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Zusammenfassung

60 Jahre nach Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist die Frage nach der 
Kohäsion – dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt – innerhalb 
der Europäischen Union vielleicht so aktuell wie selten zuvor. Gegenwärtige Entwicklun-
gen wie ‚Brexit‘ oder Flüchtlingskrise lassen die Auswirkungen der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die Europa in den Jahren 2008/2009 mit voller Wucht traf, fast schon in 
Vergessenheit geraten. Dabei hat diese Krise keineswegs in allen Teilen Europas ein Ende 
gefunden. Die Volkswirtschaften und Regionen Europas waren unterschiedlich stark betrof-
fen, haben sich unterschiedlich schnell erholt und sind damit unterschiedlich resilient. Dies 
legt die Vermutung nahe, dass sich dadurch auch die räumlichen Unterschiede innerhalb 
der EU verändert haben.

Regionale Disparitäten in Form von sehr heterogenen sozioökonomischen Ausgangssitu-
ationen der Mitgliedsstaaten stellen seit jeher eine Herausforderung für den europäischen 
Einigungsprozess dar. In der Kohäsionspolitik werden diese Unterschiede politisch adres-
siert. Eng verbunden hiermit ist das Konzept der Konvergenz, was auf eine Annäherung der 
Teilräume insb. hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung abzielt. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘: Inwiefern war bzw. ist Konvergenz auch wäh-
rend der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie in den Folgejahren festzustellen? Wie resilient 
waren die Teilräume tatsächlich? 

Den konzeptionellen Rahmen der Arbeit bilden wirtschaftstheoretische Argumente zur 
Entstehung räumlicher Disparitäten sowie wirtschaftspolitische Handlungsoptionen. Diese 
ergeben sich aus der jeweiligen Sichtweise auf räumliche Unterschiede: Aus liberaler Sicht 
sei ein staatlicher Eingriff zur Reduktion der Disparitäten weitgehend zu vermeiden, aus 
keynesianischer Sicht jedoch nötig und aus marxistischer Sicht sei das kapitalistische Wirt-
schaftssystem grundsätzlich abzulehnen, da ihm eine Tendenz zur Krisenhaftigkeit und zu 
räumlicher Ungleichheit innewohne.

Vor diesem Hintergrund wird das Bestreben um Kohäsion auf der Europäischen Ebene 
näher betrachtet. Diese Bestrebungen sind seit jeher geprägt von der Zielsetzung regiona-
le Disparitäten zu reduzieren. Hierfür werden die politisch-programmatischen Grundlagen 
der EU-Kohäsionspolitik herangezogen und darin Indikatoren identifiziert, die Kohäsion 
‚messbar‘ machen und die sich im Hinblick auf ihre Zielorientierung systematisieren lassen. 
Dabei wird deutlich, dass Kohäsion weit mehr ist als ein Abbau der Disparitäten, sondern in 
vielen Fällen eng daran gekoppelt ist, gemeinsam bestimmte Zielgrößen zu erreichen. Die 
Konzepte der Konvergenz i.S. einer sozioökonomischen Annäherung der Teilräume sowie 
der Resilienz i.S. einer Krisenfestigkeit sind der Kohäsions-Programmatik inhärent. Damit 
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liegt ein angemessener Rahmen vor um die Fragestellung zu präzisieren und schließlich zu 
operationalisieren: In welchem Verhältnis stehen die beiden Zieldimensionen Konvergenz 
und Resilienz zueinander? Was bedeutet dies für Kohäsion? Und wie lassen sich die empiri-
schen Ergebnisse zu Konvergenz und Resilienz in der europäischen Raumentwicklung aus 
wirtschaftstheoretischer Sicht erklären?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine quantitative Sekundärdatenanalyse 
durchgeführt, die sich Daten der amtlichen Statistik bedient und auf Methoden der deskrip-
tiven Statistik zurückgreift. Die Operationalisierung von Konvergenz und Resilienz erfolgt 
in enger Orientierung an den politischen Zielvorgaben (insb. hinsichtlich der Auswahl der 
Indikatoren sowie deren räumlicher und zeitlicher Auflösung).

Die Resultate sind äußerst heterogen und dies in mehrerlei Hinsicht. Erstens unterscheidet 
sich die Entwicklung bezüglich Konvergenz und Resilienz. Es gibt keinen Teilraum, der nur 
konvergente, keinen, der nur divergente Entwicklungen aufweist. Gleiches gilt im Prinzip 
auch für Resilienz. Zweitens sind bei einzelnen Indikatoren zwar deutliche Raummuster von 
Konvergenz und Resilienz ersichtlich, aber auch diese unterscheiden sich je nach betrach-
tetem Indikator z.T. diametral. Diese Heterogenität lässt sich u.a. durch die Vielzahl und 
Vielfalt der betrachteten neun repräsentativen Indikatoren erklären. Dies bezieht sich auch 
auf deren Typologie: Die Ergebnisse für Konvergenz und Resilienz hängen entscheidend 
davon ab, ob der jeweiligen Zielgröße eine Orientierung am europäischen Durchschnitt zu 
Grunde liegt, ob unabhängige Benchmark-Zielgrößen erreicht werden sollen oder ob weni-
ge Staaten einen Entwicklungstrend vorgeben, dem die anderen folgen sollen. Deutlich wird 
hierbei auch die große Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts, das allein bei sieben der 26 
Kohäsionsindikatoren als Bezugsgröße dient und selbst der Förderlogik aus den ESI-Fonds 
zu Grunde liegt.

Was bedeuten die Ergebnisse nun für die Frage nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘? Wenn 
wir Kohäsion verstehen als das gemeinsame Erreichen der implementierten Ziele, muss über 
weite Strecken festgestellt werden, dass es keine ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘ gab. Andererseits 
zeigt bereits die politische Programmatik, dass die Krise zu einer Integration geführt hat 
und zwar in dem Sinne, als dass die europäische Ebene zunehmend Kompetenzen in der 
Wirtschaftspolitik wahrnimmt, sei dies durch die diversen Rettungspakete und damit ver-
bundene Austeritäts- und Reformforderungen oder durch das Europäische Semester als Ko-
ordinierungsrahmen der Europäischen Wirtschaftspolitik. Hierzu zählt auch die verstärkte 
Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf die Ziele von Europa 2020 und die damit verbunde-
nen Vorgaben, wofür die Fördermittel zu verausgaben sind, sowie der Scoreboard-Ansatz 
des Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens. 
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Einleitung

60 Jahre nach Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 ist die 
Frage nach der Kohäsion – dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halt – innerhalb der Europäischen Union vielleicht so aktuell wie selten zuvor. Mit dem 
bevorstehenden ‚Brexit‘ wird erstmals in der Geschichte ein Mitgliedsstaat die Union verlas-
sen. Die Flüchtlingskrise scheint ihren Zenit zwar für den Moment überschritten zu haben, 
bleibt aber auf absehbare Zeit eine Herausforderung. Fast schon in Vergessenheit geraten 
ist darüber die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Europa in den Jahren 2008/2009 mit vol-
ler Wucht traf – wenn nicht die Nachrichten aus Griechenland über notwendige ‚Finanz-
spritzen‘ und einen etwaigen Schuldenschnitt in regelmäßigen Abständen daran erinnern 
würden, dass diese Krise keineswegs in allen Teilen Europas ein Ende gefunden hat. Sie gilt 
als die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit der Weltwirtschaftskrise 1929–1933 und 
ist aufgrund der starken Vernetzung der Kapitalmärkte von globaler Dimension (Aiginger 
2010,  Kamp 2009). Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit ist im Jahr 2009 die Wirtschafts-
leistung der ökonomisch hoch entwickelten Staaten insgesamt geschrumpft (BPB 2010). 

Diese Krise, die sich in den Folgejahren zu einer Währungs- und Staatsschuldenkrise 
entwickelt hat, wirkte sich trotz ihrer globalen Bedeutung in zeitlicher wie in räumlicher 
Hinsicht jedoch höchst unterschiedlich auf die Volkswirtschaften der Europäischen Union 
aus: Die Staaten und Regionen waren unterschiedlich stark betroffen und haben sich unter-
schiedlich schnell wieder erholt und weisen damit eine unterschiedliche Krisenfestigkeit auf, 
sie sind unterschiedlich resilient. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich dadurch auch die 
räumlichen Unterschiede innerhalb der EU verändert haben. 

Regionale Disparitäten in Form von sehr heterogenen sozioökonomischen Ausgangssi-
tuationen der Mitgliedsstaaten sowie einer unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit der Teilräume stellen seit jeher eine Herausforderung für die Europäische Union dar. 
Bereits in den Verträgen von Rom 1957 wird das Ziel ausgegeben, räumliche Disparitäten zu 
reduzieren und eine „harmonische Entwicklung“ zu fördern (EWG 1957). Dies wird als Vo-
raussetzung dafür angesehen, dass politische Prozesse und das Projekt ‚Europäische Union‘ 
erfolgreich sein können (Dühr et al. 2010). Auf der politischen Ebene ist genau dies unter 
dem Stichwort der Kohäsion verankert, was zugleich das übergeordnete Ziel der europäi-
schen Regionalpolitik darstellt. Eng verbunden hiermit ist das Konzept der Konvergenz, was 
auf eine Annäherung der Teilräume insb. hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung abzielt. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘: Inwiefern war bzw. 
ist Konvergenz auch während der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie in den Folgejahren 
festzustellen? Wie resilient waren die Teilräume tatsächlich? Und führt dies eher zu Konver-
genz oder Divergenz in der europäischen Raumentwicklung?
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Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der Fragestellung nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘ sowie dem Verhält-
nis von Konvergenz und Resilienz in der europäischen Raumentwicklung gliedert sich die 
Arbeit wie folgt (Abb. 1). Den Ausgangspunkt der Argumentation bilden die theoretische 
Erklärung sowie die Rezeption von regionalen Disparitäten auf der gesamtwirtschaftlichen 
Ebene. Hierzu werden wirtschaftstheoretische Ansätze in Bezug genommen und diskutiert 
(Kap. 2). Liberale, keynesianische oder eher marxistische Ansätze argumentieren hier sehr 
unterschiedlich und geben auch unterschiedliche wirtschaftspolitische Empfehlungen, ob 
und inwiefern die öffentliche Hand sich überhaupt des Themas ‚regionale Disparitäten‘ an-
nehmen soll.

Vor diesem Hintergrund wird die Zielsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und territo-
rialen Kohäsion auf der europäischen Ebene dargelegt. Dabei wird zunächst das politische 
Verständnis von Kohäsion erarbeitet. Sodann werden aus verschiedenen politischen Pro-
grammen der Europäischen Union Indikatoren identifiziert, die das Kohäsionsverständnis 
konkretisieren. Hieraus lassen sich die beiden Konzepte der Konvergenz und der Resilienz 
ableiten, die die Grundlage für den empirischen Teil der Arbeit bilden (Kap. 3).

Die konkrete Fragestellung, inwiefern Kohäsion auch in der Zeit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise seit in etwa 2008 stattfindet und in welchem Verhältnis hierbei Konvergenz und 
Resilienz stehen, wird in Kap. 4 präzisiert. Zur Beantwortung der Frage bedarf es eines Mess-
konzeptes, das Konvergenz und Resilienz in der europäischen Raumentwicklung operatio-
nalisiert. Die zu Grunde liegende Methodik wird in Kap. 5 ausführlich erläutert. Zum Ein-
satz kommt hierbei eine quantitative Sekundärdatenanalyse, die sich Daten der amtlichen 
Statistik bedient und auf Methoden der deskriptiven Statistik zurückgreift. 

Anschließend werden ausgewählte, repräsentative Indikatoren hinsichtlich ihrer raum-
zeitlichen Entwicklung in der Europäischen Union analysiert und zwar insbesondere da-
hingehend, inwiefern konvergente bzw. resiliente Entwicklungen festgestellt werden können 
(Kap. 6). Auf Basis der empirischen Ergebnisse lassen sich Aussagen zum Verhältnis von 
Konvergenz und Resilienz und damit zur Frage nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘ treffen. Die 
Ergebnisse werden abschließend in dreierlei Hinsicht rückgebunden. Erstens erfolgt dies 
methodisch-konzeptionell im Hinblick auf Konvergenz und Resilienz. Zweitens werden Be-
züge zum politischen Verständnis von Kohäsion hergestellt und drittens werden wiederum 
wirtschaftstheoretische Argumente in Bezug genommen.
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Zielsetzung der Arbeit

Vor diesem Hintergrund will diese Arbeit – erstens – empirische Ergebnisse liefern über die 
Entwicklung regionaler Disparitäten während der Finanz- und Wirtschaftskrise und den 
Folgejahren. Sie will – zweitens – einen Beitrag zur Präzisierung des Kohäsionsbegriffes leis-
ten. Dies erfolgt einerseits durch die Zusammenstellung von Kohäsionsindikatoren, die in 
der EU-Programmatik verankert sind und die Kohäsion und damit auch die Ausmaße der 
Finanzkrise auf Kohäsion ‚messbar‘ machen. Andererseits geschieht dies durch die Ablei-
tung von Kohäsionstypologien, die auf Vorarbeiten des Verfassers basieren (Chilla & Neu-
feld 2014).1

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt – drittens – vor dem Hintergrund der sehr grund-
legenden wirtschaftspolitischen Debatte, die häufig ausgeblendet wird. Welche Sichtweise 
wird durch die empirischen Argumente untermauert, welche eher geschwächt? Dabei ar-
gumentiert diese Arbeit bewusst nicht normativ und auch nicht dezidiert aus einer der drei 
genannte Perspektiven. Vielmehr werden die unterschiedlichen Argumente einander gegen-
übergestellt und anhand der empirischen Ergebnisse diskutiert.

