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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des 37. Bayerischen 
Heimattags am 9. Juni 2013 in Dinkelsbühl  
 
 

I. Einstieg: David Alaba – ein junger Mensch 
in Bayern  
 
 

− Anrede − 

 

„Jugend“ und „Heimat“ – dieses zunächst so 

einfach anmutende Begriffspaar umfasst bei 

genauerem Hinsehen viele Facetten. 

Nehmen wir ein Beispiel: Die Biographie eines 

Jugendlichen aus Bayern, über den wir in den 

letzten Tagen viel lesen konnten:  

► Sein Vater kommt aus Nigeria, seine Mutter 

von den Philippinen. 

► Sein Vater ist professioneller Musiker mit 

österreichischem Pass. Er macht aber keine 

alpenländische Volksmusik, sondern Hiphop.  

► Der Jugendliche, von dem ich spreche, ist nicht 

in Bayern geboren.  

► Er ist Christ, gehört aber einer Freikirche aus 

den USA an, nicht einer der großen Kirchen 

seines Heimatraums.   

► Er spricht sehr gut deutsch, aber einen – aus 

bayerischer Sicht − exotischen Dialekt.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Jugend und Heimat 
– ein facetten-
reiches Begriffspaar 

Ein 
Einstiegsbeispiel… 
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► Auf Fotos trägt er manchmal bayerische 

Lederhosen – manchmal aber auch urbane 

Sportmode.  

► Seit seinem 16. Lebensjahr lebt er in München. 

Hier engagiert er sich erfolgreich für einen 

wichtigen Bestandteil der bayerischen 

Identität.  

 

Haben Sie erkannt, von wem ich spreche? 

 

David Alaba, Fußballprofi beim FC Bayern 

München, ist heute 20 Jahre alt: 

► Er bezeichnet München als seine „zweite 

Heimat“; 

► Er hat großen Anteil daran, dass viele Bayern 

ihr Heimatgefühl zur Zeit gestärkt sehen – 

„Mia san mia“ und Triple“ lauten die 

Stichworte.  

► Aber seine Wurzeln liegen – deutlich hörbar, 

wenn er Interviews gibt – in einem 

Nachbarland.  

 

Natürlich ist David Alaba kein typisches Beispiel für 

einen jungen Menschen aus Bayern. Aber seine 

Biographie zeigt, wie komplex das Thema 

„Jugend und Heimat“ heute geworden ist: 

… David Alaba 
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► Kulturen, Religionen und Lebensstile aus 

vielen Teilen Europas und der Welt vermischen 

sich. 

► Mobilität und Migration prägen das Leben 

junger Menschen. 

 

Es ist darum kein einfaches Thema, das Sie mir 

aufgegeben haben:  

„Heimat und Jugend – eine produktive 

Beziehung?“ 

Darüber ließe sich im bayerischen Deutschabitur 

eine gewichtige Problemerörterung schreiben.  

 

Die Arbeitszeit im Deutschabitur beträgt allerdings 

mehrere Stunden. So viel Zeit haben wir nicht: 

► Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich mich 

auf einige Schlaglichter beschränke.  

► Und ich bitte um Nachsicht, dass ich bei 

„Heimat“ zunächst einmal Ihre und meine 

bayerische Heimat im Blick habe.  

 

Komplexität des 
Themas „Jugend 
und Heimat“ 
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II. Jugendliche und ihr Verhältnis zur Heimat 
 

Fragen wir also: Haben bayerische Jugendliche 

eine produktive Beziehung zu ihrer bayerischen 

Heimat?  

 

Ich meine: Bayerische Jugendliche haben ein sehr 

differenziertes Verhältnis zu ihrer Heimat: 

► Heimat ist für Kinder und Jugendliche zunächst 

einmal der unmittelbare, vertraute 

Lebensraum: 

● die Straße, in der sie wohnen; 

● das Stadtviertel, das Dorf; 

● Schule und Ausbildungsstätte; 

● und vor allem ein Menschenkreis, der Halt 

gibt – angefangen bei der Familie. 

► Aber neben der konkreten, täglich erfahrbaren 

Heimat des Alltags kennen Jugendliche ein 

Bündel von Symbolen, Ritualen und 

Werthaltungen, die sie ebenfalls als Heimat 

bezeichnen – obwohl sie im Alltag nicht immer 

konkret erfahren werden:  

● Den FC Bayern haben wir schon erwähnt, 

andere könnte man ebenso nennen: 

Fußballklubs geben vielen bayerischen 

Regionen ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit. 

Differenziertes 
Verhältnis 
bayerischer 
Jugendlicher zu 
ihrer Heimat 

► Unmittelbarer 
Lebensraum 

► Bündel von 
Symbolen, 
Ritualen und 
Werthaltungen 
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● Große Feste bilden Bezugspunkte für ganze 

Landesteile: 

○ die Erlanger Bergkirchweih in Franken 

○ das Münchner Oktoberfest in Altbayern 

● Die Dialektgemeinschaft vieler Landesteile 

verbindet – auch über große Entfernungen 

hinweg.  

