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Neoliberale Politik verstärkt Stadt-Land-Gegensatz in Europa
Wissenschaftler präsentieren Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen 
Entwicklung ländlicher Räume in Ostdeutschland und weiteren Regionen Europas

In Europa hat sich der Gegensatz zwischen wirtschaftlich starken Metropolen und 
strukturschwachen ländlichen Räumen in den letzten Jahren weiter verschärft. Den 
Ursachen und Folgen sind internationale Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahren 
in mehreren europäischen Regionen auf den Grund gegangen. Demnach haben vor allem 
die großen Städte und Metropolen von der auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichteten Politik 
der vergangenen Jahre profitiert. Die kleineren Städte und ländlichen Räume sind dagegen 
weiter ins Abseits geraten. Lösungswege aufzuzeigen, war ein Ziel des vom Leibniz-Institut 
für Länderkunde (IfL) koordinierten Forschungsprojekts „Socio-economic and Political 
Responses to Regional Polarisation in Central und Eastern Europe“, kurz RegPol2. Die 
Ergebnisse möchten wir vorstellen und mit Ihnen diskutieren

am Donnerstag, dem 28. September 2017, um 11 Uhr 
in der Universitätsbibliothek Leipzig – Bibliotheca Albertina, Fürstenzimmer 
Beethovenstraße 6, 04107 Leipzig.

Ihre Gesprächspartner sind: 
Dr. Thilo Lang, IfL-Wissenschaftler und Leiter des RegPol2-Projekts  
Dr. Tim Leibert, IfL-Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Demographie/
Migration 
Tomas Hanell, Eurofutures Finnland, u. a. als Berater der EU-Kommission im Bereich 
Regionalentwicklung tätig 
Daniela Kolbe, SPD-Politikerin, Mitglied des Bundestags, von 2011 bis 2013 Vorsitzende 
der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“

Gastgeber der Veranstaltung ist das Leibniz-Institut für Länderkunde.

Wir bitten um Rückmeldung bis zum 26. September 2017 an:  
f_goermar@ifl-leipzig.de oder telefonisch an +49 (0)341 600 55-190 
 
Das Pressegespräch findet im Rahmen der Konferenz „Coping with uneven development 
in Europe: socio-economic and political responses to regional polarisation“ vom 27. bis 
29. September 2017 in Leipzig statt. Medienvertreter sind herzlich willkommen. 
Das Programm ist im Internet unter http://conference.regpol2.eu zugänglich. 
Konferenzsprache ist Englisch.

http://conference.regpol2.eu
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Schere zwischen Stadt und Land öffnet sich weiter
Vom Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) koordinierte Studie sieht 
„neoliberale Entwicklung“ als Ursache für die wachsende Ungleichheit in Europa 

„Sowohl das Zukunftskonzept Europa 2030 als auch die Lissabon-Agenda der 
Europäischen Union markieren einen Richtungswechsel weg von sozialen 
Gesichtspunkten und Beschäftigung hin zu Wachstum und Innovation“, sagt IfL-
Projektleiter Dr. Thilo Lang. Das Ziel sei, die Wettbewerbsfähigkeit Europas im 
globalen Kontext zu stärken. Dass die EU hierbei vor allem auf die Städte setzt, führe 
zu wachsenden regionalen Ungleichheiten zwischen wirtschaftlich starken Metropolen 
und strukturschwachen ländlichen Räumen, so der Wissenschaftler. Besonders in 
den neuen Mitgliedsstaaten fehle es peripheren Regionen zudem oft an Infrastruktur 
und Personal, um intelligente Entwicklungskonzepte zu realisieren. Insgesamt 
sei der Trend zu beobachten, dass die Regionen für Erfolg oder Misserfolg selbst 
verantwortlich gemacht und strukturelle Nachteile ausgeblendet werden.

Zu diesen Ergebnissen kommt das von der EU mit gut drei Millionen Euro finanzierte 
Promotionskolleg „Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation 
in Central und Eastern Europe“ (RegPol2), in dem sich seit 2014 Wissenschaftler aus 
zwölf Ländern mit den Ursachen und Folgen der wachsenden regionalen Unterschiede 
in Mittel- und Osteuropa beschäftigen. In ihren weitgehend abgeschlossenen 
Doktorarbeiten und Post-doc-Projekten sind sie auch der Frage nachgegangen, wie 
diese Entwicklung gestoppt werden kann. 