1 Für die vorliegende Arbeit wurden mehrere Vorarbeiten des Verfassers in Bezug genommen. Diese Bezüge seien kurz expliziert: In 
Chilla, Kühne & Neufeld (2016) werden die wirtschaftstheoretischen bzw. wirtschaftspolitischen Sichtweisen auf regionale Dispari-
täten bzw. Regionalentwicklung angesprochen, die hier ausführlich dargelegt werden. Betrachtungen zu regionalen Disparitäten und 
Kohäsion in Europa liefern die Beiträge von Chilla & Neufeld (2015) sowie von Neufeld (2015 (2017)). Sie argumentieren jedoch 
nicht mit verschiedenen Indikatoren und orientieren sich auch nicht eng an der politischen Programmatik. Die Einführung einer 
Kohäsions-Typologie verschiedener Indikatoren basiert auf Chilla & Neufeld (2014).
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Räumliche Ungleichheit: Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik

Ökonomische Aktivitäten sind ungleich im Raum verteilt. Dies führt dazu, dass sich Teil-
räume sozioökonomisch unterschiedlich entwickeln (Liefner 2010: 17). Zentral ist dabei der 
Begriff der Disparität (v. lat. disparatum, Verschiedenheit, Ungleichheit). Die Erklärung re-
gionaler Disparitäten wiederum ist eines der Kernanliegen der (Wirtschafts-)Geographie (s. 
z.B. Bathelt & Glückler 2012: 20, Wagner 1998: 22f., Zeller 2011: 65). Dies gilt für die inter-
nationale Ebene in ähnlicher Weise wie für die regionale, subnationale Ebene. 

Aus analytischer Perspektive geht es dabei zunächst darum, regionale Disparitäten zu er-
fassen und zu quantifizieren. Zahlreiche Indikatoren und Messmethoden liefern dafür das 
geeignete ‚Handwerkszeug‘ (s. bspw. Kawka 2015, Monfort 2008). ‚Räumliche Ungleich-
heit‘ meint demnach Unterschiede zweier oder mehrerer Teilräume hinsichtlich der Merk-
malsausprägung eines bestimmten Indikators (vgl. Kulke 2009: 193). Bathelt & Glückler 
(2012: 84) betonen dabei die gesellschaftliche Relevanz der betrachteten Merkmale: Welche 
Zielgröße wird als wichtig für die Lebensqualität und/oder Chancengleichheit eingeschätzt? 
Aus diesem Grund kann bereits die Wahl der Indikatoren und der zugehörigen Messgröße 
kaum wertneutral erfolgen und auch die festgestellten Disparitäten lassen sich nur schwer 
wertneutral interpretieren: Was soll überhaupt ‚gleich‘ sein? Wieviel Ungleichheit ist zu-
lässig? Auf welcher räumlichen Ebene wird argumentiert? Noch grundlegender ist zudem 
die Frage, warum ein gewisses Maß an räumlicher Gleichheit überhaupt erstrebenswert 
sei? Diese Fragen sind nur normativ zu beantworten und unterliegen letztlich einer gesell-
schafts- bzw. wirtschaftspolitischen Grundüberzeugung. Diese Grundüberzeugung findet 
dann nicht nur Eingang in die Erklärung der Ursachen ungleicher wirtschaftlicher Entwick-
lung und regionaler Disparitäten, sondern bedingt auch das gewählte Instrumentarium, wie 
mit räumlicher Ungleichheit umzugehen ist.

In der Politik werden regionale Disparitäten derzeit auf mehreren Maßstabsebenen ad-
ressiert: Auf bundesdeutscher und z.T. auch auf der Länderebene ist die sog. ‚Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse‘ gesetzlich verankert (IzR 2015 m.w.N.). Dahinter steht unter 
anderem der Gedanke einer Chancengerechtigkeit für die Bewohner. In der Europäischen 
Union findet sich mit der Kohäsionspolitik ein entsprechendes Pendant. Und selbst auf lo-
kaler Ebene sind zu große sozioökonomische Unterschiede offensichtlich unerwünscht: das 
Städtebauförderungsprogramm ‚Soziale Stadt‘ ist hier nur ein Beispiel für die Förderung 
strukturschwacher Ortsteile (BMUB o.J.).

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem von Kulke (2009: 17) vorgeschlagenen Glie-
derungssystem der Wirtschaftsgeographie (Abb. 2). Die Betrachtung regionaler Disparitäten 
erfolgt demnach auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, d.h. es wird die Gesamtheit ökono-
mischer Aktivitäten in verschiedenen Raumeinheiten und auf verschiedenen Ebenen der 
Europäischen Union betrachtet. So werden räumliche Disparitäten auf verschiedenen Maß-
stabsebenen (regional, national, international) betrachtet, theoretische Erklärungsansätze 
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vorgestellt und eigene empirische Untersuchungen durchgeführt. Eine konkrete Gestal-
tungsempfehlung wird in diesem Zusammenhang jedoch nicht abgegeben. Vielmehr geht es 
darum verschiedene Argumente einander gegenüberzustellen. Diese Erklärungsansätze und 
Handlungsoptionen unterliegen wiederum unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Theo-
rien und deren Perspektive auf regionale Disparitäten.

Gliederungssystem der Wirtschaftsgeographie

verändert nach Kulke (2009: 17)
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Abb . 2 Gliederungssystem der Wirtschaftsgeographie . 

Eigene Darstellung, verändert nach Kulke (2009: 17).

Die wirtschaftstheoretischen Ansätze zur Erklärung von regionalen Disparitäten lassen sich 
zunächst in zwei Stränge einteilen: Liberale, auf der neoklassischen Wirtschaftstheorie basie-
rende Ansätze gehen grundsätzlich davon aus, dass räumliche Ungleichheiten nur temporä-
rer Natur sind und sich mittelfristig wieder ausgleichen und somit auflösen. Demgegenüber 
postulieren keynesianische Argumente eine polarisierende (Raum-)Entwicklung und damit 
eine Tendenz zur Ungleichheit, die ein Eingreifen des Staates erfordert. Beide Ansätze sind 
nach Wullweber et al. (2013) den akteursorientierten Theorien zuzuordnen. Ein weiteres 
Argument liefern die marxistischen Ansätze, die den gesellschaftskritischen oder struktur-
orientierten Theorien zuzuordnen sind. Demnach tendiere das kapitalistische System per se 
zu krisenhaften Entwicklungen und zur Verstärkung sozialer Ungleichheit. Diese Tendenz 
könne nicht innerhalb des Systems aufgelöst werden. 
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Wenn im Folgenden diese drei genannten Denkrichtungen näher vorgestellt werden, so sind 
dabei die folgenden Fragen von zentralem Interesse:

• Wie wird die Entstehung regionaler Disparitäten erklärt?

• Wie werden sie rezipiert und bewertet?

• Wie sind regionale Disparitäten politisch zu adressieren?

Während die erste Frage auf die Erklärung regionaler Disparitäten und damit die Wirt-
schaftstheorie abzielt, leiten die zweite und die dritte Frage über zur allgemeinen Wirt-
schaftspolitik, also der 

„Gesamtheit aller Bestrebungen, Handlungen und Maßnahmen von öffentlichen 
(staatlichen) Institutionen, die mit der Absicht ergriffen werden, zur Durchsetzung 
wirtschaftspolitischer Ziele in einem Gebiet oder Bereich den Ablauf des Wirt-
schaftsgeschehens zu beeinflussen oder dessen Rahmenbedingungen festzulegen 
bzw . anzupassen“ (Fredebeul-Krein et al. 2014: 22) . 

Diese wirtschaftspolitischen Ziele werden wir explizit weiter unten erneut aufgreifen. Inso-
fern sind die wirtschaftstheoretischen Argumente grundlegend – einerseits für das Verständ-
nis regionaler Disparitäten und andererseits für die politischen Implikationen zum Umgang 
mit und ggf. zur Reduzierung von sozioökonomischen Unterschieden zwischen den Teil-
räumen der Europäischen Union. Selbstredend lässt sich zwischen diesen Grundüberzeu-
gungen nicht immer eine eindeutige Trennschärfe erkennen, es existiert eine Vielzahl von 
Abstufungen und die Übergänge sind bisweilen fließend (für einen Überblick ökonomischer 
Theorien s. bspw. Schmid & Buhr 2015: 107). Dennoch wird nun die Kernargumentation 
dieser Ansätze nachvollzogen und im weiteren Verlauf immer wieder in Bezug genommen. 
Ein gewisses Maß an Reduktion und Simplifizierung wird dabei in Kauf genommen.

2.1 Liberalismus

Die liberale, (neo-)klassische Perspektive geht zunächst davon aus, dass sich auf allen Märk-
ten Angebot und Nachfrage (nach Gütern wie nach Arbeitskraft) ausglichen und damit ein 
Gleichgewicht herrsche. Prämissen dafür sind vollständige Konkurrenz auf allen Märkten, 
flexible Preise, vollkommene Markttransparenz sowie die Nutzenmaximierung aller Wirt-
schaftssubjekte (Maier et al. 2012: 55). Erzielte Gewinne würden unmittelbar reinvestiert 
was einen Anstieg der Beschäftigungsnachfrage zur Folge habe (Neck & Schneider 2013: 
13). Beschäftigung führe wiederum zu gesamtgesellschaftlichem Wohlstand, da Arbeit die 
Quelle des Wohlstands sei. Die Ökonomie sei damit ein freier Wettbewerb, der von der ‚un-
sichtbaren Hand‘ des Marktes gesteuert werde und weitestgehend ohne staatliche Eingriffe 
funktioniere. Dieser Laissez-Faire-Liberalismus ist eng verknüpft mit dem englischen Klas-
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siker Adam Smith (1723-1790). Demnach sei lediglich ein staatlicher Ordnungsrahmen zur 
Sicherung der Funktionsfähigkeit des Marktmechanismus, zum Schutz von Privateigentum 
sowie zur Bereitstellung von Allgemeingütern (z.B. Bildung) notwendig (Schmid & Buhr 
2015: 105, Schätzl 1991: 17). In der Weiterentwicklung des Liberalismus – in Deutschland 
vor allem als Ordoliberalismus durch die Freiburger Schule bekannt geworden – fällt dem 
Staat die Rolle zu, die Rahmenbedingungen für eine freie Marktwirtschaft zu schaffen.

Das Gleichgewichtsparadigma hat auch im Hinblick auf räumliche Fragestellungen Be-
stand: Da der Marktmechanismus zum Ausgleich tendiere, würden auch regionale Un-
terschiede durch Faktorwanderungen ausgeglichen, da die Faktoren ‚Arbeit‘ und ‚Kapital‘ 
vollkommen mobil seien (Liefner & Schätzl 2012: 81). Und erst durch eine automatische, 
optimale (auch räumliche!) Verteilung der Produktionsfaktoren werde ein Höchstmaß ge-
samtwirtschaftlichen Wohlstands erreicht (Schätzl 1991: 17). Dies meint jedoch nicht, dass 
sich langfristig eine räumliche Gleichverteilung ökonomischer Aktivitäten herausbilde, son-
dern nur, dass kurzfristige Krisensymptome wie Betriebsschließungen oder Arbeitslosigkeit 
„keine räumlich fixierten Probleme“ seien (Chilla et al. 2016: 34). Schließlich berge auch 
jede regionale Krise die Chance für neue Innovationen. Demzufolge seien regionale Dispa-
ritäten auch nicht durch den Staat zu adressieren.

Kritik

Die Kritik an dieser Sichtweise zielt – erstens – auf die sehr restriktiven Grundannahmen. 
Dies beinhaltet auch den homo oeconomicus als zu Grunde liegendes Menschenbild (Braun 
& Schulz 2012: 101). Aus räumlicher Perspektive ist insbesondere die vollkommene Mo-
bilität der Produktionsfaktoren anzuführen, die in der Realität erstens nicht vorherrsche 
und zweitens nicht kostenneutral erfolgen könne (Maier et al. 2012: 72). Es sei jedoch Auf-
gabe der Politik Mobilitätshindernisse abzubauen (Braun & Schulz 2012: 102). Auch blie-
ben Agglomerationseffekte positiver und negativer Art unberücksichtigt (ebd.: 101, Schätzl 
1991: 19).

Zweitens würden Fragen der sozialen Gerechtigkeit unzureichend adressiert. Einerseits 
ist an dieser Stelle die Chancengerechtigkeit der Bevölkerung anzuführen, was in der Praxis 
insbesondere in solchen Regionen eine Herausforderung sei, die sich z.B. gerade in einer 
temporären Krise befinden (Chilla et al. 2016: 35). Andererseits werde auch die Frage der 
Lohnabhängigkeit der Individuen – trotz aller Wahlfreiheit – nicht angemessen berücksich-
tigt (Bauer & Wall-Strasser 2009: 19, s.u. Kap. 2.3). 

Drittens fällt es schwer empirische Beispiele für das Gleichgewichtspostulat zu finden. 
Stattdessen hätten teilweise sogar gegenteilige Entwicklungen stattgefunden (für den Be-
reich globaler Kapitalflüsse s. bspw. Zademach 2014: 75f.). Insofern sind konkrete Fallbei-
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spiele nur selten explizit als Belege für oder gegen die liberale Grundanschauung zu werten 
(vgl. Chilla et al. 2016: 35).

2.2 Keynesianismus

Im Gegensatz zum klassischen Liberalismus gehen keynesianische Vertreter davon aus, dass 
der Marktmechanismus eben nicht automatisch auch ein Gleichgewicht zur Folge habe, 
sondern im Gegenteil zur Polarisierung tendiere (Schätzl 1991: 18). Diese Theorie wurde 
begründet vom britischen Ökonomen John Maynard Keynes (1883–1946) (Keynes 2009 
[1936]). Demnach seien Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage Ursache für 
Konjunkturschwankungen und damit auch konjunkturelle Krisen (Klump 2013: 147). Die 
Nachfrage, die bei Keynes im Mittelpunkt der Betrachtung steht, setzt sich dabei zusammen 
aus Konsum, Investitionen, Staatsausgaben, Sparen und der Handelsbilanz (Exporte minus 
Importe). Bei steigendem Einkommen könne es nun vorkommen, dass der Konsum sinke, 
da ein Teil des Einkommens gespart und nicht reinvestiert werde. Ferner könnten auch be-
triebliche Investitionen zu niedrig ausfallen. In Summe komme es dann zu einem Nachfra-
gerückgang, der wiederum (unfreiwillige) Arbeitslosigkeit zur Folge habe.