● Wahrzeichen, aber auch Markennamen 

werden als „typisch“ für die eigene Heimat 

erlebt: 

○ historische Bauwerke in den 

Stadtzentren, etwa die Frauenkirche oder 

die Nürnberger Burg, 

○ aber auch Unternehmen mit einem 

„bayerischen Image“, etwa BMW, 

○ und natürlich – trotz Hamburger und Döner 

– die regionale Küche. 

 

Zwei Zugänge zur Heimat also: 

► die alltägliche Lebenswelt 

► und die Welt der Traditionen, Rituale und 

Symbole. 

 

Ich bin mir sicher: Jugendliche interessieren sich 

für beide Seiten: 

► Sie wollen ihre alltägliche Lebenswelt aktiv 

gestalten. 
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► Und sie wollen sich die Traditionen, Rituale und 

Symbole ihrer Heimat aneignen.  

 

Häufig tun sie das in einer Weise, die von 

Erwachsenen begrüßt wird:  

► Sie spielen Handball – um auch einmal eine 

andere Sportart zu würdigen – im örtlichen 

Verein.  

► Sie werden Jugendleiter in der 

Kirchengemeinde. 

► Sie zeigen den Verwandten aus 

Norddeutschland stolz die historischen 

Hinterlassenschaften vor Ort und wissen 

dabei häufig viel mehr, als die Eltern erwartet 

hätten.  

  

Aber die Aneignung der Heimat beschränkt sich 

eben nicht auf diese Formen. Daneben finden wir 

Verhaltensweisen, die der Erwachsenenwelt 

häufig weniger behagen: 

► Ein Beispiel: Heimat will von Kindern und 

Jugendlichen durch Toben, Rennen, Spielen 

erfahren werden: 

● Das verursacht in der Regel Geräusche, 

sogenannten „Kinderlärm“ – ein Unwort 

nach meiner Auffassung.  

Aneignung von 
Heimat durch die 
Jugend 

… und daraus 
bisweilen 
entstehende 
Schwierigkeiten 

► „Kinderlärm“ 
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● Spielplätze, Bolzplätze, Jugendtreffs jeder Art 

sind leider regelmäßig Anlass für Prozesse 

mit Anliegern.  

● Aber für Kinder werden die Straßen eines 

Wohnviertels eben erst dann Heimat, wenn 

sie dort kindgemäß herumtoben können.  

 

► Ein weiteres Beispiel: Öffentliche, zentrale 

Plätze sind seit dem Altertum die Mittelpunkte 

der Gemeinden: 

● Auch Jugendliche halten sich dort gerne auf: 

○ Gelegentlich setzen sie sich allerdings 

nicht auf Parkbänke, sondern direkt aufs 

Pflaster. 

○ Gelegentlich hören sie dabei auch Musik. 

Und zwar keine Volksmusik.  

○ Gelegentlich tragen sie auch nicht die 

einheimische Tracht, sondern die Kluft 

irgendeiner Jugendbewegung. 

○ Kurz: Sie würden nicht in den 

Hochglanzprospekt des örtlichen 

Fremdenverkehrsamts passen.  

● Jugendliche im öffentlichen Raum – seit 

einiger Zeit ein schwieriges Thema: 

○ Ich will nicht die Alkoholexzesse 

schönreden, zu denen es manchmal 

kommt.  

► Jugendliche im 
öffentlichen 
Raum 
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○ Und ich ärgere mich auch, wenn 

öffentliche Plätze als Müllhalde 

missbraucht werden. 

● Und trotzdem plädiere ich für Toleranz: Wie 

sollen Jugendliche ihre Stadt oder ihr Dorf als 

Heimat erleben, wenn sie in den Zentren 

nicht erwünscht sind – höchstens als 

zahlende Kundschaft im Einzelhandel? 

 

► Ein drittes Beispiel: Jugendliche pflegen 

erstaunlich häufig bayerische Traditionen. 

Aber sie beachten dabei nicht immer die 

diversen Reinheitsgebote der Kulturpflege: 

● Volksmusik wird mit Jazz, Rock und Hiphop 

vermischt. 

● Elemente der bayerischen Tracht werden 

verfremdet oder schrill kombiniert.  

Ich kenne nicht wenige, denen das alles ein 

Graus ist. Aber auch hier plädiere ich für 

Toleranz: 

● Nicht nur, weil Experiment und Provokation 

zum Jugendalter dazu gehören, 

● sondern auch, weil unsere Traditionen von 

solchen Verfremdungen profitieren können: 

Kultur entwickelt sich nicht durch Stillstand 

weiter, sondern durch Offenheit für Neues.  

