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Hans-Josef Vogel 

Regierungspräsident 

 
 
 
 

Lust auf Zukunft und Gestaltung 
 

− Grußwort auf dem Südwestfalen-Forum „Auf zum Qualitätssprung! 

REGIONALE 2025“ am 14.09.2017 in Olpe 

 
 
  

I. 

 

Ich möchte Sie alle herzlich auf dem Südwestfalen-Forum „Auf zum Qualitätssprung: 

REGIONALE 2025“ begrüßen und mich Ihnen als neuer Regierungspräsident 

vorstellen, nachdem ich viele Jahre als Stadtdirektor und Bürgermeister der Stadt 

Arnsberg gearbeitet und im Ausschuss der Regionen der Europäischen Union 

mitgewirkt habe.  

 

Ich freue mich darauf, die zweite südwestfälische REGIONALE 2025 und das  "Auf 

zum Qualitätssprung" jetzt in neuer Funktion unterstützen zu können. Hauptthema 

der neuen REGIONALE ist die Digitalisierung. Wir werden gemeinsam die großen 

Potentiale der Digitalisierung schon auf den Weg zur REGIONALE für unsere Städte 

und Gemeinden sowie die Wirtschaft und damit für den „Neuen Aufbruch in 

Nordrhein-Westfalen“ zur Entfaltung bringen. 

 

 

II. 

 

Erlauben Sie mir drei Gedanken für die heutige Beratung und Diskussion.  
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1. 

Die Vorbereitungen der REGIONALE als Labor des Neuen und der Freiheit 

nutzen. 

 

Unsere Welt auch hier bei uns in Südwestfalen wandelt sich nicht nur, sie verwandelt 

sich.  

 

Der große Gegenwartsanalytiker und Sozialwissenschaftler Ulrich Beck spricht von 

der "Metamorphose der Welt". Er stellt fest: 

 

"Wir erleben eine Welt, die sich nicht nur wandelt, sondern verwandelt.  

Wandel meint, dass sich einige Dinge verändern, aber wesentliche Dinge doch gleich 

bleiben. 

 

Metamorphose impliziert eine viel radikalere Transformation, in der die alten 

Sicherheiten und Gegebenheiten der modernen Gesellschaft sich auflösen und 

etwas Neues entsteht, für das wir noch keine angemessenen Begriffe haben" (Ulrich 

Beck, Die Metamorphose der Welt, 2016). 

 

Globalisierung, Klimawandel, vor allem die Digitalisierung, die Hauptthema unserer 

REGIONALE 2025 ist, sind die Akteure dieser Metamorphose unserer Welt, und 

diese Akteure sollten wir bei der Vorbereitung der REGIONALE auch in ihrem 

Zusammenwirken betrachten. Denken wir nur an den Aufbruch in eine völlig neue 

Mobilität, die ein Handlungsfeld der REGIONALE 2025 werden sollte: E-Mobilität in 

der Mittelgebirgsregion! 

 

Wir sind also mit der REGIONALE 2025 aufgefordert, die Metamorphose unserer 

eigenen Welt zu gestalten, uns das Neue anzusehen und zu untersuchen, das 

überall aus dem Alten hervorbricht. Wir sind aufgefordert, die Strukturen, Dienste und 
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die Normen der Zukunft im Durcheinander der Gegenwart auszumachen.  

 

Die REGIONALE 2025 und der Weg dorthin bieten eine einmalige Plattform, ein 

"Labor des Neuen und der Freiheit".  

 

2. 

 

Die Digitalisierung als Treiber für die Verbesserung, als Treiber für den 

"Qualitätssprung" der ganzen Region nutzen, um in der Sprache des heutigen 

Südwestfalen-Forums zu bleiben.  

 

Zwei im Zusammenhang stehende strategische Ziele bieten sich an:  

 

•   die Wirtschaftskraft unserer Region weiter ausbilden und  

•   das Leben insgesamt einfacher machen, damit es weiter besser wird. (Die 

öffentliche Leistung dazu nennen wir "Daseinsvorsorge", die wir mit Digitalisierung 

auch neu verstehen und definieren müssen.)  

 

Wir können diese Ziele erreichen mit der Hilfe intelligenter Technik und neuer 

Vernetzung unter aktiver Teilnahme von Wirtschaft, Wissenschaft, Fach- und 

Zivilgesellschaft.  