Die wirtschaftspolitische Konsequenz lautet dann, dass in Zeiten der Rezession, also des 
Nachfragerückgangs und eines Anstieges der Arbeitslosigkeit, der Staat die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage steuern und stimulieren, mithin die Nachfragelücke schließen solle 
(Neck & Schneider 2013: 29). Es sei jedoch nicht notwendig, den kompletten Nachfrage-
ausfall zu kompensieren, da die staatlich generierte Nachfrage wiederum als Impulsgeber 
fungiere und neue Nachfrage hervorrufe. Im Zweifelsfall müsse der Staat in einer solchen 
Rezession auch Schulden aufnehmen (deficit spending), die er dann in Zeiten positiver Kon-
junktur durch temporäre Steuererhöhungen wieder reduzieren könne (Schmid & Buhr 2015: 
110). Dies wird als antizyklische Fiskal- bzw. Konjunkturpolitik bezeichnet.

In den 1950er Jahren wurde diese Perspektive aufgegriffen und auf räumliche Fragestel-
lungen angewendet. Die auf Myrdal (1957) und Hirschmann (1959) zurückgehende sog. 
Polarisationstheorie erklärt die räumliche Konzentration ökonomischer Aktivitäten und 
damit auch die Entstehung regionaler Disparitäten. Demnach bewirke die unterschiedliche 
räumliche Verteilung von Investitionen die Entstehung von Wachstums-, Schrumpfungs- 
und Stagnationsgebieten (Liefner & Schätzl 2012: 89). Wachstumsgebiete oder Wachstum-
spole zeichneten sich dabei durch eine hohe Wirtschaftsdynamik aus und könnten positi-
ve Auswirkungen auf ihr Hinterland, z.B. in Form vertikaler Verflechtungen oder positiver 
Einkommenseffekte, entfalten (Braun & Schulz 2012: 107f.). Zwei zentrale Argumente wer-
den für eine solche räumliche Polarisation angeführt. Erstens könnten zirkulär-kumulative 
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Selbstverstärkungseffekte ausschlaggebend für die Entwicklung räumlicher Wachstumspo-
le sein (Myrdal 1957). Komme es beispielsweise zu einer Unternehmensansiedlung, führe 
dies zu zahlreichen positiven Effekten in der Region: Zunahme qualifizierter Arbeitskräfte, 
ggf. Ansiedlung vor- und nachgelagerter Unternehmen, Anstieg der Kaufkraft in der Region 
usw. Umgekehrt könnten diese Selbstverstärkungseffekte auch im negativen Sinne auftreten 
und in eine ‚Abwärtsspirale‘ münden. Zweitens argumentiert Hirschmann (1959), dass In-
vestitionen u.a. aufgrund von Agglomerationsvorteilen und Skaleneffekten vor allem in die 
wirtschaftsstärkeren Zentren flössen, was dann zu einer Polarisierung führe. 

Während bei Keynes v.a. der Zeitpunkt des staatlichen Eingreifens im Konjunkturverlauf 
thematisiert wird, kommt bei den Polarisationstheorien dem Raum eine besondere Rolle zu: 
Der Staat solle demnach in strukturell schwachen Regionen investieren, wohingegen er sich 
in prosperierenden Räumen zurückhalten könne.

Kritik

Die Kritik am Keynesianismus und dem damit verbundenen staatlichen Intervenieren ist 
mannigfaltig. Zunächst ist anzumerken, dass Arbeitslosigkeit nicht nur konjunkturell, son-
dern auch strukturell – z.B. durch technischen Fortschritt und damit verbundene Rationa-
lisierungsmaßnahmen – bedingt sein könne (Schmid & Buhr 2015: 111). Dies führe dann 
dazu, dass staatliche Defizite in Phasen der Hochkonjunktur mitunter nicht mehr ausgegli-
chen werden könnten. Darüber hinaus wird der Zeitpunkt des staatlichen Handelns in Frage 
gestellt: zwischen dem Eintreten einer Rezession bzw. Krise und einer adäquaten staatlichen 
Intervention könne ein (zu) langer Zeitraum liegen. Und umgekehrt sei es möglich, dass die 
intendierten Wirkungen erst zu spät einträten und damit das Problem nicht mehr rechtzeitig 
adressierten (ebd.). 

Aus räumlicher Perspektive sei ferner zu hinterfragen, auf welcher räumlichen Maßstab-
sebene die Intervention erfolgen solle (Farole et al. 2011: 1090). Schmid & Buhr (2015: 112) 
sehen hier potentielle Zielkonflikte durch föderalistische Strukturen. Auch wird kritisiert, 
dass staatliches Eingreifen stets mit einem hohen Verwaltungsaufwand (Steuererhebung, 
Ausgabenmonitoring) verbunden sei und damit der Gefahr ökonomischer Ineffizienz un-
terliege (Chilla et al. 2016: 36)

Darüber hinaus führen Farole et al. (2011: 1101f.) ins Feld, dass staatliche Intervention 
immer auch nicht intendierte, risikobehaftete Effekte haben könne. Dazu zähle die Verzer-
rung eigentlich funktionierender Märkte durch ungeeignete Investitionsvorgaben oder auch 
die Verdrängung privater Investoren, was dann nach Ablauf einer Förderung einen poten-
tiellen Investitionsstau zur Folge haben könne. Ferne schaffe man so auch eine ‚Kultur der 
Abhängigkeit‘, wenn strukturschwache Regionen stets von der Förderung durch die öffentli-
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che Hand profitierten. Nicht zuletzt stelle – so ein dezidiert liberaler Kritikpunkt – staatliche 

Unterstützung eine Art Schutz vor dem Markt dar, woraufhin Regionen weniger in der Lage 

seien, sich selbst an sich verändernde externe Bedingungen anzupassen. Damit würden Pro-

zesse des Strukturwandels mitunter verzögert und Innovationen verhindert.

2.3 Marxismus

Ausgangspunkt marxistischer Ansätze ist – analog zum Liberalismus – die Arbeitskraft als 

wertschöpfender Faktor (Schmid & Buhr 2015: 163). Allerdings sei dieser ‚Produktionsfak-

tor Mensch‘ nicht mit anderen Produktionsfaktoren (Boden, Kapital) gleichzusetzen. Daher 

stehen nicht die materiellen Produktionsfaktoren, sondern die Produktionsbeziehungen im 

Mittelpunkt der Betrachtung. Es geht dabei insbesondere um die Verteilung ökonomischer 

Macht im Hinblick auf das Eigentum an den Produktionsfaktoren seitens der Bevölkerung 

(Dicken & Lloyd 1999: 276f.). Demnach stünde der von den Arbeitskräften in der Produk-

tion generierte Mehrwert eigentlich auch ihnen zu. Allerdings eigneten sich die Kapitalisten 

als Eigentümer der Produktionsfaktoren diesen Mehrwert an, während die Arbeiter weiter-

hin nur ihre Arbeitskraft besäßen. Dieser als ‚Arbeitswertlehre‘ bezeichnete Ansatz geht auf 

Karl Marx (1818–1883) zurück. Folglich sei auch das Ziel der kapitalistischen Produktion 

die Akkumulation von Gewinn zu Lasten der Arbeiter, die davon nicht profitierten. Dies 

führe über kurz oder lang zu einem Klassenkampf zwischen den Kapitalisten und den Ar-

beitern, einem Charakteristikum des Kapitalismus (Neck & Schneider 2013: 19, vgl. Schmid 

& Buhr 2015: 163). Erst mit der Abschaffung des Privateigentums verschwänden derartige 

Klassenkämpfe; am Ende stünde eine klassenlose Gesellschaft (Hüther 2006: 71). Zentrale 

Merkmale des Kapitalismus seien somit einerseits die inhärente Tendenz zur Krise infol-

ge einer Überakkumulation von Kapital seitens der Kapitalisten. Andererseits seien auch 

(räumliche) Konzentration und Zentralisierung des Kapitals wesentliche Strukturmerkmale 

des kapitalistischen Systems (Dicken & Lloyd 199: 288; vgl. Marx & Engels 1958 [1848]).

Regulationsansatz

Die Entwicklungsdynamik und Wechselwirkung (‚moderner‘) kapitalistischer Wirtschafts- 

und Gesellschaftssysteme greift auch der auf Aglietta (1976) zurückgehende Regulationsan-

satz auf. Demnach setze sich ein – räumlich und zeitlich zu differenzierender – sozioöko-

nomischer Gesamtzusammenhang aus einem Akkumulationsregime und einer zugehörigen 

Regulationsweise zusammen (Abb. 3).
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Basiskonzept des Regulationsansatzes

Eigene Darstellung nach Bathelt (1994: 66), Krätke (1997: 95), Braun & Schulz (2012: 140)

sozioökonomischer Gesamtzusammenhang

Akkumulationsregime

makroökonomisches  
Entwicklungsmuster

Regulationsweise

Koordinationsmechanismus

Angebot 
Produktionsstruktur

• Produkte
• Technologien
• Branchenstruktur
• Produktionsprozesse
• Arbeitsorganisation
•  . . .

Nachfrage 
Konsummuster

• Haushaltsstrukturen
• Einkommensverteilung
• Präferenzen
• kulturelle Normen
•  . . .

Arten der  Koordination

• Normen
• kulturelle Traditionen
• Regeln & Gesetze
• Politiken
• Machtverhältnisse
• Organisationsbeziehungen
•  . . .

Institutionen / Akteure

• Nationalstaat
• Unternehmen
• Verbände
• Gewerkschaften
• Parteien
• Bürger
•  . . .

Wechselwirkung  
von  

gesellschaftlicher  
Regulation  

und  
ökonomischer  
Akkumulation

Abb . 3 Basiskonzept des Regulationsansatzes .

Eigene Darstellung nach Bathelt (1994: 66), Krätke (1997: 95), Braun & Schulz (2012: 140).

Das Akkumulationsregime entspreche hierbei dem makroökonomischen Entwicklungs-
muster. Auf der Angebotsseite beinhalte dies einerseits die Produktebene, also z.B. die durch 
vorherrschende Technologien bedingte Branchenstruktur. Auf der Prozessebene seien dies 
andererseits insbesondere Formen der Arbeitsorganisation (Bathelt 1994: 67). Nachfragesei-
tig seien unter dem Akkumulationsregime Konsummuster, Einkommensverteilung, Haus-
haltsstrukturen usw. zu fassen. 

Die Regulationsweise beinhalte wiederum den gesellschaftlichen Koordinationsmecha-
nismus und umfasse das sozioökonomische Institutionengefüge, also z.B. bestimmte ge-
sellschaftliche Konventionen und Handlungsweisen, aber auch politische Steuerungsmög-
lichkeiten sowie Arbeitsverhältnisse etc. Eine zentrale Rolle komme in diesem System den 
Institutionen zu: Unternehmer und Verbände, Arbeitnehmerorganisationen, Parteien und 
sonstige gesellschaftliche Organisationen handelten das institutionelle Regulationsgefü-
ge aus und setzten damit den sozioökonomischen Handlungsrahmen durch (Krätke 1997: 
94f.). Explizit geht dem Regulationsansatz um die wechselseitige Beziehung zwischen Ge-
sellschaft (Regulation) und Wirtschaft (Akkumulation) (Braun & Schulz 2012: 140). Der 
Begriff ‚Regulation‘ dürfe hier jedoch nicht missverstanden werden mit einer ausschließlich 
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staatlichen Regulierung, sondern bedeute vielmehr eine Art Selbstregulierung der beteilig-

ten Institutionen (Bathelt 1994: 64; Danielzyk 1998: 100f.).

Wenn nun Akkumulationsregime und Regulationsweise erstens zeitlich begrenzt und 

zweitens auch räumlich zu differenzieren seien, und nicht zuletzt jede Entwicklungsform ei-

ner kapitalistischen Gesellschaft auch mit einem bestimmten räumlichen Muster korrespon-

diere, ließe sich aus dieser Perspektive die Entwicklung regionaler Disparitäten grundsätzlich 

auf unterschiedliche regionale Regulationsweisen und Akkumulationsregime zurückführen 

(Krätke 1996: 6, 1997: 96, vgl. Danielzyk 1998: 131). Dem ist jedoch entgegen zu halten, 

dass sowohl Akkumulationsregime als auch die unterschiedlichen Regulationsweisen selten 

tatsächlich regional differenziert betrachtet werden, sondern häufig eine nationalstaatliche 

Perspektive zu Grunde liege (Krätke 1996: 13, s. jedoch bspw. Leborgne & Lipietz 1991).

Anliegen des Regulationsansatzes ist es nun, Gleichgewichtszustände sowie Krisen in-

nerhalb der Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen zu erklären sowie Determinanten 

einer erfolgreichen bzw. erfolglosen Entwicklung zu identifizieren (Braun & Schulz 2012: 

139ff). Anders als beim Liberalismus lassen sich diese Gleichgewichtszustände jedoch nicht 

durch den Automatismus des Marktes erklären, sondern nur durch die Konsistenz von (ge-

sellschaftlicher) Regulationsweise und (ökonomischem) Akkumulationsregime (Bathelt 

1994: 68 m.w.N.). Erst eine spezifische Regulationsweise ermögliche überhaupt die Stabi-

lität (‚Gleichgewicht‘) eines Akkumulationsregimes. Ziel der Regulationstheorie ist es, den 

Wechsel von Wachstumsphasen und Stagnations- bzw. Schrumpfungsphasen zu erklären. 