 

► Verfremdung von 
Traditionen 
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„Heimat und Jugend – eine produktive Beziehung? 

 

Lassen Sie mich eine erste These formulieren:  

Ja, Heimat und Jugend können eine produktive 

Beziehung eingehen – wenn die Heimat offen ist 

dafür, dass Jugendliche manchmal etwas 

ungewöhnlich auf ihre Heimat zugehen.  

 

III. Heterogenität als Merkmal bayerischer 
Jugend 
 

Ein weiterer Aspekt: Wer ist das überhaupt – „die 

bayerische Jugend“? 

 

Wenn man sich die Zerrbilder der Werbung 

ansieht, scheint die Antwort klar: 

► Bayerische Jugendliche leben im ländlichen 

Alpenvorland.  

► Sie sind beruflich als Landwirt oder Sennerin 

tätig. 

► In ihrer Freizeit befassen sie sich mit 

Schuhplatteln und Jodeln.  

 

Es mag sein, dass solche Klischees für die 

Werbung nützlich sind. Die  Lebenswirklichkeit 

junger Menschen im Freistaat bilden sie nicht ab: 

Heimat und Jugend 
– eine unter 
Umständen 
durchaus produktive 
Beziehung 

Was ist „die 
bayerische Jugend“ 

Klischees der 
Werbung 

… und Realität 
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► Jugendliche leben immer häufiger in Städten, 

vor allem in großen Städten. 

► Immer häufiger haben sie einen 

Migrationshintergrund. 

► Ihr Alltag ist geprägt von der US-amerikanisch 

dominierten Popkultur, ihren Symbolen und 

Produkten. 

 

Vielen jungen Menschen in Bayern geht es wie 

David Alaba: 

► Sie erleben Bayern als „zweite Heimat“. 

► Und sie suchen nach Möglichkeiten, zwischen 

ihrer ersten und ihrer zweiten Heimat eine 

Brücke zu bauen. 

 

Worin können diese Brücken bestehen? 

► Bestimmt ist es der wirtschaftliche Erfolg 

Bayerns, aus dem Identität und Stolz 

erwachsen – für Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund.  

► Ganz sicher gehört unsere herrliche 

Landschaft dazu.   

► Eine wichtige Funktion hat überdies der Sport. 

 

Es war immer Bayerns Stärke, dass es offen war 

für Einflüsse von außen und für Veränderungen: 

Existenz mehrerer 
Heimaten 

… und mögliche 
Brücken zwischen 
ihnen 
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► Es mag sein, dass sich die Elemente des 

bayerischen, fränkischen, schwäbischen 

Heimatgefühls verändern werden.  

► Ich halte es aber für sehr gut möglich, dass wir 

auch diese veränderten Elemente irgendwann 

als „typisch bayerisch“ verstehen werden.  

 

Jugendliche sind oft Vorboten von Veränderungen.  

Lassen Sie mich eine zweite These formulieren: 

Ja, es ist eine produktive Beziehung – wenn wir die 

Heterogenität der bayerischen Jugend akzeptieren 

und als Chance sehen.  

 

IV. Der Bayerische Heimattag – eine wichtige 
Institution 
 

− Anrede − 

 

Es ist nicht einfach mit der Heimat: 

► Im Zeitalter der Globalisierung, der Mobilität 

und der Digitalisierung brauchen wir Heimat. 

Denn sie gibt uns Wurzeln und Sicherheit − 

gerade auch den jungen Menschen. 

► Zugleich ist sie auf merkwürdige Weise schwer 

greifbar: Immer, wenn man sie festhalten will, 

hat sie sich schon wieder verändert.  

 

Heterogenität der 
Jugend als Chance 

Schwierigkeiten des 
„Heimat“-Begriffs im 
21. Jahrhundert 
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Ich bin außerordentlich dankbar, dass der 

Bayerische Heimattag auf diese 

Herausforderungen engagiert und zugleich 

sensibel reagiert. Bereits die Wahl des 

Tagungsthemas ist mutig und zeigt, dass 

Heimatpflege für Sie keine rückwärtsgewandte 

Aufgabe ist: 

► Es geht ihnen nicht darum, die Vergangenheit 

ängstlich festzuhalten. 

► Es geht ihnen darum, dass die Menschen in 

Bayern den eigenen Lebensraum kennen und 

aus dieser Kenntnis heraus seine Zukunft 

gestalten.  

 

Der Bayerische Heimattag wird von drei großen 

und traditionsreichen bayerischen Verbänden 

getragen: 

► dem Bayerischen Landesverein für 

Heimatpflege, 

► dem Bund Naturschutz in Bayern, 

► und dem Verband Bayerischer 

Geschichtsvereine. 