Die Forscher stimmen darin überein, dass hierzu gemeinsame Anstrengungen von 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erforderlich sind. So sollten die Regionen 
gegenüber der Zentralmacht der Regierungen im Sinne einer aktiven Mitsprache 
bei politischen Entscheidungen und einem wirklichen Austausch zwischen den 
Entscheidungsebenen gestärkt werden. Neben technischen Maßnahmen wie 
dem Ausbau der digitalen Infrastruktur empfehlen die Wissenschaftler zudem, 
zivilgesellschaftliche Akteure stärker in Regionalentwicklung und Regionalpolitik 
einzubeziehen. Förderinstrumente für lokale Initiativen müssten ausgebaut 
und flexibel handhabbare Regelungen sowie lokale oder regionale Budgets 
in Eigenverantwortung unterstützt werden. Nur dann könnten Projekte einer 
nachhaltigen Entwicklung langfristig erfolgreich sein und periphere Regionen ihre 
Innovationspotenziale ausschöpfen.

Ausführlich diskutieren werden die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse aus Fallstudien 
in acht europäischen Ländern auf der Abschlusstagung des Projekts vom 27. bis 
29. September in Leipzig. International anerkannte Forscher aus Deutschland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, den Niederlanden und Kanada sowie 
Praktiker ergänzen das Kongressprogramm mit aktuellen Beiträgen zu Fragen der 
ungleichen Entwicklung. Medienvertreter sind am 28. September ab 11 Uhr zu 
einem Pressegespräch in das „Fürstenzimmer“ der Leipziger Universitätsbibliothek 
eingeladen. 
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Volltitel: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation  
in Central and Eastern Europe 
(Sozio-ökonomische und politische Antworten auf regionale Polarisierung 
in Mittel- und Osteuropa)

Fördermittelgeber: Europäische Union, 7. Forschungsrahmenprogramm, Marie-Curie-
Maßnahmen

Fördersumme: 3,1 Mio. Euro

Projektkoordinator: Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig
Dr. Thilo Lang (t_lang@ifl-leipzig.de) 

Ziele: •	 Untersuchung regionaler Ungleichheiten in Europa aus verschiede-
nen Perspektiven, ihrer Entstehung und Auswirkungen sowie des 
Umgangs damit in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

•	 Ausbildung von 13 Doktoranden und drei Postdoktoranden aus 12 
verschiedenen Ländern auf dem Gebiet der Regionalentwicklung 
sowohl für eine akademische Laufbahn als auch für Tätigkeiten in 
der Wirtschaft, Verwaltung oder Politik

Projektorganisation: Acht Vollpartner und fünf assoziierte Partner in Deutschland, Estland, 
Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien und Finnland

Fallstudien in acht europäischen Ländern (Deutschland, Estland, Slowakei, 
Tschechien, Österreich, Ungarn, Rumänien, Niederlande)

3 inhaltliche Arbeitspakete:  

•	 Entstehung, Reproduktion und Persistenz von Zentrum- 
Peripherie-Verhältnissen

•	 Politikantworten auf regionale Polarisierung

•	 Strategien und Potentiale zum Umgang mit regionalen  
Ungleichheiten

Ausbildung: •	 13 Dissertationsprojekte und 3 Postdoktorandenprojekte 

•	 Insgesamt acht Seminarwochen im Netzwerk mit Exkursionen zu 
peripher gelegenen Regionen

•	 Gastaufenthalte an Partnereinrichtungen von 3 bis 10 Monaten

•	 Seminare an den Gastuniversitäten

Öffentliche 
Veranstaltungen:

6 nationale Workshops bei den jeweiligen Partnern.  
In Sachsen: Fachforum „Innovative Ansätze der Regionalentwicklung“ in 
Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Ministerium des Innern (15.05.17, 
Dresden)
Konferenz „Coping with uneven development in Europe“  
(27. – 29.09.17, Leipzig)

Veröffentlichungen: derzeit ca. 20 Fachartikel, weitere folgen

Webseite: www.regpol2.eu 
http://conference.regpol2.eu 

mailto:t_lang@ifl-leipzig.de
http://www.regpol2.eu
http://conference.regpol2.eu
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Entstehung, Reproduktion 
und Persistenz von 
Zentrum-Peripherie-

Verhältnissen

Politikantworten auf 
regionale Polarisierung

Strategien und 
Potenziale im Umgang 

mit regionalen 
Ungleichheiten

Territoriale Mobilität 
(Rumänien, Ungarn)