Während der Keynesianismus an dieser Stelle konjunkturelle Ursachen anführt, führen Re-

gulationstheoretiker derartige Krisen auf die (temporäre) Inkompatibilität der Grundstruk-

turen von Wirtschaft und Gesellschaft, also von Akkumulationsregime und Regulationswei-

se zurück (Bathelt & Glückler 2012: 409f., Heeg 2014: 158). Eine solche Krise markiere dann 

den Übergang von einem Akkumulationsregime zum nächsten, das wiederum auf einem 

konsistenten Zusammenhang zwischen Regulationsweise und Akkumulationsregime basie-

re. Ein Beispiel dafür seien der in den 1970er Jahren einsetzende industrielle Strukturwan-

del, aber auch die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise (z.B. Oßenbrügge 2012, Zeller 2011). 

Ähnlich dem Keynesianismus sind räumliche Polarisation (hier: durch Akkumulation) so-

wie strukturelle Krisen aus marxistischer Sicht also gewissermaßen ‚natürlich‘. Allerdings 

ließen sich diese nicht durch staatliche Intervention überwinden. Vielmehr seien sie ein Teil 

des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, welches grundsätzlich abzuleh-

nen sei (vgl. Chilla et al. 2016: 37). Erst mit einer Abkehr vom Kapitalismus könne dieses 

Problem gelöst werden.
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Varieties of Capitalism

Enge Bezüge zur Regulationstheorie weisen die sog. Varieties of Capitalism auf. Dieser An-

satz der vergleichenden Kapitalismusforschung geht insb. auf Hall & Soskice (2001) zurück 

und beschreibt verschiedene ‚Spielarten‘ des Kapitalismus auf nationaler Ebene, die sich je 

nach institutionellem Setting zwischen den Volkswirtschaften unterschieden (ebd.: 1). Im 

Zentrum dieses Ansatzes stehen demnach die Unternehmen als zentrale Akteure des Wirt-

schaftsgeschehens (ebd.: 4). Sie seien jedoch eingebettet in ein institutionelles Setting, bei 

dem vier Dimensionen von besonderer Bedeutung seien (ebd.: 5). Erstens werden die Insti-

tutionen (Politik, Staat, Gewerkschaften, Verbände usw.) als socializing agencies, betrachtet, 

die die Normen und Einstellungen der Unternehmen (und der Gesellschaft) prägten. Zwei-

tens steht die Macht im Fokus, die diese Institutionen entfalten (können). Drittens entstünde 

daraus eine Matrix von Anreizen und Sanktionen, die – allein aufgrund der An- oder Abwe-

senheit bestimmter Institutionen (z.B. Gewerkschaften) – ökonomisches Handeln ein Stück-

weit vorhersehbar werden lässt (z.B. hinsichtlich der tariflichen Ausgestaltung der Löhne 

und Gehälter). Viertens spielten die strategischen Interaktionen der Unternehmen mit an-

deren Unternehmen und den Institutionen eine zentrale Rolle. Zusammengefasst lassen sich 

diese Aspekte der Regulationsweise als sozioökonomischem Koordinierungsrahmen einer 

Volkswirtschaft zuordnen.

Auf dieser Basis ließen sich nun verschiedene Kapitalismus-Systeme unterscheiden. Die 

Differenzierung zwischen eher liberalen und eher koordinierten Marktwirtschaften (ebd.: 

8) ist nur eine von mehreren Taxonomien (Schmid & Buhr 2015: 139 m.w.N.). So schlagen 

Hudson & Williams (1999) eine Einteilung in vier Ländergruppen vor, die bezüglich der ge-

nannten Kriterien Ähnlichkeiten aufwiesen. Diese Einteilung weist eine starke Orientierung 

an den staatlichen Wohlfahrtssystemen auf. Musil (2014: 500) konkretisiert die Zugehörig-

keit der europäischen Staaten zu diesen unterschiedlichen Kapitalismen und ergänzt diese 

vier Typen um eine Gruppe der osteuropäischen Länder, allerdings ohne diese näher zu 

charakterisieren. Die folgende Kurzbeschreibung dieser Klassifizierung basiert auf Hudson 

(2003):

• Das ‚angelsächsiche Modell‘ sei gekennzeichnet durch eine moderate Umverteilung und 

Wohlfahrtsorientierung sowie durch einen andauernden Konflikt zwischen globalen Fi-

nanzaktivitäten und der nationalen industriellen Entwicklung (UK, IE, FR, NL, LU?)

• Im Rhineland (Bismarckian) Model spielten die Gewerkschaften eine starke Rolle; die Län-

der zeichneten sich durch hohe Löhne bei zugleich hoher Produktivität und einer hohen 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit aus (DE, CH, AT, BE).
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• Dem ‚skandinavischen Modell‘ könne ein starker Wohlfahrtsstaat konstatiert werden, 
ebenso eine Umverteilungsorientierung, sowie aktive Politik für Beschäftigung und tech-
nologischen Fortschritt (FI, SE, NO, DK, EE, LV, LT).

• Die dem Southern European Model zugeteilten Länder wiesen eine vergleichsweise schwa-
che Wirtschaftskraft, ein hohes Staatsdefizit sowie eine geringe Wohlfahrtsorientierung 
aufgrund mangelnden staatlichen Handlungsspielraums auf (ES, PT, EL, SI, IT, MT, CY).

• Die übrigen Staaten ließen sich dem Eastern European Model zuordnen (RO, BG, PL, CZ, 
SK, HR, HU). Diese Staaten seien beispielsweise gekennzeichnet durch ein vergleichswei-
se niedriges Lohngefüge.

Gemäß der Varieties of Capitalism ließen sich räumliche Unterschiede (zwischen, nicht in-
nerhalb von Staaten) folglich auch auf die unterschiedliche Ausgestaltung des Kapitalismus 
zurückführen.

Kritik

Grundsätzliche Kritik an der marx‘schen Arbeitswertlehre übt bereits Schumpeter (1993 
[1942]), der darauf verweist, dass sich der Arbeitswert (Lohn) nicht ausschließlich an der 
Zahl der Arbeitsstunden bemesse, weshalb zu hinterfragen sei, dass der Mehrwert aus-
schließlich bei den Kapitalisten verbleibe. Auch sei Marx insofern von der Geschichte wi-
derlegt worden, als dass der Kapitalismus keineswegs zu einer Massenverelendung geführt 
– im Gegenteil sei der allgemeine Wohlstand sogar gestiegen (ebd.). Heeg (2014: 167) führt 
jedoch als Gegenargument die im Zuge der wirtschaftlichen Liberalisierung zu konstatie-
rende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse an.

Im Hinblick auf die Erklärung regionaler Disparitäten bezieht sich die Kritik an der neo-
marxistischen Regulationstheorie v.a. darauf, dass der Regulationsansatz eben keinen expli-
ziten räumlichen Bezug aufweise und wenn, dann nahezu ausschließlich auf nationalstaatli-
cher Ebene argumentiere (Bathelt 1994: 75). Wir werden weiter unten jedoch sehen, dass das 
Gros wirtschaftspolitischer Zielgrößen in der Europäischen Union auf exakt dieser Ebene 
verankert ist. Diesem Kritikpunkt ist an dieser Stelle daher keine allzu große Bedeutung 
beizumessen.

Görg (1994: 85) kritisiert den „prinzipiell defizienten Krisenbegriff “ des Regulationsan-
satzes. Dieser sei weder methodisch sauber ausgearbeitet und konkretisiere auch das Ver-
hältnis zwischen Ökonomie und den sozio-kulturellen Rahmenbedingungen nur unzurei-
chend. Wenn ferner ökonomisches Handeln (Akkumulationsregime) in eine spezifische 
Regulationsweise eingebunden sei, so lasse sich auch die Entstehung einer Krise nicht mehr 
rein ökonomisch (durch Überakkumulation) erklären (ebd.: 114). 



20

KAPITEL 2

Einen Widerspruch sehen Esser et al. (1994: 9) auch darin, dass einerseits dem Kapitalis-
mus eine prinzipielle Krisenhaftigkeit zugeschrieben werde, andererseits aber „Krisen im-
mer nur das historisch spezifische Produkt einer ganz bestimmten Phase kapitalistischer 
Regulation sein können“ (ebd.).

Darüber hinaus konstatiert Eser (2008) dem Regulationsansatz staatstheoretische und ge-
sellschaftstheoretische Defizite. Demnach beziehe Aglietta den Staat als Akteur nur in seine 
Überlegungen ein, sofern er das Lohngefüge adressiere (ebd.: 82, vgl. Aglietta 1979: 28). 
Hinsichtlich der Gesellschaftstheorie seien die relevanten Kategorien wie ‚Strukturen‘ und 
‚Institutionen‘ zu unbestimmt (Eser 2008: 115).

2.4 Neoklassische vs. Relationale Ansätze

Der Vollständigkeit halber seien in diesem Zusammenhang auch relationale Ansätze zur 
Erklärung sozioökonomischer Disparitäten erwähnt. Sie bilden jedoch keine eigene Theorie 
i. S. der zuvor geschilderten wirtschaftstheoretischen Argumentationen, sondern erklären 
ökonomische Aktivitäten aus einer räumlichen Perspektive. Dabei lassen sich durchaus Be-
züge zu den bereits aufgezeigten wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen aufzeigen.

Relationale Ansätze sind – erstens – eng verknüpft mit einer evolutorischen Perspektive 
auf die Entwicklung ökonomischer Aktivitäten. Diese evolutorische Sicht bedient sich der 
Terminologie und Systematik aus der Evolutionsbiologie und geht davon aus, dass sozio-
ökonomische Prozesse pfadabhängig seien, d.h. Entscheidungen aus der Vergangenheit be-
einflussten die Gegenwart, ohne dabei jedoch deterministisch zu wirken (Bathelt & Glückler 
2012: 335f., ausf. s. Boschma & Frenken 2006 oder die Beiträge in Boschma & Martin 2010). 
Innovationen entstünden dann – analog zur Evolutionsbiologie – durch Mutations- bzw. 
Selektionsprozesse. Hier lassen sich Parallelen zum Prinzip der „schöpferischen Zerstörung“ 
(Schumpeter 1993 [1942]) aufzeigen, das ebenfalls davon ausgeht, dass mit jeder Innovation 
Bestehendes ‚zerstört‘ werde und damit Neuem Platz mache. Dieser Ansatz weist zugleich 
Bezüge zur liberalen Perspektive auf, wonach ökonomischer Erfolg bzw. Misserfolg auf dem 
freien Markt eher die Regel als die Ausnahme darstellen, aufgrund der Mobilität der Produk-
tionsfaktoren jedoch nicht als problematisch angesehen werden.

Zweitens wird ökonomisches Handeln als sozial-institutionell eingebettet und als mit dem 
(auch regionalen) sozialen Kontext eng verbunden verstanden. Diese sog. ‚Embeddedness‘ 
(Granovetter 1985) in räumlicher Perspektive meint dann, dass Unternehmen institutionell 
eingebettet seien, sei dies staatlich – z.B. in Form der zu berücksichtigenden gesetzlichen 
Bestimmungen – oder regional/lokal durch spezialisierte Arbeitsmärkte aufgrund einer be-
stimmten Branchenstruktur (Grabher 1992, Glückler 2001 m.w.N.). Wenn nun schließlich 
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ökonomische Beziehungen zugleich als kontextspezifisch und erfahrungsabhängig betrach-
tet werden, wird die evolutionäre Komponente dieser Betrachtungsweise deutlich. Das Pos-
tulat der ‚Embeddedness‘ weist wiederum Bezüge zum marxistisch geprägten Regulationsan-
satz auf: Gemeinsam ist ihnen die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen ökonomischem 
Handeln (Akkumulationsregime) und sozio-institutionellem Kontext (Regulationsweise) 
(s.o., vgl. Bathelt 1994: 87). Auch der Übergang von einem Akkumulationsregime zum 
nächsten ließe sich mit Pfadabhängigkeiten erklären.

Storper & Walker (1989) argumentieren – drittens – in ihrem Modell industrieller Ent-
wicklungspfade, dass Unternehmen beim Einsatz neuer Technologien zunächst eine freie 
Standortwahl hätten, da sie nirgends optimale Standortbedingungen vorfänden. Im Zeit-
verlauf passe sich aber das räumliche wie institutionelle Umfeld dem Unternehmen und 
seinen Bedürfnissen an, es entstünden vertikale Verflechtungen und auch der Arbeitsmarkt 
verändere sich zu Gunsten dieses Unternehmens. In der Folge komme es zu selbstverstär-
kenden Ballungs- und Spezialisierungsprozessen (Bathelt 1994: 73, Bathelt & Glückler 2012: 
51). Dieses Phänomen der kumulativen Selbstverstärkung ist uns bereits aus den polarisati-
onstheoretischen, also keynesianischen Ansätzen vertraut. Eine räumliche Polarisation ließe 
sich somit auch aus evolutionärer Perspektive erklären. Diese Argumentation bezieht sich 
allerdings verstärkt auf Standortsysteme ökonomischer Aktivitäten und damit gemäß o.g. 
Systematik der Wirtschaftsgeographie eher auf die einzelwirtschaftliche Betrachtungsweise.

Relationale Ansätze können die Entstehung regionaler Disparitäten aufgrund unter-
schiedlicher Entwicklungspfade aus einer räumlichen Perspektive erklären. Insbesondere 
im Hinblick auf die Entstehung und Ausbreitung von Innovationen liefern sie wertvolle Er-
klärungsansätze. Davon ließen sich zwar durchaus wirtschaftspolitische Handlungsempfeh-
lungen – z.B. zur Innovationsförderung – ableiten; die Frage nach der Notwendigkeit einer 
staatlichen Intervention wird jedoch nicht direkt adressiert im Sinne der drei zuvor genann-
ten wirtschaftstheoretischen Ansätze.

