat in der 

historischen Bilanzierung den Höhepunkt seiner 
Geltung vor dem Ersten Weltkrieg erreicht und 
in der Zwischenkriegszeit überschritten. Zumal 

im Zeichen der ideologischen Auseinandersetzung 

des Kalten Krieges war die europäische 
Integration die notwendige und so 

außerordentlich hilfreiche Antwort auf diese 

Entwicklung.  

Europäische 
Integration als 
Antwort auf 
Bedeutungsverlust 
des Nationalstaates 

 

Aber damit stellten und stellen sich neue 
Fragen. Es geht heute darum, dass sich Europa 
nicht nur ökonomisch, sondern auch geistig 

Herausforderung: 
Europa auch geistig 
und politisch zur 
Geltung bringen  
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und politisch in einer Welt neuer 
außereuropäischer Imperien zu behaupten 
vermag, mit teilweise ganz anderen 
Ordnungsvorstellungen als den auf unserem 

Kontinent in den letzten zweieinhalbtausend 

Jahren bestimmend gewordenen.  

 

Die singuläre Bedeutung menschlicher 
Individualität in einer demokratischen Ordnung 

ist in der intellektuellen Keimzelle des 
Abendlandes herausgeformt worden, in der 

griechischen Stadtlandschaft der Polis.  

Singuläre 
Bedeutung mensch-
licher Individualität 
in einer demo-
kratischen Ordnung 

► Hier wurde der für unsere Vorstellung vom 

Menschen wesentliche Zusammenklang 
künstlerischer, geistiger, ökonomischer und 
politischer Inspiration ausgeprägt.  

► Und er prägt bis heute unsere 
abendländische Wertschätzung des 
Individuums.  

► Auf dem Zusammenspiel von Individualität 
und Sozialität – Aristoteles spricht vom 

„Zoon politikon“ – gründen unsere 

Leitvorstellungen von Subsidiarität ebenso 

wie – in der Konsequenz – von föderaler 
Machtteilung und föderalem Wettbewerb. 
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– Anrede –  

 

Die historische Erfahrung hat uns in Deutschland 

hinreichend gelehrt, dass Zentralisierung weder 

Effizienz bewirkt noch politische Kohärenz und 

Akzeptanz eines politischen Systems begründet. 

Manche mögen das auch im Berlin von heute nicht 

glauben, aber es ist so. Wer unitarisiert, reißt die 
Wurzeln demokratischer Vielfalt aus und lässt 

damit im Ergebnis auch das jeweils Ganze 

verdorren! 

Demokratische 
Vielfalt vs. 
Unitarismus 

► Ich muss dabei nicht nur auf die beiden 

deutschen Diktaturerfahrungen des 
20. Jahrhunderts verweisen, z. B. auf die 

Gleichschaltung der Länder und die Beseitigung 

der kommunalen Selbstverwaltung durch das 

NS–Regime oder auf die Aufhebung der Länder 

1952 in der DDR. Der Untergang der DDR im 
Herbst 1989 war nicht zuletzt durch jenen 

„demokratischen Zentralismus“ begründet, dem 

es vor allem darum zu tun gewesen war, 

Eigeninitiative, Kreativität und Inspiration zu 

verhindern, ja zu ersticken.  

► Aber schon die erste deutsche Demokratie, 

die nur ein gutes Dutzend Jahre währte, die 

Weimarer Republik, war ein deutlich 

unitarischer Staat gewesen und hatte etwa dem 
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Freistaat Bayern viel von jenem 

Gestaltungsspielraum genommen, über den 

noch das bayerische Königreich nach der 

deutschen Reichsgründung von 1871 verfügt 

hatte.  

 

– Anrede –  

 

Die Region ist somit nach meiner festen 

Überzeugung so etwas wie das vitale Unterfutter 
für ein vitales Europa, ohne das sich unser 

Kontinent selbst im Wettbewerb mit China oder 

auch den weiteren sogenannten BRIC-Staaten 

(Brasilien, Russland, Indien) nicht behaupten 
könnte.  