Leadership 
(Estland, Niederlande)

Haushaltspraktiken 
(Ungarn)

„Soft Spaces“ 
(Slowakei, Tschechien, 

Österreich, Deutschland)

Pfadabhängigkeit und 
Regionalpolitik 

(Tschechien, Ungarn, Estland)

Sozialunternehmen 
(Ungarn, Deutschland)

Innovationspolitiken 
(Estland, Slowakei)

Ideentransfer in der 
Regionalpolitik 

(Rumänien, Deutschland)

Betriebliche Innovationen 
(Deutschland, Estland)

Finanzakteure auf dem 
Wohnungsmarkt 

(Ungarn)

Politikgestaltung auf 
mehreren Ebenen 

(Slowakei, Tschechien, 
Deutschland, Österreich)

Erneuerbare Energien 
(Rumänien, Deutschlnad)

Entwicklungsperspektiven im 
ländlichen Estland
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In den vergangenen Jahren ist in Europa eine anhaltende Schieflage zwischen schnell 
wachsenden Städten und Regionen einerseits und häufig peripher liegenden strukturschwachen 
Regionen andererseits zu beobachten. Dies hat eine Reihe von Ursachen, die in dem Projekt 
„Socio-economic and Political responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe“ 
(RegPol²) in den vergangenen vier Jahren in 8 Ländern untersucht wurden. 

 • In den strategischen Dokumenten der Europäischen Union (Lissabon-Agenda und 
Europa 2030) wird eine Verschiebung der Prioritäten von “sozialen Gesichtspunkten” 
und “Beschäftigung” zu “Wachstum” und “Innovation” beobachtet, mit dem Ziel die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Kontext zu stärken.

 • Damit einher geht, dass Kohäsionspolitik, die ursprünglich auf einen Ausgleich zwischen den 
Regionen und eine Umverteilung der Ressourcen ausgerichtet war, vor allem auf Wachstum 
fokussiert, was zu wachsenden regionalen Ungleichheiten führt. 

 • In peripheren Regionen vor allem der neuen EU-Mitgliedsstaaten führen einerseits fehlende 
Infrastrukturen und personelle Kapazitäten und andererseits unflexible, zentrale 
Entscheidungsmechanismen und der begrenzte Einfluss regionaler Institutionen dazu, 
dass innovative und experimentelle Lösungsmöglichkeiten in der Regionalentwicklung kaum 
stattfinden.

 • Strukturschwachen ländlichen Räumen wird aufgrund ihrer geringen institutionellen Dichte 
eine geringere Innovationsfähigkeit zugesprochen. Die neoliberale Entwicklung führt auch 
dazu, dass die Regionen für Erfolg oder Misserfolg allein selbst verantwortlich gemacht 
werden, wobei strukturelle Nachteile ausgeblendet werden. 

 • Regionalentwicklung wird oft nicht ganzheitlich im Sinne der Gesellschaft betrachtet, sondern 
fokussiert lediglich auf die wirtschaftliche Wertschöpfung.

 • Beispiel Ungarn: Konkrete Ungleichheiten z.B. im Wohnungsmarkt resultieren u.a. aus 
divergierenden Politiken, die zum einen den Besitz von Wohneigentum auf Basis privater 
Schulden und damit die besserverdienende Mittelschicht stark unterstützen, während 
der soziale Wohnungssektor für die unteren Schichten z.B. in Form von öffentlichen 
Wohnungsunternehmen, der Förderung von gemeinschaftlichen Wohnformen oder 
staatlichem sozialen Wohnungsbau sehr wenig unterstützt wird.

Um diese Entwicklung der wachsenden Ungleichheiten in Europa zu stoppen bedarf es einer 
gemeinsamen Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Konkret bedeutet dies: 

 • Die Regionen sollten gegenüber der Zentralmacht der Regierungen in Mittel- und Osteuropa 
gestärkt werden im Sinne einer aktiven Mitsprache bei politischen Entscheidungen und 
einem wirklichen Austausch zwischen den Entscheidungsebenen. 

 • Die Maxime „Wachstum durch Innovation“ ist nicht unbedingt für jede Region die geeignete. 
Es gibt keine Musterlösung, jede Region hat ihre eigenen spezifischen Stärken, die für eine 
nachhaltige Entwicklung genutzt werden müssen.

 • Kohäsionspolitik sollte sich wieder auf eher traditionelle Felder wie Infrastruktur in 
weniger entwickelten Regionen, Soziales oder Umweltschutz konzentrieren, während 
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die wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Länder durch Innovationspolitiken 
adressiert wird.