2.5 Synthese

Es ist deutlich geworden, dass die wirtschaftstheoretischen Ansätze sehr unterschiedliche 
Antworten auf die Frage nach der Entstehung und Entwicklung regionaler Disparitäten ge-
ben und auch unterschiedliche wirtschaftspolitische Implikationen haben. Dabei ist an die-
ser Stelle anzumerken, dass die hier verwendete Terminologie und die damit verbundene 
Simplifizierung der Begriffe ‚Liberalismus‘, ‚Keynesianismus‘ und ‚Marxismus‘ heutzutage 
in dieser Form kaum noch Verwendung finden. In der Regel werden diese Begriffe um die 
Präfixe ‚Neo-‘ oder ‚Post-‘ (oder beide) ergänzt, um so eine inhaltliche aber auch zeitliche 
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Differenzierung von der ursprünglichen, (neo-)klassischen Theorie vorzunehmen (s. bspw. 
Peck et al. 2010). Im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Konsequenzen und die Rolle 
des Staates ändert dies jedoch wenig: Liberalisieren! Intervenieren! Regime verändern! – 
so könnte man die jeweilige Handlungsmaxime zusammenfassen. Tab. 1 synthetisiert noch 
einmal die drei skizzierten Perspektiven und deren Sichtweise auf regionale Disparitäten.

Liberalismus Keynesianismus Marxismus

Erklärung regionaler 
Disparitäten

Mögliche Konsequenz aus der 
Mobilität der Produktionsfaktoren 
(‚unsichtbare Hand des Marktes‘); 
weder langfristig noch räumlich 
fixiert

Konjunkturell bedingt; Polarisation 
aufgrund zirkulär-kumulativer 
Selbstverstärkungseffekte

Strukturell bedingt: kapita-
listisches System tendiert zu 
Überakkumulation und damit zu 
auch räumlicher Zentralisierung und 
Konzentration 

Sichtweise auf  
regionale  
Disparitäten

Temporäre Disparitäten sind unprob-
lematisch aufgrund der Mobilität der 
Produktionsfaktoren

Disparitäten sind ein Indikator für die 
mögliche Notwendigkeit staatlicher 
Intervention 

räumliche und soziale Ungleichheit 
sind negative, systemimmanente 
Kennzeichen des Kapitalismus; erst 
eine Systemveränderung ermöglicht 
die Reduktion regionaler Disparitäten

Rolle des Staates Staat schafft Rahmenbedingungen 
für einen Markt und überlässt diesen 
weitgehend sich selbst

Der Staat investiert in strukturschwa-
chen Räumen 

Der Staat überführt die 
Marktwirtschaft in eine Zentralver-
waltungswirtschaft

Handlungsmaxime Liberalisieren! Intervenieren! Regime verändern!

Begründer Smith (1776), Friedman (1963) Keynes (1936), Myrdal (1957), 
Hirschmann (1959)

Marx & Engels (1848),  
Aglietta (1976), Hall & Soskice (2001)

Tab . 1 Regionale Disparitäten: Synthese der wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen .

Eigene Zusammenstellung.

Bei der Gegenüberstellung wird insgesamt deutlich, dass sowohl Liberalismus als auch 
Keynesianismus an der (idealtypischen) Wirtschaftsordnung der Marktwirtschaft festhalten. 
Demgegenüber lehnt der Marxismus diese kapitalistische Ordnung ab, und plädiert stattdes-
sen für eine zentrale staatliche Steuerung (Zentralverwaltungswirtschaft), bei der sich dann 
die Produktionsfaktoren in Gesellschaftseigentum befänden. Dies bedeutet in letzter Kon-
sequenz, dass der Wirtschaftsprozess zentral verwaltet und gesteuert würde (Schätzl 1991: 
15f.).

Die Rolle des Staates und dessen Eingreifen in das Wirtschaftssystem folgt hier gewis-
sermaßen einem Gradienten (Abb. 4): Während der Liberalismus dem Staat lediglich eine 
die Rahmenbedingungen gewährleistende Funktion zugesteht und ansonsten jegliche staat-
lichen Aktivitäten weitestgehend ablehnt, halten Keynesianer eine staatliche Intervention 
zum richtigen Zeitpunkt (Konjunktur!) am richtigen Ort bzw. in den richtigen Regionen 
für notwendig um regionalen Disparitäten entgegenzuwirken. Am anderen Ende des Spek-
trums stehen wiederum die marxistischen Ansätze, die so weit gehen, mitunter eine Ver-
staatlichung privater Unternehmen einzufordern und damit für eine strenge Steuerung des 
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Marktes eintreten. Zugleich wird deutlich, dass das Vertrauen in den Markt und dessen 
selbstregulatorischen Fähigkeiten im Liberalismus am stärksten ausgeprägt ist – und je ge-
ringer das Vertrauen in den (freien) Markt ist, desto größer ist die Notwendigkeit staatlicher 
Interventionen.

Liberalismus Keynesianismus Marxismus

Vertrauen in den Markt

Maß der Ein�ussnahme des Staates im Wirtschaftssystem

Wirtschaftspolitische Grundüberzeugungen

© Markus Neufeld

Abb . 4 Wirtschaftspolitik: Rolle des Staates im Wirtschaftssystem und Vertrauen in den Markt .

Eigener Entwurf.

Die hier vorangestellten Argumente bilden die konzeptionelle Hintergrundfolie der vor-
liegenden Arbeit. Die unterschiedlichen Erklärungsansätze für regionale Disparitäten und 
politischen Implikationen werden immer wieder aufgegriffen und reflektiert, die empiri-
schen Befunde werden dahingehend interpretiert. Sie dienen ferner dem Verständnis für 
die politischen Programme auf der europäischen Ebene, die ja mehr oder weniger explizit 
regionale Disparitäten adressieren. Dies ist insbesondere relevant vor dem Hintergrund, als 
dass politische Verhandlungsprozesse auf der europäischen Ebene ein Spiegelbild des Aufei-
nandertreffens verschiedener wirtschaftspolitischer Denkweisen sind bzw. sein können und 
damit verdeutlichen, wie schwierig die Einigung auf und die Formulierung von wirtschafts-
politischen Maßnahmen sein können, um gemeinsame ‚europäische‘ Ziele zu erreichen.
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Innerhalb der Europäischen Union werden Fragen der räumlichen Ungleichheit unter dem 
Begriff der Kohäsion (von lat. coherere, zusammenhängen, auch Zusammenhangskraft) 
diskutiert und häufig im Zusammenhang mit ‚Zusammenhalt‘ und ‚Konvergenz‘ genannt. 
Gemeint ist damit zunächst eine Form der „Solidarität und gegenseitige[r] Unterstützung“ 
(KOM 1996: 13). Dem liegt die Prämisse zu Grunde, dass eine gewisse Form der räumlichen 
Gleichheit erforderlich ist, damit – erstens – überhaupt von einer (Europäischen) Gemein-
schaft gesprochen werden könne (KOM 1996: 13) und – zweitens – politische Prozesse er-
folgreich sein können (Dühr et al. 2010: 270). Zusammenhalt dürfe dabei allerdings nicht 
mit „Harmonisierung oder Einheitlichkeit verwechselt werden“ (KOM 1996: 15). Räumliche 
Gleichheit beziehe sich vielmehr auf vergleichbare Zugangschancen zu Beschäftigung bzw. 
Einkommen (KOM 1996: 14). Nicht zuletzt beinhaltet Kohäsion auch das Bestreben nach 
einer gesamtwirtschaftlichen Stabilität (ebd.: 49ff)

Im Folgenden wird zunächst der politische Hintergrund erläutert und der Kohäsionsbe-
griff präzisiert. Daraus werden zwei Argumente ersichtlich, wie das Kohäsionsziel zu errei-
chen ist. Als erstes ist das Argument der Integration zu nennen, das auf eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit innerhalb der Union abzielt. Zweitens geht es einerseits um die Reduktion 
regionaler Disparitäten, andererseits aber auch um die Einhaltung konkreter Schwellenwer-
te in der sozio-ökonomischen Entwicklung. Letzteres ergibt sich aus den politisch-program-
matischen Grundlagen der europäischen Kohäsionspolitik. Daraus lassen sich wiederum 
zwei wirtschaftsgeographische Konzepte ableiten, und zwar die der Konvergenz und der 
Resilienz. Während Konvergenz insbesondere eine (sozio-ökonomische) Annährung der 
Teilräume, mithin eine Reduktion regionaler Disparitäten meint, steht Resilienz in engem 
Zusammenhang mit Fragen der Stabilität und Krisenfestigkeit. 

3.1 Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt –  
der politische Hintergrund

Einen ersten Eindruck davon, was Kohäsion bedeutet bzw. bedeuten soll, liefern bereits die 
Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die 1957 in Rom 
unterzeichnet wurden. In der Präambel dieser Verträge heißt es:

„IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusam-
menschluß der europäischen Völker zu schaffen, 

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozia-
len Fortschritt ihrer Länder zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schran-
ken beseitigen, 
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IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedin-
gungen ihrer Völker als wesentliches Ziel anzustreben, 

IN DER ERKENNTNIS, daß zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein ein-
verständliches Vorgehen erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsauswei-
tung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und einen redlichen Wettbewerb zu 
gewährleisten, 

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische 
Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und 
den Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern, 

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden 
Beseitigung der Beschränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr bei-
zutragen, 

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu 
bekräftigen, und in dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der 
Vereinten Nationen den Wohlstand der überseeischen Länder zu fördern, 

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte Frieden 
und Freiheit zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen 
Völker Europas, die sich zu dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestre-
bungen anzuschließen“ (EWG 1957)

„Cohesion improves when disparities decrease“ (MOLLE 2015: 26).

Auch wenn in diesem Zitat der Kohäsionsbegriff noch nicht fällt und die Formulierung ei-
nen deutlichen politischen Duktus aufweist, lassen sich doch drei Aspekte identifizieren, 
die für die Entwicklung der EWG bzw. der EU offenbar von Bedeutung sind, denn diese 
Formulierung findet sich noch in der aktuellen Version des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV 2009). Erstens kann Kohäsion hieraus verstanden werden 
als der Prozess des Zusammenwachsens („immer engerer Zusammenschluß“, EWG 1957) 
sowie als harmonische Entwicklung. Dies könne – zweitens – erreicht werden durch eine 
zunehmende Integration, was auf eine Vertiefung und Erweiterung der Zusammenarbeit ab-
zielt. Begriffe wie ‚gemeinsames Handeln‘, ein ‚einverständliches Vorgehen‘ oder ‚gemeinsa-
me Handelspolitik‘ verdeutlichen dies. Drittens liegt ein Fokus auf der Reduktion regionaler 
Disparitäten, was insb. durch eine Handelsliberalisierung zu erreichen sei.

In der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986/87 ist dann zum ersten Mal von ‚Zusam-
menhalt‘ die Rede (EG 1986: 9; eigene Hervorhebung): „Die [Europäische] Gemeinschaft 
entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozia-
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len Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu för-
dern.“ In englischer Sprache ist bereits hier von cohesion die Rede (EC 1986: 9). Was genau 
‚Zusammenhalt‘ bzw. cohesion in diesem Kontext meint, ist jedoch nicht eindeutig. Implizit 
geht es vor allem darum, dass ein möglichst niedriges Niveau regionaler Disparitäten inner-
halb der EU Voraussetzung dafür ist, dass politische Prozesse erfolgreich sind. Nach Dühr et 
al. (2010: 270) gehe es in der Entwicklung der Europäischen Union immer auch darum, alle 
Regionen ‚mitzunehmen‘. Die ‚ärmeren‘ oder leistungsschwächeren Regionen und Staaten 
dürften nicht das Gefühl haben, nicht von der europäischen Integration zu profitieren. Ähn-
lich argumentiert Gruber (2014: 59), der wachsende Disparitäten als „Gefahrenpotenzial 
für den europäischen Zusammenhalt“ bezeichnet. Dies dient auch als Begründung, warum 
die Europäische Union sich der regionalen Disparitäten überhaupt annimmt. Die diversen 
Erweiterungsrunden der Union waren somit immer auch Auslöser von Bemühungen um 
die Annäherung zwischen den Teilräumen – sei dies auf regionaler oder nationaler Ebene 
(s.u.).2 Fragen des sozialen Zusammenhaltes zielen dabei stark auf die Reduzierung von Ar-
beitslosigkeit und Armut ab (KOM 1996: 14). Der wirtschaftliche Zusammenhalt fokussiert 
demgegenüber insbesondere die Verringerung ökonomischer Disparitäten zwischen sowie 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Teilräumen. Nur wenn alle Teilräume ihren 
Beitrag leisteten bzw. in die Lage dazu versetzt würden, könne auch Gesamt-Europa dauer-
haft seine globale Wettbewerbsfähigkeit sichern (Eser 2011: 281). Es liegt auf der Hand, dass 
damit dann potentiell auch soziale Verbesserungen (z. B. im Hinblick auf die Beschäftigung) 
eintreten (können). So besteht also durchaus eine Wechselwirkung zwischen sozialem und 
wirtschaftlichem Zusammenhalt (COM 1999: 11). 