Die Region als 
vitales Unterfutter 
für ein vitales 
Europa 

► Es geht somit eben nicht, wie manche in 

Brüssel oder in den Hauptstädten der großen 

Nationalstaaten den Anwälten europäischer 

Regionalpolitik gerne vorhalten, um so etwas 

wie eine beschränkte Provinzperspektive. 

► Es geht vielmehr umgekehrt um die 

Erschließung zusätzlicher Potenzen.  

 

Vor zwei Jahren ist eine Expertise erschienen, 

die im Auftrag des damaligen Präsidenten des 
Europäischen Parlaments erstellt wurde und die 

Rohkonzept für ein 
Haus der 
Europäischen 
Geschichte in 
Brüssel 
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so etwas wie ein Rohkonzept für ein Haus der 
Europäischen Geschichte in Brüssel skizziert.  

 

Ich halte das Vorhaben insgesamt für 
begrüßenswert, aber ich glaube zugleich, dass 
die bisherigen Vorstellungen mit 
Einseitigkeiten und Verkürzungen einher 
gehen. Ich will das an einem Beispiel dartun, das 

zugleich bereits auf die Themen des heutigen 
Tages verweist: 

Bisherige 
Vorstellungen 
gehen mit 
Einseitigkeiten und 
Verkürzungen 
einher – Beispiel 
Rolle der Regionen 
in der Industriellen 
Revolution 

► In den einschlägigen Aussagen über die 

Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts 

in Europa wird – ausschließlich – auf die 
Rolle der damaligen Hauptstädte verwiesen, 

insbesondere der Hauptstädte der 

seinerzeitigen europäischen Großmächte.  

► Was aber tatsächlich den dynamischen 
Prozess der Industriellen Revolution auf 

unserem Kontinent anbelangt, war die damalige 

Rolle der Regionen für die europäische 

Wirtschaftsgeschichte gar nicht so sehr viel 

anders oder geringer als in der schon 

genannten Zeit des Spätmittelalters.  

► Das Ingangkommen der Industriellen 
Revolution hing wesentlich vom 

Zusammentreffen verschiedener 
Standortfaktoren ab:  
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● Günstige Verkehrslage,  

● eine relativ kompetente und zugleich 

motivierte Bevölkerung, 

● Bildungseinrichtungen – auch für die 

Cluster von damals schon sehr wichtig – 

● und Rohstoffe, insbesondere Kohle und 

Erze. 

► Und dann nahm die Industrielle Revolution 
in Europa ihren Verlauf – einem großen 
Bogen von West nach Ost folgend: 

von Mittelengland über das belgische Wallonien 

und Nordfrankreich, in Deutschland das 

Saarland und das Ruhrgebiet wie damals 

Oberschlesien, mit neuen Sektoren wie dem 

Maschinenbau weitere Regionen einbeziehend, 

wie den Raum mittlerer Neckar im heutigen 

Baden-Württemberg, das sächsische 

Industriezentrum oder, in Polen, den Großraum 

Lodz oder auch, um Norditalien zu erwähnen, 

mit dem Entstehen von Fiat in Turin. 

 

Was für die Vergangenheit galt, gilt unvermindert 
für die Gegenwart und gewiss auch für die 
Zukunft: Es sind die regionalen 
Standortfaktoren, die über die Prosperität eines 
Landes wesentlich entscheiden. Daran muss 

Wesentliche Rolle 
der regionalen 
Standortfaktoren 
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sich eine um Optimierung bemühte Politik 

orientieren!  

Die jetzt – zumindest wohl im Blick auf 

Deutschland – weitgehend überwundene jüngste 

Weltwirtschaftskrise hat uns doch eines gelehrt: 

Beispiel: Umgang 
mit der Weltwirt-
schaftskrise 

Die Einbrüche konnten dort am ehesten 
abgefedert werden, wo in einem regionalen, 
überschaubaren Rahmen entschlossenes 
politisches und wirtschaftliches Agieren 
zusammenkamen: 

► dort, wo Unternehmen, Gewerkschaften, Politik, 

Forschung und Bildung entschlossen und im 

vertrauten Miteinander kooperierten; 

► wo die Zeit genutzt wurde, um Belegschaften 

nicht zu entlassen, sondern fortzubilden.  