 • Zivilgesellschaftliche Akteure sollten stärker in Regionalentwicklung und Regionalpolitik 
einbezogen werden. Projekte einer nachhaltigen Entwicklung z.B. der Aufbau von 
erneuerbaren Energien oder Sozialunternehmen sind nur dann langfristig für die Gesellschaft 
erfolgreich, wenn diese an der Gestaltung und den Erträgen der Unternehmen beteiligt ist. 
Dies sollte sich auch in der EU-Regionalförderung widerspiegeln, die derzeit noch zu investiv 
ausgerichtet ist. Förderinstrumente für lokal verankerte Entwicklungsprojekte und soziale 
Innovationen sollten weiter ausgebaut werden. 

 • Auch Räume außerhalb der Agglomerationen müssen als Innovationsräume wahrgenommen 
werden. Unternehmen in peripheren Regionen sind dann erfolgreich, wenn sie auf breites 
internes Wissen sowie auf Wissensnetzwerke auf unterschiedlichen Ebenen zurückgreifen 
können. Demzufolge ist es unabdingbar, den Auf- und Ausbau solcher Netzwerke z.B. 
durch Förderung und Organisation gemeinsamer Messeauftritte oder den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur zu unterstützen. Ein koordiniertes Vorgehen von Unternehmen, 
Wirtschaftsförderern, Kammern, Verbänden und Bildungseinrichtungen ist für einen 
langfristigen Erfolg unabdingbar. 

 • Die Möglichkeit neue Wege zu gehen, sollte in allen Bereichen (Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft) durch flexibel handhabbare Regelungen und lokale/ regionale 
Budgets in Eigenverantwortung unterstützt werden. Von Vorteil wäre die Ausweitung 
von Experimentierklauseln, um neue Ansätze ausprobieren zu können. Die dezentralen 
Organisations- und Entscheidungsstrukturen in Deutschland und Sachsen bieten dafür gute 
Bedingungen.

 • Allerdings scheitern neue Ansätze häufig an den geringen personellen und finanziellen 
Spielräumen der Verwaltung in strukturschwachen Regionen. Diese sollten daher in 
ihrer Projekt- und Antragskompetenz unterstützt werden und bei der Identifikation 
von alternativen Entwicklungspotenzialen, die über investive Maßnahmen und die 
Infrastrukturförderung weit hinausgehen. 

 • Es ist wichtig, nicht nur die Probleme einer Region zu sehen, sondern strukturschwache 
Regionen stärker als Möglichkeitsräume wahrzunehmen und zu vermarkten, in denen 
alternative Entwicklungsansätze ausprobiert werden können und Innovationen in allen 
Bereichen möglich sind. Dabei ist neben der Fremd- auch die Binnenwahrnehmung von 
besonderer Bedeutung.

 • Charismatische Führungspersönlichkeiten und eine aktive Imagegestaltung bringen 
für strukturschwache Regionen die Möglichkeit, Stigmatisierung und Marginalisierung 
entgegenzutreten und zu überwinden. 

 • Trotz allem muss Regionen und Kommunen, die vor besonderen finanziellen 
Herausforderungen stehen, in besonderer Weise geholfen werden.
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Dr. Thilo Lang

Projektkoordinator RegPol²

„In der gesamten Europäischen Union driften Zentren und periphere Regionen 
auseinander, obwohl europäische Regionalpolitik genau dies verhindern möchte.  
Was läuft da schief?“

Zur Person:

Thilo Lang leitet die Abteilung „Regionale Geographie Europas” und ist Koordinator 
des Forschungsbereichs „Raumproduktionen im Verhältnis von Polarisierung und 
Peripherisierung“ am Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) in Leipzig. Er koordiniert 
das Netzwerkprojekt „Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation 
in Central and Eastern Europe“ (RegPol²), das sich in 16 Teilprojekten mit ungleichen 
Entwicklungen in Europa auf verschiedenen Ebenen und aus unterschiedlichen 
Perspektiven beschäftigt.

Interview:

Sie beschäftigen sich ja schon lange mit Regionen in Europa, die besonderen 
Herausforderungen, wie Schrumpfung, wirtschaftliche Stagnation oder 
industrielle Restrukturierung gegenüberstehen. Demgegenüber stehen heute 
einige wirtschaftlich herausragende Zentren, die von den Politikern gern 
als Zugmaschinen gesehen werden, die den Rest der Region oder des Landes 
mitziehen. Aber entspricht diese Sichtweise tatsächlich der Realität oder führt 
die Förderung der Zentren nicht zu einem noch stärkeren Niedergang anderer 
Regionen?