Das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts wurde mit dem Vertrag von 
Lissabon 2007 um die territoriale Dimension ergänzt und erhält damit eine explizit räumli-
che Komponente (Vertrag von Lissabon 2007). Territoriale Kohäsion meint u.a. eine stärkere 
Berücksichtigung räumlicher Aspekte bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union 
(Chilla 2012: 56 m.w.N.). Dies müsse vor dem Hintergrund erfolgen, dass die sozio-öko-
nomischen Ausgangsbedingungen in den Teilräumen der EU bisweilen sehr unterschied-
lich seien und die territoriale Verschiedenartigkeit anerkannt werden müsse (ARL o.J.). Eng 
verbunden damit ist auch die Debatte um eine Raumplanungskompetenz der europäischen 
Ebene, die derartige räumliche Disparitäten adäquat adressiert und auch unterschiedliche 
nationale Planungstraditionen entsprechend berücksichtigt (s. bspw. Faludi 2010 m.w.N.). 
So formuliert beispielsweise das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) zwar 
durchaus Zielvorgaben für die räumliche Entwicklung Europas, es enthält jedoch keiner-
lei bindende Vorgaben für die Mitgliedsstaaten. Gleichwohl illustriert bereits der Untertitel 
des EUREK die Bestrebungen um territoriale Kohäsion: „Auf dem Wege zu einer räumlich 

2  Dieser Absatz ist in Teilen deckungsgleich mit einem Beitrag des Verfassers (Neufeld 2017 (2015)).
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ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union“ (KOM 1999). Ter-
ritoriale Kohäsion meint aber auch die die Nutzung der räumlichen Vielfalt Europas zum 
Erhalt und zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit („Turning territorial diversity 
into strength“, COM 2008). Camagni & Capello (2013) sprechen in diesem Zusammenhang 
auch vom ‚territorial capital‘, das in dieser Hinsicht gewinnbringend zu nutzen sei. Dies 
umfasse diejenigen lokalisierbaren ‚assets‘, die in ihrer Gesamtheit die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Raumes (Territoriums) konstituierten (z.B. natürliche und Humanressourcen, aber 
auch organisationale und kognitive Ressourcen usw.)(ebd.: 1387). Dieses ‚territorial capital‘ 
stelle in Zeiten des globalen Wandels einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Europa 
dar (vgl. ARL o.J.).

Dass die regionale Ebene in den Anfangsjahren der EWG nur indirekt adressiert wird, 
führen Manzella & Mendez (2009: 5f.) auf drei Gründe zurück. Erstens sei Regionalpoli-
tik generell seinerzeit noch sehr jung gewesen und mit der Gründung der EWG wäre eine 
Kompetenzverlagerung der Regionalpolitik auf die europäische Ebene kaum durchzuset-
zen gewesen. Die Kommission selbst veröffentlichte erst knapp zehn Jahre später eine „First 
Communication […] on Regional Policy in the European Community“ (COM EC 1965) 
und im Jahr 1968 wurde schließlich das Generaldirektorat für Regionalpolitik gegründet. 
Dennoch wurde zu diesem Zeitpunkt die Zuständigkeit der Regionalpolitik ausschließlich 
bei den Mitgliedsstaaten gesehen. Zweitens sei die Hoffnung sehr präsent gewesen, dass 
Integrationsprozesse zu einer Reduzierung der regionalen Disparitäten führten (s.o.). Und 
schließlich fällt – drittens – die Gründung der EWG in eine Zeit, in der das ökonomische 
Paradigma galt, dass v.a. finanzielles Kapital die Grundlage für ökonomische Entwicklung 
sei (vgl. Solow 1956, s.u.). Die Gründung der Weltbank sowie der Europäischen Investitions-
bank sind auf diesen Zeitraum zu datieren und zeugen von diesem Verständnis. 

Mit der fortschreitenden Vertiefung und Expansion der Europäischen Union haben sich 
auch die regional- und wirtschaftspolitischen Ziele konkretisiert. Die vorliegende Arbeit ar-
gumentiert vor diesem Hintergrund, dass (ökonomische) Kohäsion nicht nur die Entwick-
lung, mithin die Reduzierung der regionalen Disparitäten in der Europäischen Union adres-
siert, sondern auch ganz konkret die Erreichung politisch verhandelter sozioökonomischer 
Zielgrößen meint. Dies bedeutet dann, dass die Kohäsion oder der Zusammenhalt zwischen 
den Staaten umso größer ist, je eher bzw. je mehr die vereinbarten Ziele von den Vertrags-
partnern erreicht werden. Dieses Argument wird im weiteren Verlauf untermauert.

Allen Versuchen der Präzisierung zum Trotz wird der Kohäsionsbegriff nach wie vor sehr 
vielseitig verwendet. Erstens wird Kohäsion als normatives, politisches Ziel (Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhaltes) formuliert. Der Kohäsions-
prozess meint dann zunächst den Fortschritt bei der Erreichung dieses Ziels und ist in engem 
Zusammenhang mit Konvergenz zu sehen: Je mehr Konvergenz erreicht wird, desto stärker 
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auch die Kohäsion (Molle 2015: 26, ausf. zu Konvergenz s.u.). Zugleich beinhaltet Kohäsion 
einen ständigen „Prozess der politischen, organisatorischen und technischen Zusammenar-
beit aller Akteure der Raumentwicklung“ (TAEU 2007: 1, eigene Hervorhebung, DG Regio 
1999: 1). Dies ist als Integrationsprozess zu verstehen. Drittens dient Kohäsion auch als Ins-
trument, „um die räumliche Vielfalt Europas für Entwicklungsziele […] nutzen zu können“ 
(BMVBS 2012: 13). Das Instrumentarium der Kohäsionspolitik – auch Struktur- oder Regi-
onalpolitik – meint insbesondere die Strukturförderung der Europäischen Union (ausf. s.u.).

Diese vielfältige und dadurch schnell missverständliche Verwendung des Kohäsionsbe-
griffs – Ziel, Prozess, Instrument, Politik – verdeutlicht die Schwierigkeit einer klaren Defini-
tion, der Begriff bleibt von „unifying vagueness“ (Eser 2009: 20). Politisch-programmatisch 
mag eine solch fehlende Präzision bisweilen hilfreich sein, wenn darunter ‚alles‘ oder auch 
‚nichts‘ verstanden werden kann. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist dies ein Manko, da 
es aufgrund dieser definitorischen Unvollständigkeit kaum möglich ist zu beurteilen, ob Ko-
häsion nun stattfindet oder nicht, ob sich die Europäische Union ihrem Ziel annähert oder 
nicht, ob der Prozess erfolgreich ist oder nicht. Hier will die vorliegende Arbeit einen Beitrag 
zur Konkretisierung und damit zur ‚Messbarmachung‘ von Kohäsion leisten.

Wenn wir zunächst dem politischen Verständnis folgen, meint Kohäsion den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt. Diese drei inhaltlichen Säulen lassen sich 
zugleich nur schwer voneinander trennen, sondern bedingen sich vielmehr gegenseitig: 
Ökonomische Leistungsfähigkeit geht potentiell auch mit einer Steigerung der Beschäfti-
gung sowie mit einer Reduzierung der Armut einher. Zugleich finden diese Prozesse nicht 
im luftleeren Raum statt, sondern haben räumliche Konsequenzen, die sich auf Ebene der 
Nationalstaaten oder der Regionen auch verorten und messen lassen. Dieser enge Zusam-
menhang rechtfertigt auch, dass wir zuvor die wirtschaftstheoretischen Ansätze in Bezug 
genommen haben (und nicht in etwa gesellschaftspolitische). Zudem werden wir weiter 
unten sehen, dass gerade ökonomischen Zielgrößen im Kohäsionsprozess eine besondere 
Bedeutung beigemessen wird. 

Wenn es bei Kohäsion nun um eine Form der harmonischen Entwicklung, also der Aus-
gewogenheit, Ausgeglichenheit oder Balance der raum-zeitlichen Entwicklung sozio-öko-
nomischer Indikatoren geht, so bleiben dennoch Fragen offen: Was soll überhaupt ausge-
wogen bzw. ausgeglichen sein? Und wie gleich sollen denn die Teilräume sein? Hier will 
die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten, indem sie das Kohäsionsziel – oder besser: die 
Kohäsionsziele – umfassend vorstellt und die Zielgrößen konkretisiert sowie systematisiert.
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3.2 Kohäsion durch Integration?

Wir haben soeben gesehen, dass Kohäsion und Integration eng miteinander zusammenhän-
gen. Der „immer engere Zusammenschluß [sic!] der europäischen Völker“ (EWG 1957, s.o.) 
geschehe, so die Annahme, jedoch nicht nur durch eine Reduktion regionaler Disparitäten, 
sondern auch durch eine fortschreitende Integration, d.h. eine Vertiefung und Erweiterung 
der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union (Bieling & Lerch 2012: 9). Aus die-
sem Grund werden wir im Folgenden einen kurzen Blick auf die Ansätze der Integrations-
theorien werfen, bevor wir anhand der europäischen Wirtschaftspolitik konkretisieren, wie 
sich Integration gestaltet.

3.2.1 Integrationstheorien

Integration bezieht sich nach Dühr et al. (2010: 94) auf drei Dimensionen. Erstens sei In-
tegration in einem vertikalen Sinne zu verstehen und bedeute eine Verlagerung nationaler 
Kompetenzen auf die EU-Ebene, was dann insgesamt zu einer Stärkung der EU-Kompeten-
zen führe. Als prominentes Beispiel hierfür kann die Naturschutzpolitik angeführt werden, 
die z.B. über die Festlegung sog. FFH-Gebiete über eine große Wirkmächtigkeit verfügt und 
‚über‘ der nationalen Gesetzgebung zu verorten ist (Chilla 2013: 139 m.w.N.). Zweitens sei 
eine horizontale Dimension von Relevanz, die sich auf die Integration neuer Politikbereiche 
beziehe. Schließlich sei – drittens – auch die geographische Integration von Bedeutung, also 
die Erweiterung der Union um neue Mitgliedsstaaten (vgl. die Aufforderung bzw. Einladung 
in der Präambel der o.g. Verträge an andere ‚Völker‘, sich der Union anzuschließen). Der 
bevorstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union kann vor 
diesem Hintergrund als Desintegration betrachtet werden.

Die Integrationstheorien lassen sich im Prinzip zwei Strängen zuordnen, die sich im Hin-
blick auf die Rolle der Staaten sowie auf die Eigendynamik von Prozessen unterscheiden: 
dem Neo-funktionalismus und dem Intergouvernementalismus (Sielker 2017: 134ff m.w.N., 
ausf. s. Knodt & Corcaci 2012). Der neo-funktionalistische Ansatz geht davon aus, dass 
die Integration eines Wirtschaftsbereichs auch zur Integration weiterer Wirtschaftssekto-
ren führe, da diese eng miteinander verbunden seien (‚funktionaler Spillover‘). Dabei führe 
eine zunehmende ökonomische Integration i.S. wachsender wirtschaftlicher Verflechtun-
gen innerhalb der Union auch zur Notwendigkeit einer politischen Integration (‚politischer 
Spillover‘, Dühr et al. 2010: 96). In diese Richtung kann die Vollendung des europäischen 
Binnenmarktes durch die Einheitliche Europäische Akte in den 1980er Jahren und die we-
nige Jahre später folgende Gründung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
gedeutet werden. Zum politischen Spillover zählt nach Holzinger (2013: 469) auch die Ori-
entierung hin zur europäischen Ebene seitens verschiedener Akteure, Verbände, Interes-
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sensgruppen etc. Schließlich wird supranationalen Institutionen ein Eigeninteresse an der 
Weiterentwicklung der Europäischen Integration zugeschrieben; daraus folgende Aktivitä-
ten ließen sich als ‚institutionelles Spillover‘ kennzeichnen (ebd.).

Die intergouvernementale Sichtweise geht demgegenüber davon aus, dass die Mitglieds-
staaten nach wie vor die zentrale Rolle im Integrationsprozess spielen und damit nicht-in-
tendierte Eigendynamiken weithin zu vermeiden suchen (Bieling 2012 m.w.N.). D.h. eine 
Vertiefung der Integration ist nur unter der Bedingung möglich, dass die beteiligten Staaten 
dem auch explizit zustimmen.

Holzinger (2013: 471) führt darüber hinaus am Beispiel der Währungsunion und des 
Schengen-Abkommens die „differenzierte oder flexible Integration“ ins Feld. Dies meint, 
dass erstens nicht zwangsläufig alle Mitgliedsstaaten an allen Integrationsprozessen teilha-
ben müssen (z.B. Euro) und zweitens, dass auch Nicht-EU-Staaten EU-Recht auf ihrem Ge-
biet anwenden können (z.B. ‚Schengen‘, vgl. Chilla 2010: 5).

3.2.2 Die wirtschaftspolitische Steuerung der EU

Wir haben zur Erklärung regionaler Disparitäten weiter oben verschiedene wirtschaftstheo-
retische Argumente in Bezug genommen und auch die daraus resultierenden Handlungsma-
ximen expliziert. Vor diesem Hintergrund werfen wir nun einen Blick auf die wirtschaftliche 
Steuerung der EU. Dies ist auch für den weiteren Verlauf der Arbeit relevant, insbesondere 
für die weiter unten vorgestellten politischen Programmatiken der Kohäsionspolitik.

Die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union ist in Form einer sog. ‚offenen Methode 
der Koordinierung‘ (OMK) in Art. 5 AEUV verankert. Dies bedeutet, dass die Mitglieds-
staaten ihre jeweiligen nationalen Wirtschaftspolitiken miteinander koordinieren und auf 
die Ziele der Europäischen Union hin ausrichten, wozu auch die Kohäsionspolitik zu zählen 
ist (Ungerer 2015, Puetter 2009: 135ff). Während bei einer reinen Unionszuständigkeit eine 
vollständige Kompetenzverlagerung auf die Europäische Ebene zu Tage tritt, stellt die OMK 
neben der sog. geteilten Zuständigkeit eine weitere Form des Intergouvernementalismus 
dar. Die Währungsunion ist hiervon jedoch ausgenommen, da für deren Mitgliedsstaaten 
besondere Regelungen gelten (ebd.). Der europäischen Ebene (Europäischer Rat bzw. Kom-
mission) fällt im Rahmen der OMK eine überwachende und koordinierende Rolle zu. Seit 
2010 ist dies in Form des sog. Europäischen Semesters geregelt. In diesem jährlichen Zyk-
lus erfolgt eine Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken und makroökonomischen 
Entwicklungen, um rechtzeitig auf (vermeintliche) Fehlentwicklungen reagieren zu können 
und präventive bzw. korrektive Maßnahmen ergreifen zu können. Es dient als Koordinie-
rungsrahmen nationaler Wirtschaftspolitiken. In enger Abstimmung zwischen europäischer 
(Kommission und Rat) und nationaler Ebene werden so Vereinbarungen getroffen, die die 
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Einhaltung der wirtschaftspolitischen Ziele gewährleisten sollen: Dies sind – erstens – die 
Ziele der Strategie Europa 2020, zweitens die im Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie – 
drittens – die im Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahren festgelegten Schwellen-
werte (KOM 2016b, vgl. Preunkert 2012, Hodson 2015). Die Relevanz dieser Schwellen-
werte ergibt sich aus den Konsequenzen bei Nichteinhaltung: Im Extremfall drohen den 
Mitgliedsstaaten Sanktionen in Form von empfindlichen Strafzahlungen. Explizit soll diese 
Koordinierung dazu beitragen, Konvergenz und Stabilität in den Mitgliedsstaaten sicherzu-
stellen (RAT 2017, s.u.).