 

Das hat auch viel mit Subsidiarität zu tun, mit 

jener Kernressource, die uns Bayern wie 
unseren auf der regionalen Ebene Verbündeten 

als Wesensprinzip für die europäische 
Integration so außerordentlich wichtig ist.  

Subsidiarität als 
Kernressource der 
europäischen 
Integration 

► Was vor Ort geleistet und bewirkt werden 
kann, muss auch vor Ort geleistet werden. 

► Je größer die Distanzen werden, desto mehr 

leiden gesellschaftliche Kohärenz wie 

ökonomische Effizienz! 
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– Anrede –  

 

Dieser Raum im heutigen Bayerischen 
Wirtschaftsministerium erscheint wie wohl kein 
anderer in Deutschland und vielleicht auch in 
Europa symbolisch für die Bedeutung von 
Föderalismus und regionaler Vielfalt:  

Symbolische und 
historische 
Bedeutung des 
heutigen 
Veranstaltungs-
ortes: 
1947 erste 
deutsche Minister-
präsidenten-
konferenz 

► Hier tagte vor jetzt 61 Jahren, im Juni 1947, die 

erste deutsche Ministerpräsidenten-
konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg. 

► Sie stand im Zeichen einer singulären 
moralischen, politischen, ökonomischen 
und sozialen Katastrophe unseres Landes. 

► Sie fand in einer Situation statt, in der die 

deutschen Regierungschefs darum fürchteten, 

das deutsche Volk könne den nächsten Winter 

nicht mehr überstehen.  

► Die Ministerpräsidenten der damaligen 

sogenannten sowjetischen Besatzungszone 

unterstanden dem monolithischen Kuratel der 
sowjetischen Besatzungsmacht wie der 

kommunistischen SED. Für eigenständiges, 
verantwortliches Handeln besaßen sie 
keinen Spielraum, sie mussten die Konferenz 

vor ihrem eigentlichen Beginn verlassen.  
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1990, kurz nach der Wiedervereinigung unseres 

Landes, fand hier die zweite gesamtdeutsche 
Ministerpräsidentenkonferenz nach dem Zweiten 

Weltkrieg statt – sehr bewusst in München.  

1990 zweite 
gesamtdeutsche 
Ministerpräsiden-
tenkonferenz 

► Sie war für die deutsche, insbesondere aber für 

die bayerische Politik – als Anwalt föderaler 
Machtteilung in unserem Land – eine große 

historische Genugtuung, fast bin ich versucht 

zu sagen: ein Triumph. 

► Denn diese Ministerpräsidentenkonferenz hat 

damals – im Blick auf die Strukturen im eigenen 

Land wie auch im Blick auf mancherlei 

Befürchtungen unter unseren europäischen 

Nachbarn – bekräftigt: Das wiedervereinigte 
Deutschland wolle kein unitarischer 
Machtstaat sein, sondern sehe sich dem 

Gedanken der föderalen Machtteilung 

verpflichtet.  

 

Bekräftigung des 
föderalistischen 
Grundprinzips 

Es gibt zugleich und vor allem eine europäische 
Komponente. Vor etwas über 20 Jahren hat der 

damalige Bayerische Ministerpräsident Max 
Streibl eine erste Reihe Konferenzen „Europa 
der Regionen“ begründet. Es ging ihm damals 

wesentlich und im Ergebnis mit 

anerkennenswertem Erfolg darum, angesichts der 

sich intensivierenden Integration auf europäischer 

Konferenzreihe 
„Europa der 
Regionen“ 
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Ebene das Eigengewicht wie den 
Mitspracheanspruch der Regionen zu wahren 
und durchzusetzen.  

 
Regionen, das war und ist – so denke ich – unser 

aller Bekenntnis, sind keine Provinzen. 
Regionen sind 
keine Provinzen 

Es darf nicht in sie hineinregiert und sie dürfen 
nicht „durchregiert“ werden. Diesen leitenden 
Gedanken galt es damals in die europäische 

Integration einzubringen – insbesondere durch: 

► die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips 

in den einschlägigen Verträgen, beginnend mit 

dem Vertrag von Maastricht; 
► und den „Ausschuss der Regionen“ im 

Gefüge der europäischen Institutionen. 