Die Politik in Deutschland und Europa setzt seit Jahren zunehmend auf die Strahlkraft 
weniger „Leuchttürme“, die als europäische Metropolregionen Vorreiter im globalen 
Wettbewerb sein sollen. Die Idee, dass die dort erwirtschafteten Gewinne zum Wohle 
aller Teilräume umverteilt werden können, funktioniert allerdings leider nicht. Neben 
den weniger werdenden prosperierenden Regionen finden sich immer mehr Teilräume, 
die sozial, politisch und wirtschaftlich abgehängt werden. Eine solche sozialräumliche 
Polarisierung widerspricht dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen Europas und fördert die internationale und transregionale Migration, die 
regionale Abstiegsprozesse zirkulär verstärkt. Die Zurückgebliebenen fühlen sich 
häufig vom Staat alleingelassen und wenden sich in Resignation rechtskonservativen 
Parteien zu und sind anfällig für nationalistische und xenophobe Bewegungen. Unter 
anderem dadurch ist der Zusammenhalt Europas in Gefahr.

In Ihrem aktuellen Forschungsprojekt RegPol² beschäftigen Sie sich mit sehr 
unterschiedlichen Aspekten dieser polarisierten Entwicklung. Wie fügen sich die 
einzelnen Teilprojekte denn nun zu einem Gesamtbild? 

Wir haben in 16 Einzelprojekten politische, diskursive, soziale und wirtschaftliche 
Aspekte der sozialräumlichen Polarisierung untersucht. Neben der Dominanz 
neoliberaler Politiken, die sehr selektiv gegen eine gerechtere Raumentwicklung 
arbeiten, stimmen uns viele Projektergebnisse allerdings auch hoffnungsfroh. 
So wissen wir nun, dass Innovation keinesfalls als ein Phänomen der großen, 
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wirtschaftsstarken Zentren gesehen werden kann, sondern überall möglich ist und 
auch in allen Teilräumen stattfindet. Für die Entwicklung abgehängter Regionen gibt es 
tolle Ansätze im Bereich der sozialen Ökonomie oder auch über neue Wirtschaftsfelder 
wie der regenerativen Energie. Wir haben auch gesehen, dass sich einst schrumpfende 
Teilräume durch schlaue Steuerung neu erfinden können. 

Was könnte denn zu einer positiveren Entwicklung der sogenannten Peripherien 
in Europa beitragen?

Ich denke, wir brauchen vor allem eine Politik, die die Menschen wieder in den 
Vordergrund stellt und ihre Wünsche und Ideen unterstützt. Dies kann zum Beispiel 
durch Regionalbudgets erfolgen, über die in den betroffenen Regionen entschieden 
wird und nicht in Brüssel oder den jeweiligen Hauptstädten. Außerdem müssen wir 
in vielen Förderbereichen umsteuern und öffentliche Mittel stärker ökologisch und 
sozial nachhaltig ausgeben. Gerade in der Regionalpolitik dürfen wir uns dabei nicht 
vorrangig an Fragen der Wettbewerbsfähigkeit orientieren. Weiterhin gehört dazu 
auch die Transformation unseres Wirtschaftssystems zu einem sozialen System, das 
letztlich uns allen gleichermaßen ein lebenswertes und glückliches Leben ermöglichen 
sollte. In Deutschland bspw. haben wir immer noch einen viel zu großes Problem mit 
Kinderarmut, Langzeitarbeitslosigkeit und Beschäftigungsverhältnissen, die für Viele 
nicht zum eigenständigen Leben reichen.
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Tomas Hanell

Projektpartner in RegPol²

„Gesellschaftlich anerkannte Werte werden derzeit nicht von den Statistiken erhoben und laufen 
daher Gefahr, von der politischen Agenda zu verschwinden.“

Zur Person:

Tomas Hanell arbeitet im Bereich europäische Stadt- und Regionalentwicklung sowie 
Raumplanung mit angewandter Statistik. Er hat die Europäische Kommission und andere 
überstaatliche Institutionen mit datenbasierter Forschung und Entwicklung unterstützt. Bei 
der Erstellung der Lebensqualitätsindikatoren der EU war er zuständig für die ökonometrische 
Sensitivitätsanalyse dieser Indikatoren auf Ebene individueller Personen, auf Haushaltsebene 
und auf Nationalstaatsebene.