Dieser wirtschaftspolitische Koordinierungsrahmen ist damit zu sehen als eine ansatzwei-
se Kompetenzverlagerung der nationalen Wirtschaftspolitik in Richtung der europäischen 
Ebene – ganz ähnlich, wie dies in vielen anderen Bereichen bereits der Fall ist und wie es 
auch in der Debatte um territoriale Kohäsion hinsichtlich einer europäischen Raumpla-
nungskompetenz diskutiert wurde (s.o.), auch wenn der EU formal nach wie vor ‚nur‘ eine 
koordinierende Funktion zukommt.

Nicht alle der folgend vorgestellten politischen Programmatiken sind ausschließlich der 
Wirtschaftspolitik zuzuordnen, vielmehr enthalten diese auch Aussagen zur Finanz- und 
Geldpolitik, zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie zur Umweltpolitik. Zwei Aspekte 
legitimieren es jedoch hier von ‚Wirtschaftspolitik‘ zu sprechen. Erstens ist dies auch im 
politischen Geschehen als wirtschaftspolitischer Koordinierungsrahmen betitelt (s.o.). Und 
zweitens weisen die verschiedenen Politikbereiche zahlreiche Verflechtungen und Interde-
pendenzen auf.

3.3 Politisch-programmatische Grundlagen der europäischen Kohäsionspolitik

Die drei soeben genannten und im europäischen Semester verankerten wirtschaftspoliti-
schen Programmatiken – Strategie Europa 2020, Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie das 
Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren – sind als Grundlage der europäischen Ko-
häsionspolitik zu betrachten. 

Sie enthalten normative Aussagen darüber, wie sich die Mitgliedsstaaten der EU entwi-
ckeln sollen. Die Relevanz dieser Programme ergibt sich einerseits aus deren Justiziabili-
tät und möglichen Sanktionen. Dies gilt für den Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie das 
Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren (Tab. 2). Darüber hinaus sind die Europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu nennen, mit deren Hilfe die Ziele von 
Europa 2020 erreicht werden sollen und denen als finanzielles Instrument der europäischen 
Regionalpolitik eine erhebliche – auch raumwirksame – Bedeutung zukommt (KOM 2015a: 
15ff, Chilla & Neufeld 2014: 16). Alle diese Programme haben eine entsprechende Rechts-
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grundlage in Form von EU-Verordnungen (VO) bzw. durch die Aufnahme in die Vertrags-
werke (Tab. 2). Einzig die Strategie Europa 2020 bleibt so gesehen rechtlich unverbindlich.

Programmatik Aktuelle Rechtsgrundlage

Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)
• EFRE; ESF
• Kohäsionsfonds
• YEI

VO 1301/2013; VO 1304/2013
VO 1300/2013
Conclusions (Multiannual Financial Framework) of the European Council 7/8 February 2013 
(EUCO 37/13) 

Stabilitäts- und Wachstumspakt (Vertrag von Maastricht) Art. 140 AEUV; Protokoll (Nr. 13) über die Konvergenzkriterien bzw. Protokoll (Nr. 12) über 
das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit,

Europa 2020 Mitteilung der Kommission. Europa 2020

Makroökonomisches Ungleichgewichtsverfahren VO 1174/2011; VO 1176/2013

Tab . 2 Rechtsgrundlagen der aktuellen Kohäsionsprogrammatiken .
Eigene Zusammenstellung.

Entwicklungspfade der EU-Kohäsionspolitik 

Politisch-programmatische Grundlagen

Kohäsionsbegriff
Europäisches Semester

1957 1975 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Kohäsionsfonds

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI)

Konvergenz- 
Kriterien

Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP)

Lissabon-Strategie Europa 2020

Makroökonomisches Ungleichgewichtsverfahren (MIP)

EWG-Vertrag (1957)
„harmonische Entwicklung“, „Zusammenschluss“

Einheitliche Europäische Akte (1986)
„wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt“

Lissabon-Vertrag (2007)
„territoriale Kohäsion“

Abb . 5 Entwicklungspfade der EU-Kohäsionspolitik – politisch-programmatische Grundlagen und Kohäsionsbe-
griff .

Eigene Darstellung verändert und ergänzt nach Chilla & Neufeld (2014: 15).
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Die Entwicklungspfade der EU-Kohäsionspolitik im Sinne dieser politisch-programmati-
schen Grundlagen sind in Abb. 5 dargestellt. Dabei wird auch die Dynamik der letzten Jah-
re deutlich: Die Einführung des Europäischen Semesters sowie des Makroökonomischen 
Ungleichgewichtsverfahrens sind vergleichsweise junge Entwicklungen. Die einzelnen Pro-
grammatiken werden wir in den folgenden Kapiteln ausführlich betrachten. Besonderes Au-
genmerk liegt hierbei auf den darin verankerten Zielgrößen, die in Form von sozioökonomi-
schen Indikatoren sowie zugehörigen Schwellenwerten ihren Ausdruck finden. Schließlich 
stellt sich auch die Frage, wo sich diese Programmatiken wirtschaftspolitisch verorten lassen.

3.3.1 Konvergenz durch Umverteilung?  

Die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

Die wohl bekannteste politische Programmatik zur Erreichung von Kohäsion bzw. Konver-
genz innerhalb der EU stellen die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 
als Instrument der europäischen Regionalpolitik, der Kohäsionspolitik im engeren Sinne, 
dar (KOM 2015a). Sie beinhalten die drei Hauptfonds, den Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie den Kohäsionsfonds, 
die ergänzt werden durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
Ländlichen Raums (ELER) sowie den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) . 
Da sich die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (Youth Employment Initative, YEI) 
hälftig aus dem ESF speist, haben wir sie hier auch den Strukturfonds zugeordnet.

Die Legitimierung einer europäischen Regionalpolitik ist nach Molle (2015: 90f., vgl. 
Storper 2011) auf zwei zentrale Argumente zurückzuführen. Aus ökonomischer Sicht sei 
– erstens – das Effizienz-Argument zu nennen. Dies meint, dass eine wirtschaftspolitische 
Intervention helfen könne, Ressourcen effizienter zu verteilen, indem mögliche Engpässe 
oder Hindernisse beseitigt würden. In der Folge käme es dann zu einer Erhöhung der Wett-
bewerbsfähigkeit sowie des Wohlstandsniveaus. Zweitens sei das Argument der Gleichheit 
anzuführen, das an das Solidaritätsprinzip angelehnt ist: Große Teile der Bevölkerung seien 
der Überzeugung, dass (ein zu hohes Maß an) Ungleichheit moralisch nicht akzeptabel sei. 
Demnach käme es zu einem Anstieg des Wohlstands, wenn regionale und soziale Disparitä-
ten beseitigt würden.

Dennoch stellt sich die Frage, warum die EU – zumal vor dem Hintergrund des Sub-
sidiaritätsprinzips – hier ein Mandat ergreift. Molle (2015: 93) führt hier wiederum zwei 
Argumente an. Erstens seien gerade im Hinblick auf die finanziellen Instrumente Skalen-
effekte auf Seiten der EU zu konstatieren, die weitaus mehr Kapital mobilisieren können 
als vergleichsweise ‚arme‘ Mitgliedsstaaten. Zweitens führten Spill-Over-Effekte dazu, dass 
– aufgrund der starken Verflechtung der Märkte der Mitgliedsstaaten – die Aufwendun-
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gen für Regionalentwicklung erhebliche Produktions- und Konsumptionseffekte in anderen 
Mitgliedsstaaten hätten.

Betrachten wir nun die einzelnen Programmschienen im Detail und werfen einen Blick 
auf die darin verankerten Zielsetzungen im Hinblick auf Kohäsion. An dieser Stelle sei dar-
auf hingewiesen, dass sich die Finanzplanung der Europäischen Union an einem mehrjähri-
gen Finanzrahmen orientiert, der zugleich deckungsgleich ist mit den jeweiligen Förderpe-
rioden. Die aktuell laufende Förderperiode ist für den Zeitraum 2014–2020 festgelegt.

Europäischer Sozialfonds (ESF) & Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Die Förderlogiken von ESF und EFRE sind in der aktuellen Förderperiode identisch. Sie 
sind verankert in den Verordnungen Nr. 1304/2013 (ESF) und Nr. 1301/2013 (EFRE) (KOM 
2015a). Demnach werden alle NUTS-2-Regionen anhand ihres Bruttoinlandsprodukts pro 
Kopf in Kaufkraftstandards, gemessen in Prozent des EU-Durchschnitts im Jahr 2011, in 
drei Kategorien eingeteilt, woran sich dann sowohl die absolute Fördersumme als auch der 
jeweilige Anteil der Kofinanzierung bemisst:

• Die weniger entwickelten Regionen erreichen ein BIP/Kopf von weniger als 75 % des EU-
Durchschnitts,

• Übergangsregionen liegen zwischen 75 und <90 %, und

• bei stärker entwickelten Regionen liegt das BIP/Kopf bei mindestens 90 % des EU-Mittels.

Die Festlegung der Förderwürdigkeit einer Region für einen Zeitraum von sechs bis sieben 
Jahren (hier: 2014–2020) basiert auf Daten aus dem Jahr 2011, die bei Beginn der Förderpe-
riode also bereits drei Jahre alt sind (Mendez & Bachtler 2015: 41). Dies ist vor dem Hinter-
grund der Erhebung für die amtliche Statistik nachvollziehbar, da die nationalen Daten erst 
an Eurostat übermittelt und harmonisiert werden; mitunter erfolgen für das regionale BIP 
auch nachträgliche Korrekturen. Aus politischer Sicht ist dieser ex-post-Ansatz jedoch zu 
hinterfragen, da potentiell Regionen eine Förderung erhalten, die aufgrund von Aufholpro-
zessen zum Zeitpunkt der Förderung gar keine Förderung mehr erhalten dürften. 

Inhaltlich orientieren sich EFRE und ESF an den Zielen der Europa-2020-Strategie (s.u.). 
Die Prioritäten des EFRE liegen dabei vor allem auf Maßnahmen auf der betrieblichen 
Ebene, wie beispielsweise dem Ausbau von FuE-Aktivitäten, der Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit oder der CO2-Reduktion. Demgegenüber fokussiert der ESF insbesondere 
Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, Ausbildung und sozialen Eingliederung.

Der ESF wurde bereits mit der Gründung der EWG 1957 ins Leben gerufen und hatte 
seinerzeit insbesondere die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitneh-
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mer zum Ziel. Mit dessen erster Reform im Jahr 1971 wurde der Fonds dann auf bestimmte 
Personengruppen und Wirtschaftssektoren ausgerichtet; unmittelbar vor dem Beitritt des 
Vereinigten Königreichs (UK) u.a. auch auf die im Strukturwandel begriffene Textilbranche 
(KOM 2007b). Als Reaktion auf die erste Erweiterungsrunde (neben UK traten auch Ir-
land und Dänemark der Europäischen Gemeinschaft bei) wurde 1975 auch der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eingerichtet, den Hölcker (2004: 15) als „Kern-
stück der Regional- und Strukturpolitik“ bezeichnet. Dadurch sollten „die wichtigsten regi-
onalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft korrigiert werden“ (EG 1975). Die leistungs-
schwächsten Regionen befanden sich seinerzeit v.a. in Italien, das dann auch 40 % der Mittel 
aus dem Fonds erhielt. Daneben galt es auch den industriellen Strukturwandel v.a. auf dem 
Gebiet des Vereinigten Königreichs finanziell zu begleiten (28 % der Mittel). So erfolgte die 
Verteilung der Mittel auf die Mitgliedsstaaten in diesem Stadium anhand von Quoten; die 
räumliche Verteilung innerhalb der Staaten oblag jedoch den Mitgliedsstaaten selbst (Man-
zella & Mendez 2009: 10). 

1988 erfolgte schließlich die Festlegung konkreter Kriterien für die Förderberechtigung 
von Regionen und damit auch eine Harmonisierung der Förderfähigkeit für die Förderung 
aus dem ESF und dem EFRE. Demnach kommen insbesondere diejenigen NUTS-2-Regio-
nen mit einem BIP pro Kopf, gemessen in Kaufkraftparitäten, von weniger als 75 % des EU-
Durchschnitts für eine Förderung in Frage. Diese Reform der Strukturfonds trat mit Beginn 
der Förderperiode 1989–1993 in Kraft und ist wiederum als Anpassung an die Aufnahme 
neuer Mitgliedsstaaten (Griechenland, Spanien, Portugal) in den 1980er Jahren zu verstehen. 
Sie ist zugleich geprägt von dem Einfluss Jacques Delors‘, der von 1985–1995 Präsident der 
EG- bzw. EU-Kommission war und mitunter als Begründer der Kohäsionspolitik angesehen 
wird (Dühr et al. 2010: 270ff, Tömmel 2013: 800ff, DG Regio 2008), da in seine Amtszeit die 
Reform der Strukturfonds (1988/89) sowie die Einführung des Kohäsionsfonds (1992, s.u.) 
fällt und auch das Investitionsvolumen erheblich gestiegen ist (Faludi 2010: 97ff). 