 

Beispiel Wirtschaft: Es geht in unserer Industrieregion auch um das industrielle 

Internet, das sogenannte Internet der Dinge. Viele hundert Milliarden Geräte werden 

in den nächsten Jahren vernetzt. Südwestfalen weiß, wie man Dinge produziert: 

präzise und perfekt, verlässlich und zuverlässig. Und dieses Industriewissen, die 

Ingenieurskunst gilt es zu vernetzen mit den Start-ups der digitalen Szene. 

 

Die Hochschulen und vor allen auch die Technische Universität Dortmund mit ihren 

Transfer- und Technologiezentren können eine tragende Brücke bilden zwischen den 

jungen computer- und interneterfahrenen und an Start-up-orientierten Studierenden 
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und Absolventen und unseren familienorientierten, an Perfektion und Produktion 

orientierten Mittelstandsunternehmen und auch dem Handwerk.  

 

Beispiel Daseinsvorsorge: Wir schaffen trotz des demografischen Wandels wieder 

Zugänge zu öffentlichen Dienstleistungen auch in den kleineren Orten und 

vernachlässigten Stadtteilen bis hin zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung 

unabhängig vom eigenen Wohnort. Ein Vorbild für telemedizinische Versorgung ist 

das Projekt „TELnet@NRW“, an dem in Südwestfalen das Klinikum Arnsberg 

teilnimmt. Es will die Behandlungsqualität bei Patienten/-innen durch 

telemedizinische Anwendungen sektorenübergreifend verbessern. 

 

Für die REGIONALE 2025 brauchen wir eine neue Kultur, eine Art  "Zukunftslust" 

und differenzierte räumliche und thematische Strategien der Gestaltung, denn 

Südwestfalen ist vielfältig. 

 

Und denken wir daran: Leistungsfähige Breitbandnetze sind eine infrastrukturelle 

Voraussetzung für smarte Regionalstrategien, aber sie ersetzen diese nicht.  

 

3. 

 

Unsere Schulen unterstützen, als die Zukunftsorte, wo jede und jeder das 

Lernen lernt.  

 

Wir - die Bezirksregierung und kommunale Schulträger - können gemeinsam auf der 

Plattform Südwestfalen für die digitale schulische Bildung zusammenarbeiten. Ich 

biete das heute sehr gerne an. Bringen wir gemeinsam digitale Infrastrukturen und 

digitale Kompetenzen in unsere Schulen. Es ist dringend erforderlich. 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die jetzt 

endlich laufenden neuen Investitionsprogramme für Schulen bieten auch 

Möglichkeiten, digitale Infrastrukturen an unseren Schulen zu schaffen:  
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leistungsfähige Breitbandanschlüsse der Schulen und WLAN-Netze in den Schulen. 

Helfen Sie und alle mit, digitale Kompetenzen in unsere Schulen zu bringen, denn in 

unseren Schulen geht es auch um unsere Zukunft. 

 

III. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die REGIONALE 2025 verspricht spannendes und gemeinsames Arbeiten. Die 

REGIONALE 2025 verspricht Gestalten des Neuen. Die REGIONALE 2025 

verspricht vor allem Vernetzung in der Region und darüber hinaus für die Region. 

 

Zu dieser Vernetzung zählt auch die Vernetzung von Tradition oder Heimat mit 

Innovation. Das schafft Bindungs- und Erneuerungsenergien für unsere Orte und die 

Region. Deshalb gehört Globalisierung - die Digitalisierung ist global - und 

Lokalisierung zusammen, wie es das Kunstwort der "Glokalisierung" zum Ausdruck 

bringt. Die erste REGIONALE in Südwestfalen hat diese Lokalisierung erfolgreich 

befördert. Die REGIONALE 2025 kann darauf aufbauen und sich weiter öffnen - im 

Sinne Albert Einsteins bzw. einer Anekdote über Einstein. 

 

Einstein war vor den Nazis in die USA geflohen. Er lebte an der Universität Princeton 

und führte dort trotz seiner hohen Reputation die Aufsicht in einer Klausur. Es 

meldete sich ein Student: „Herr Professor, das sind ja dieselben Fragen wie im 

letzten Semester.“ Einstein antwortete: „Aber die Antworten sind neu“. 

 

Neue Antworten auf alte Fragen und Antworten auf neue Fragen. Daum geht`s in der 

REGIONALE. 

 

Viel Erfolg für das heutige Forum und herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört 

haben.  