 

Mit der Bayerischen Staatsregierung arbeiten Sie 

in vielen gemeinsamen Vorhaben eng 

zusammen. Ich denke hier besonders an Projekte 

in der schulischen und außerschulischen 

Dank an den 
Bayerischen 
Heimattag 

Träger des 
Bayerischen 
Heimattags 
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Jugendbildung, die ich als Staatssekretär 

mitverantworte.  

 

Für dieses Engagement möchte ich Ihnen danken.  

 

Nicht-Bayern unterstellen uns gelegentlich einen 

► dumpfen, provinziellen weiß-blauen 

Patriotismus 

► und bemühen das Klischee vom „Seppl“.   

 

Heimatpflege, wie Sie der Bayerische Heimattag 

betreibt, ist jedoch das genaue Gegenteil von 

Provinzialität. Sie ist vielmehr der Versuch, 

Geschichte und Tradition der Regionen als eine 

wesentliche Grundlage europäischer 

Kulturgeschichte zu würdigen.  

 

Ich zitiere exemplarisch aus einer 

Selbstdarstellung des Bayerischen 

Landesvereins für Heimatpflege.  

„Regionale Kultur“, heißt es dort, ist „weder 

altbacken noch museal, weder konservativ noch 

fortschrittlich, noch rechts und nicht links. Sie steht 

allen Generationen und Altersstufen, allen 

Bildungsschichten und allen Temperamenten 

offen. Sie darf nicht vereinnahmt werden für 

Einzel- oder Gruppeninteressen.“  

Moderne 
Heimatpflege als 
Gegenteil von 
Provinzialität 

Definition und 
Aufgaben von 
„Regionaler Kultur“ 
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So das Zitat.  

 

Genau darum geht es. Wenn uns dies gelingt, 

werden Heimat und Jugend auch weiterhin eine 

produktive Beziehung eingehen:  

► Jugendliche werden Heimat als einen Raum 

erleben, 

● der nicht fertig und abgeschlossen ist,  

● der nicht konserviert werden soll. 

► Und Jugendliche werden Heimat als einen 

Raum erleben, der ihre Fragen und auch ihre 

Kritik konstruktiv annimmt und als Chance 

begreift. 

 

V. Jugendpolitische Herausforderungen  
 

− Anrede −  

 

Im Bereich der Jugendpolitik steht Bayern vor 

einem wichtigen Meilenstein:  

Der Bayerische Ministerrat wird in Kürze die 

Fortschreibung des Kinder- und 

Jugendprogramms der Bayerischen 

Staatsregierung beschließen.  

 

Baldige 
Fortschreibung des 
Kinder- und 
Jugendprogramms 
der Staatsregierung 
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Die Fortschreibung beruht ganz wesentlich auf 

dem Bericht einer Enquete-Kommission des 

Bayerischen Landtags: „Jungsein in Bayern – 

Zukunftsperspektiven für die kommenden 

Generationen“. Als früherer jugendpolitischer 

Sprecher war ich zunächst Vorsitzender dieser 

Kommission.    

 

Wer diese Texte liest, gewinnt einen guten 

Eindruck von der bayerischen Jugend am 

Beginn des 21. Jahrhunderts, von ihren 

Chancen und ihren Sorgen:  

► Einerseits geht es der bayerischen Jugend gut: 

Sie lebt in einer der ökonomisch stabilsten 

Regionen Europas.  

► Andererseits sieht sie sich großen 

Herausforderungen ausgesetzt: 

● Der demographische Wandel wird die 

Situation junger Menschen gerade in 

strukturschwachen Gebieten verändern. Es 

besteht die Gefahr, dass viele ihre Heimat 

aufgeben müssen, um Arbeit zu finden.  

● Denn die Globalisierung führt zu 

Veränderungen in der Arbeitswelt. Mobilitäts- 

und Flexibilitätsanforderungen vertragen sich 

nicht immer mit dem Wunsch nach 

Verwurzelung in der Heimat. 

Bericht der 
Enquete-
Kommisson des 
Landtags 

Aktuelle Situation 
der bayerischen 
Jugend 

► Ökonomischer 
Wohlstand 

► Herausforde-
rungen durch 
Demographie, 
Globalisierung 
und 
Digitalisierung 
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● Internet und soziale Netzwerke bilden einen 

besonderen virtuellen Lebensraum, der für 

manche Jugendliche ebenfalls eine Art von 

Heimat ist. 

 

Eine produktive Beziehung von Heimat und 

Jugend wird dazu beitragen, dass diese 

Herausforderungen bewältigt werden können.  

 

Ich danke dem Bayerischen Heimattag herzlich für 

seine Bereitschaft, dieses Thema aufzugreifen 

und so einen Beitrag zur Beziehungspflege von 

Heimat und Jugend zu leisten.    

Abschließender 
Dank 
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