Interview:

Einer der Hauptindikatoren, um die Entwicklung von Regionen und Ländern 
einzuschätzen und Fördermittel aus den Strukturfonds zu vergeben, ist die Höhe und 
die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts. Sie halten die Fixierung auf das BIP für 
problematisch. Können Sie uns sagen, warum?

Ob wir es mögen oder nicht, moderne Regierungen sind fundamental abhängig von Zahlen und 
Statistiken. Blenden diese Statistiken allerdings gesellschaftlich anerkannte Werte, wie Freiheit 
und Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Fairness oder Gleichheit, aus, drohen diese langfristig 
von der politischen Agenda zu verschwinden. Der Gegenstand der Messung selbst wird zum Ziel 
und letztendlich kommt im Ergebnis das heraus, was man am Anfang schon wusste. Wir sind 
heute besonders stark auf das BIP fixiert und räumen ihm eine nie dagewesene Bedeutung ein. 
Als es 1937 entwickelt wurde, war es nicht darauf angelegt, Wohlstand, sozialen Fortschritt, 
Wohlbefinden oder Lebensqualität zu messen. Aber genau dafür wird es heute oft eingesetzt, und 
alarmierender Weise auch in der EU-Regionalpolitik. So erhöhen z. B. Wettrüsten, die Abholzung 
unberührter Wälder, die Inhaftierung von mehr Menschen das BIP, obwohl wenige von uns 
das intuitiv als Fortschritt bezeichnen würden. Aber das BIP macht genau das. Demgegenüber 
aber schließt das BIP Umweltverschmutzung, schlechte Gesundheit, Ungleichheit oder 
Ungerechtigkeit aus. Viele von uns denken wahrscheinlich, dass diese Dinge bei der Messung 
des Fortschritts abgezogen werden sollten. Seit den späten 1970er-Jahren zeigen nahezu alle 
verfügbaren und relevanten Statistiken, dass der Zusammenhang zwischen dem BIP und dem 
Wohlbefinden oder der Lebensqualität der EU-Bürger fortschreitend schwächer wird.

Wie lassen sich Unterschiede in der Regionalentwicklung besser und lebensnaher 
erfassen? 

Da wir für einige begrenzte Zwecke das BIP noch brauchen, müssen wir es so anpassen, dass 
auch die negativen Aspekte darin erfasst sind. Dazu wurden bereits verschiedene Modelle 
entwickelt, wie etwa der Index des Nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands (ISEW) oder 
der Indikator echten Fortschritts (GPI), um nur einige zu nennen. Es gibt auch viele Ansätze, 
den sozialen Fortschritt zu messen, wobei der Europäische Index für regionalen und sozialen 
Fortschritt (European Regional Social Progress Index) einer der besseren ist. Trotzdem müssen 
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wir diese Ansätze noch weiter denken. Wir sollten versuchen, Dinge zu messen, die Menschen 
direkt in ihrem Alltag betreffen und auch, wie stark sie davon beeinflusst sind.

Wie könnte so eine Messgröße konkret aussehen?

Ich arbeite derzeit daran, die EU-Lebensqualitätsindikatoren auf einer räumlichen Ebene 
anzuwenden. Schon bald können wir dann die Lebensqualität in den Regionen Europas 
messen. Die Europakarte wird vollkommen anders aussehen, als wir es bisher gewohnt waren. 
Wohlhabende Regionen werden unterentwickelt erscheinen, während die weniger reichen 
plötzlich prosperierend sind. Dieser ganzheitliche Ansatz umfasst alle Hauptbereiche des Lebens 
und basiert auf rund 60 objektiven und subjektiven Indikatoren. Er beschreibt Lebensqualität 
mit dem Befähigungsansatz, den der Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt hat. Demnach 
ist es weniger wichtig, welche Ressourcen die Menschen zur Verfügung haben, sondern ob 
sie – erstens – fähig und – zweitens – willens sind, diese zu nutzen. Das ist ein riesengroßer 
Unterschied. Wenn du ein Fahrrad besitzt, aber nicht fahren kannst – oder willst, welchen 
Wert hat das Fahrrad dann für dich? Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, wenn du 
Fahrradfahren möchtest, aber dir kein Fahrrad leisten kannst. Der Befähigungsansatz beschäftigt 
sich genau mit diesen Herausforderungen der Statistik auf einer übergeordneten Ebene.
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Costis Hadjimichalis