 

Wer sich für den Regionalgedanken auf 
europäischer Ebene einsetzt, wird nie am Ziel 
sein. Er wird vielmehr stets – um Max Weber 
einmal mehr in Anspruch zu nehmen – dicke 
Bretter bohren müssen und vielerlei 
strukturellen wie institutionellen Widerstand zu 

überwinden haben.  

Beständiger Einsatz 
für den Regional-
gedanken nötig 

► Nationale wie europäische Bürokratien 
sehen die Regionen gerne als lästigen 
Vetospieler und stellen ihre Legitimation zu 

 
 



 – 14 – 

selbstbewusster europäischer Teilhabe in 

Frage.  

► Das sollte uns umso mehr ermutigen, ja 

provozieren, den Regionalgedanken mit allem 

Selbstbewusstsein zu artikulieren.  

► Und das heißt zugleich, dass wir uns – als eine 

Voraussetzung – seiner Grundlagen 
vergewissern.  

 

Eine Region ist – ungeachtet der jeweiligen 

staatsrechtlichen Normierungen und Bedingungen 

in den verschiedenen Nationalstaaten – durch 

dreierlei zentrale Faktoren gekennzeichnet, mag 

sich auch das „Mischungsverhältnis“ teilweise 

deutlich unterscheiden.  

Drei zentrale 
Kennzeichen der 
Region: 

► Erstens verfügt sie über eine historisch-
kulturelle Fundierung, die vor allem ihre 

Identität wie ihr Profil zur „Beheimatung“ 

ausmacht. 

1. Historisch-
kulturelle 
Fundierung als 
Profil 

► Zweitens trägt sie ein eigenes, konstitutiv 
gefasstes System – 

2. Eigenes 
konstitutiv gefasstes 
politisches System 

● mit demokratischen Institutionen,  

● mit Einkünften  

● und auch damit der Möglichkeit zu 
eigenständiger Politikgestaltung. 

► Und drittens stellt sie einen 

sozioökonomischen Raum dar, in dem 
3. Eigener sozio-
ökonomischer 
Raum 
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Infrastruktur und Ökonomie in einem 
eigenen und engen Zusammenhang stehen.  

 

– Anrede –  

 

Ich selbst habe, seit ich vor etwas über zwei 

Jahren das Amt des Bayerischen Staatsministers 

für Unterricht und Kultus übernahm, einen 

wesentlichen Akzent meiner Arbeit auf den 

Bereich der Landesgeschichte gelegt.  

Bedeutung der 
Landesgeschichte 

► Dabei geht es mir nicht um eine Geschichte, 

die im Ranke’schen Sinne zeigen soll, „wie es 

eigentlich gewesen ist“.  

► Mir geht es um Geschichte als eine 

wesentliche Ressource für Gegenwart und 
Zukunft.  

 

Die Regionen Europas sind bei all ihrer reichen 

Geschichte alles andere als bloße 
Traditionseinrichtungen oder bloße Räume 
nostalgischer Erinnerung mit der Pflege von 

Dialekten und Trachten – so notwendig und wichtig 

das alles auch ist. Die Geschichte ist vielmehr 

eine notwendige Ressource, eine unabdingbare 

Voraussetzung, um Gegenwart und Zukunft 
entschlossen und reflektiert prägen zu können.  

Landesgeschichte 
als notwendige 
Ressource für die 
reflektierte 
Gestaltung von 
Gegenwart und 
Zukunft 
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In diesem Sinne wünsche ich uns nicht nur 
einen Tag erfolgreicher Beratungen, sondern 
insbesondere auch Impulse, die uns dabei 
helfen sollen, die europäische Regionalidee in 
einer komplexen Welt entschlossen 
weiterzuentwickeln. Damit können wir den 

Menschen auf unserem Kontinent ein notwendiges 

wie ungemein hilfreiches Element 

zukunftsorientierter Beheimatung bieten!  

Beste Wünsche für 
das Symposium 
„Europa der 
Regionen“ 

 
 