Gastwissenschaftler im Projekt RegPol²

„Die großen Städte werden auf Kosten der kleineren Städte und der landwirtschaftlichen Regionen 
gefördert.“

Zur Person:

Costis Hadjimichalis ist Professor Emeritus der Wirtschaftsgeographie und Regionalentwicklung 
am Institut für Geographie der Harokopio Universität Athen. Als „radical geographer“ beschäftigt 
er sich mit Fragen der ungleichen Entwicklung und sozialräumlichen Gerechtigkeit. Auf Deutsch 
ist von ihm 2016 das Buch Schuldenkrise und Landraub in Griechenland erschienen. Über 
„Räume in der Krise“ schreibt er in seinem aktuellen Buch Crisis Spaces. Structures, Struggles and 
Solidarity in Southern Europe.

Interview:

Eines Ihrer Hauptthemen ist die Frage der ungleichen Entwicklung in Europa. Warum sind 
die räumlichen Disparitäten in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, obwohl das 
erklärte Ziel der Regionalpolitik ist, einen Ausgleich zwischen den Regionen zu schaffen? 

Nicht nur die räumliche, auch die soziale, politische und kulturelle Ungleichheit hat 
zugenommen. Einerseits sehen wir darin das unvermeidliche Ergebnis einer kapitalistischen 
Marktwirtschaft, andererseits hat die Austeritätspolitik einzelner Staaten und Regionen diese 
Lücke weiter vergrößert. Die Krise der EU seit 2009 besteht eigentlich aus mehreren Krisen: 
der Finanz- und Schuldenkrise, einem Mangel an Verantwortlichkeit der EU-Institutionen 
und der Flüchtlings- oder Migrationskrise. Sie alle machen die tiefen Gräben zwischen den 
Menschen und Regionen sichtbar. In der Mainstream-Regionalpolitik wird nach wie vor von 
„ausgeglichener Entwicklung“ gesprochen. Sie macht aber in Wirklichkeit genau das Gegenteil, 
wenn auch mitunter ohne Absicht. Die Wettbewerbsfähigkeit der Städte und Regionen wird 
zum vorherrschenden Dogma in der europäischen Regionalpolitik erhoben. Dadurch werden 
bestehende Ungleichheiten weiter vertieft. Es ist schon sehr widersprüchlich, wenn neoliberale 
volkswirtschatliche Politiken Austerität und Wettbewerbsfähigkeit fordern, während durch den 
Kohäsionsfonds Solidarität sowie wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt gefördert werden. 

Wie kann eine europäische Regionalpolitik diesen Entwicklungen entgegensteuern?

Da bin ich eher pessimistisch. Ich sehe nicht, dass in der näheren Zukunft vom neoliberalen 
Dogma, oder hier in Deutschland vom ordoliberalen Dogma abgerückt wird. Ohne einen 
umfassenden Wandel in Politik und Volkswirtschaft weg vom Neoliberalismus hin zu einer 
sozialräumlich sensiblen Politik wird es keinen Richtungswechsel in der Regionalpolitik geben. 
Das heißt aber nicht, dass die derzeitige Politik und auch die Theorie der Regionalentwicklung 
nicht auch neue Ideen bräuchten. Viele der heutigen Ansätze stammen aus den 1990ern, 
einer Zeit der relativen Stabilität, der Integration und des Wachstums, die in der heutigen 
vielgestaltigen Krise endete. Neue Denkansätze müssen zunächst in die Vergangenheit schauen, 
aus Fehlern lernen und dann in die Zukunft blicken und dabei die neuen Entwicklungen seit der 
Jahrtausendwende mit in Betracht ziehen. Beispiele sind die Dominanz der Finanzialisierung und 
Schulden, die sozialräumlich ungleichen Produktionsstrukturen und der Aufstieg einer neuen 
Rentenökonomie. Für mehr Ungleichheit sorgen aber genauso auch die Existenz von Defizit- und 
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Überschussstaaten in der EU, die neue Arbeitsteilung in der EU nach dem Zustrom der Migranten 
und Flüchtlinge oder die autoritäre und unberechenbare Politikgestaltung der EU. Dies wären 
nur einige wichtige Felder, wo man anfangen sollte, etwas zu ändern. Es gibt noch viele weitere, 
die man ausführlich diskutieren sollte. 

In Griechenland aber auch in anderen Regionen Europas sehen wir, dass es offensichtlich 
einen Zusammenhang zwischen ungleicher Entwicklung, sozialer (Un-)Gerechtigkeit 
und dem Aufstieg des Nationalismus gibt. Was können wir tun, um diesen Bewegungen 
entgegenzutreten? 

Die Krise in Griechenland und überhaupt in der Eurozone resultiert aus einer leidvollen 
Kombination mehrerer Faktoren: der langfristig anhaltenden ungleichen Entwicklung in 
Europa, den Fehlern in der Architektur des Euro, der Dominanz des Neoliberalismus und 
der autoritären Regelung der europäischen Institutionen. Die geforderte harte Austerität in 
Südeuropa durch sogenannte „Strukturreformen“, aber auch anderswo in Europa, einschließlich 
Deutschland, hat dazu geführt, dass viele sich kollektiv bestraft fühlen und das System als 
sozial und räumlich ungerecht empfinden. Die Länder der Eurozone sehen Gerechtigkeit als 
etwas, das nur innerhalb der Nationalstaaten, aber eben nicht zwischen Staaten greift. Das 
führt dazu, dass nationalistische Bewegungen sich ausbreiten, die nach dem Zustrom der 
Flüchtlinge und Migranten außerdem fremdenfeindliche und rassistische Ideen aufgriffen. Um 
ihnen entgegenzuwirken, ist ein radikaler Politikwechsel erforderlich, der das Vertrauen in das 
europäische Projekt wieder herstellt. Ob das möglich ist? Die Antwort werden wir zukünftig in 
den politischen und sozialen Auseinandersetzungen finden. 
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Coping with uneven development in Europe: Socio-economic and Political Responses to 
Regional Polarisation / 27. – 29. September 2017 / Universitätsbibliothek Leipzig und Leibniz-
Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

Donnerstag, 28. September 2017
09:30  Opening ceremony and Welcome speeches / Albertina Conference room
10:00 Plenary speech I / Costis Hadjimichalis: The new question of peripherality in Europe /  
 Albertina Conference room
11:00 Press background briefing / Albertina – Fürstenzimmer
11:30 Paper session I: Conceptualisation of peripheralisation / Albertina Conference room
11:30 Stories from the peripheries I: GWZ 5.015
11:30 Roundtable discussion: More mobile but less engaged? – The effects of territorial mobility 
 on communities / GWZ 5.116
11:30  Design thinking workshop I: Responding to issues of peripheralised regions / GWZ 5.316 
14:00 Paper session II: Perspectives and challenges for local and regional development /  
 GWZ 5.116
14:00 Paper session III: Innovation activities and knowledge intensive business in peripheral  
 regions / GWZ lecture hall
14:00 Stories from the peripheries II / GWZ 5.015
14:00 Design thinking workshop II: Responding to issues of peripheralised regions / GWZ 5.316
16:00 Plenary speech II / Merje Kuus: Transnational Policy? Places and Networks in European  
 Decision-Making / Albertina Conference room
17:00 In the spotlight: Oliver Ibert in conversation with Ray Hudson / Albertina Conference  
 room
 
Friday, 29 September 2017
09:30 Plenary speech III / Andreas Faludi: “Conflicting territorialities in EU Cohesion Policy” /  
 Albertina Conference room
11:00 Paper session IV: Peripheralisation and regional policies / GWZ 5.015
11:00 Roundtable Discussion: The whereabouts of Cohesion / GWZ 5.116
11:00 Video presentations / GWZ 2.215
11:00 World Café for Early Career Researchers: “Identity and peripherality”/ Lecture Hall GWZ  
12:00 Roundtable discussion: Local development from below – Challenges and opportunities /  
 GWZ 5.116
12:00 Poster presentations / Foyer GWZ
13:45 “Research meets practice”: Communication between science and policy – Tips and traps  
 from regional development projects / GWZ 5.015
14:00 Paper session VI: Uneven development in numbers / GWZ Lecture hall
14:00 Roundtable discussion: The production and reproduction of peripherality in Europe –  
 A CEE perspective / GWZ 5.116
14:00 Policy shift elevator pitch: How can we contribute to a just and balanced development? /  
 Albertina Conference room
15:30 In the spotlight: A conversation with Daniela Kolbe (MdB) / Albertina Conference room
16:15 Plenary debate “Coping with uneven development in Europe” / Albertina Conference  
 room
17:15 Closing
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