Kohäsionsfonds

Der Kohäsionsfonds wurde 1992 im Vertrag über die Europäische Union (EUV) von Maas-
tricht (Art. 130d, RAT & KOM 1992) beschlossen, wurde 1993 eingerichtet und trat somit 
mit Beginn der Programmperiode 1994–1999 in Kraft. Die aktuelle Ausgestaltung ist ge-
regelt in der Verordnung Nr. 1300/2013 (KOM 2015a). Er hält Fördermittel für diejenigen 
Staaten bereit, deren Bruttonationaleinkommen (BNE) je Einwohner unter 90 % des EU-
Durchschnitts liegt. Damit unterscheidet sich der Kohäsionsfonds bzgl. der Förderwürdig-
keit in zweierlei Hinsicht vom EFRE bzw. ESF, und zwar sowohl bzgl. des zu Grunde liegen-
den Indikators (BIP vs. BNE) als auch hinsichtlich der räumlichen Argumentation (NUTS 2 
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vs. NUTS 0). Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das BNE auch der Bemessungsindikator 

für die EU-Beitragszahlungen ist (vgl. Chilla et al. 2016: 96).

Das Instrumentarium der  Regionalentwicklung94

Abb. 33
Fördergebiete der Strukturfonds EFRE, ESF und Kohäsionsfonds 
(eigene Darstellung nach KOM 2014c)
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Abb . 6 Fördergebiete des ESF & EFRE sowie Kohäsionsfonds im Programmzeitraum 2014–2020 . 

Quelle: Chilla et al. (2016: 91)

Die Einrichtung des Kohäsionsfonds geht auf das Drängen Spaniens zurück, das dies an 

seine Zustimmung zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (Vertrag von Maast-

richt, s.u.) 1993 geknüpft hat (Becker 2014: 75). Zugleich war der EU-Beitritt der vergleichs-

weise wohlhabenden Staaten Österreich, Schweden und Finnland im Zuge der sog. EFTA-

Erweiterung im Jahr 1995 bereits absehbar. Diese Erweiterung zur EU15 hätte seinerzeit 

dazu geführt, dass der Abstand zwischen Spanien, Portugal, Griechenland und Irland ge-

genüber dem EU-Durchschnitt bzw. den übrigen EU-Mitgliedsstaaten sich vergrößert hätte. 
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Eine gegenteilige Entwicklung hat die große EU-Osterweiterung 2004 bewirkt, als v.a. leis-
tungsschwächere Staaten in die EU aufgenommen wurden und somit der statistische Effekt 
auftrat, dass die durchschnittliche Wirtschaftsleistung pro Kopf in der EU gesunken ist. 

Inhaltlich werden aus dem Kohäsionsfonds einerseits Investitionen in die Verkehrsinfra-
struktur gefördert. Dies meint einerseits den Ausbau der sog. Transeuropäischen Verkehrs-
netze (TEN-T). Dabei handelt es sich um Fernverbindungen über den europäischen Konti-
nent, die sowohl für den Personen- als auch für den Frachtverkehr ausgebaut werden sollen. 
Zum anderen werden umweltbezogene Projekte aus den Bereichen Energie und Verkehr 
gefördert.

Abb. 6 zeigt die Fördergebiete der drei Hauptfonds ESF, EFRE und Kohäsionsfonds für die 
Förderperiode 2014–2020. Das erkennbare Zentrum-Peripherie-Gefälle vermag hier nicht 
zu überraschen: Die ‚weniger entwickelten Regionen‘ befinden sich insbesondere in den ost-
europäischen Transformationsstaaten, sowie in Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. 
Vor diesem Hintergrund wird auch die keynesianische Logik dieses Förderansatzes deutlich: 
Es gilt v.a. die strukturschwächeren Regionen zu fördern um somit einen Aufholprozess in 
Gang zu setzen und schließlich Konvergenz (Kohäsion) auf dem Gebiet der Europäischen 
Union zu erreichen.

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (engl. Youth Employment Initiative, YEI) 
wurde im Jahr 2013 ins Leben gerufen, um junge Menschen in Regionen mit einer besonders 
hohen Jugendarbeitslosigkeit zusätzlich zu unterstützen und in Beschäftigungsverhältnisse 
zu führen (EUCO 2013, KOM 2013b). Explizit wird dabei darauf Bezug genommen, dass 
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit den sozialen Zusammenhalt gefährde und auch negative 
Auswirkungen auf Wirtschaftskraft und damit Wettbewerbsfähigkeit habe. Konkret richtet 
sich die Initiative an Menschen unter 25 Jahren, die keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
haben. Die Förderung kommt allerdings nur für NUTS-2-Regionen in Frage, in denen die 
Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 über 25 % lag. Die Beschäftigungsinitiative ist als direkte 
Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zu sehen, die in einigen Regionen Europas 
eine hohe (Jugend-)Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Zugleich ist sie eingeordnet in die Ju-
gendgarantie, einem generellen Konzept zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (La-
husen et al. 2013 m.w.N.). Die Jugendgarantie ist wiederum Teil der Europäischen Beschäf-
tigungsgarantie die ihrerseits Bestandteil der Wachstumsstrategie Europa 2020 ist (s.u.).

Die Bedeutung der Regionalpolitik wird deutlich bei der Betrachtung der finanziellen Mit-
tel, die hierfür bereitgestellt werden. Im aktuellen Programmzeitraum ist mit fast 370 Mrd. 
Euro ein Drittel des gesamten EU-Budgets für die „Teilrubrik 1b wirtschaftlicher, sozialer 
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und territorialer Zusammenhalt“ (KOM 2014a: 8) vorgesehen. Drei Viertel davon entfallen 
gemäß der oben skizzierten Förderlogik auf EFRE bzw. ESF, knapp 19 % auf den Kohäsions-
fonds (ebd.: 18).

Die ESI-Fonds sind damit ein gutes Beispiel für die Umverteilung finanzieller Mittel auf 
europäischer Ebene, obwohl diese explizit gar nicht vorgesehen ist (vgl. Chilla et al. 2016: 
96f.). Dahinter steht die Überzeugung, dass die ‚reicheren‘ Regionen den ‚ärmeren‘ aufgrund 
einer europäischen Solidarität einen Aufholprozess ermöglichen sollen. Das noch in den 
Verträgen von Rom verankerte Verständnis einer Reduktion der regionalen Disparitäten 
durch Integration i.S. einer (Handels-)Liberalisierung wird hier tendenziell abgelöst oder 
zumindest ergänzt durch den eher keynesianischen Ansatz politischer Intervention i.S. einer 
Umverteilung.

Tab. 3 fasst die der Förderfähigkeit zu Grunde liegenden Indikatoren sowie die entspre-
chenden Schwellenwerte noch einmal zusammen. Ein möglichst gutes Ergebnis im Hinblick 
auf die Kohäsionsbemühungen wäre demnach dann erreicht, wenn möglichst viele Regio-
nen ein BIP/Kopf von nicht weniger als 75 bzw. 90 % des EU-Durchschnitts aufweisen, wenn 
auch deren Jugendarbeitslosenquote nicht über 25 % liegt und wenn die Mitgliedsstaaten ein 
BNE von mindestens 90 % des EU-Durchschnitts erreichen. Auch wenn hier explizit eine 
Orientierung am Durchschnitt vorliegt, so stehen doch v.a. diejenigen Regionen im Fokus, 
die unterdurchschnittliche Werte bzgl. BIP und BNE aufweisen. Eine Entwicklung derjeni-
gen Regionen mit überdurchschnittlicher Wirtschaftsleistung hin zum Durchschnitt (sog. 
negative Konvergenz, KOM 1996: 15, s.u.) wird jedenfalls nicht explizit als Ziel ausgegeben.

Indikator Schwellenwerte Maßstabsebene

BIP/Kopf (KKS) x ≥ 75 %/90 % d. EU-Durchschnitts NUTS 2

BNE/Kopf (KKS) x ≥ 90 % des EU-Durchschnitts NUTS 0

Jugendarbeitslosenquote ( %) x ≤ 25 % NUTS 2

Tab . 3 Indikatoren und Zielgrößen ausgewählter ESI-Fonds .

Eigene Zusammenstellung.

Es sei an dieser Stelle vorweg genommen, dass die Förderlogik von EFRE und ESF sowie 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen die einzigen programmatischen Grundla-
gen sind, die auf regionaler Ebene (NUTS 2) argumentieren. Alle übrigen und folgend vor-
gestellten Zielgrößen sind jeweils auf der nationalstaatlichen Ebene verankert. Vor diesem 
Hintergrund darf das Ziel einer territorialen Kohäsion, die die räumliche Vielfalt adäquat 
adressiert (s.o.), zumindest hinterfragt werden.
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3.3.2 Stabilität und Wachstum: der Vertrag von Maastricht

Bereits in den 1980er Jahren wird wiederholt die Wichtigkeit makroökonomischer bzw. fi-
nanzpolitischer Stabilität betont (z.B. KOM EG 1987: 52), und hier insbesondere im Hin-
blick auf stabile Wechselkurse, die die Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes 
sowie der Währungsunion begünstigten. Im Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992 
werden dann konkrete, justiziable Konvergenzkriterien (‚Maastricht-Kriterien‘) festgelegt. 
Sie sind verankert in Art. 140 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV 2012) und detailliert festgelegt im „Protokoll (Nr. 13) über die Konvergenzkriteri-
en“ (AEUV 2012) bzw. im „Protokoll (Nr. 12) über das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit“ (AEUV 2012). Die Einhaltung dieser Kriterien diente in Vorbereitung der Einfüh-
rung einer einheitlichen Währung der Beurteilung, ob die einzelnen Mitgliedsstaaten bzw. 
eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten „die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung 
einer einheitlichen Währung erfüllen“ (EUV Art. 109 j Abs. 2) und wird auch heute min-
destens alle zwei Jahre überprüft und in sog. Konvergenzberichten durch die Europäische 
Zentralbank dokumentiert (Art. 140 Abs. 1 AEUV, KOM 2015b, zuletzt EZB 2016). Sie sind 
nach wie vor Voraussetzung für die Aufnahme von Staaten in die Währungsunion. Der im 
Vertrag von Amsterdam 1997 festgeschriebene Stabilitäts- und Wachstumspakt legt explizit 
fest, dass die Konvergenzkriterien auch nach Verwirklichung der Währungsunion Gültigkeit 
besitzen (Art. 126 AEUV). 

Die zu Grunde liegende Annahme lautet hier, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union im Hinblick auf die Einführung und Nutzung einer gemeinsamen Währung ein Min-
destmaß an finanzpolitischer Stabilität in Bezug auf die Währung und den Haushalt auf-
weisen müssten, damit eine Reduktion räumlicher Disparitäten zwischen den Staaten über-
haupt möglich sei (vgl. Ribhegge 2011: 181). Konkret sind die folgenden Kriterien festgelegt:

• Preisstabilität (Preisniveaustabilität, Art. 1 Protokoll (Nr. 13) über die Kon-
vergenzkriterien AEUV): Dies bedeutet, dass die jährliche durchschnittli-
che Inflationsrate eines Mitgliedsstaates – gemessen anhand des Harmoni-
sierten Verbraucherpreisindizes – nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der 
Inflationsrate derjenigen drei Staaten liegen darf, „die auf dem Gebiet der Preisstabilität das 
beste Ergebnis erzielt haben“ (Art. 1 Protokoll über die Konvergenzkriterien, AEUV 2012).  
Der Preisniveaustabilität wird insbesondere deshalb eine große Bedeutung beigemessen, 
weil die Preise einerseits eine wichtige Lenkungs- und Signalfunktion in der Marktwirt-
schaft besitzen und zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage beitragen können. Ande-
rerseits dient die Preisstabilität auch der Sicherung der Kaufkraft und damit der Binnen-
nachfrage. Es sei an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass es bei der Festlegung 
des Referenzwertes auch eine Ausnahmeregelung gibt für Staaten mit besonders niedri-
gen Inflationsraten (aktuell für 2016 Rumänien und Zypern). Diese Ausnahmeregelung 
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greift – erstens – dann, wenn die Inflationsrate eines Mitgliedsstaates im Jahresdurch-
schnitt deutlich unter derjenigen der übrigen Mitgliedsstaaten liegt, oder – zweitens – die 
Preisentwicklung eines Staates durch „außergewöhnliche Faktoren“ beeinflusst wird (EZB 
2016: 7 m.w.N.). Es deutet sich hierbei an, dass bei der Festlegung des Referenzwertes 
durch die EZB also durchaus ein gewisser (politischer) Handlungsspielraum besteht.

• Finanzlage der öffentlichen Hand (‚übermäßiges Defizit‘, Art. 1 Protokoll (Nr. 12) über das 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit): Die Finanzlage der öffentlichen Hand bezieht 
sich einerseits auf die zulässige jährliche (geplante oder tatsächliche) Nettoneuverschul-
dung in Prozent des BIP zu Marktpreisen. Der zu Grunde liegende Schwellenwert beträgt 
3 %. Andererseits darf der öffentliche Schuldenstand nicht mehr als 60 % des BIP betragen.  
Hintergrund dieser beiden Kriterien ist einerseits, dass ein zu hoher Schuldenstand eines 
Staates zu Unsicherheiten auf dem Kapitalmarkt führe, da dessen Zahlungsfähigkeit ge-
fährdet sei (vgl. Ribhegge 2011: 179). Ferner führe ein hoher Schuldenstand zu höheren 
Zinsausgaben und damit zu weniger Handlungsspielraum der öffentlichen Hand. Auch 
das Kriterium der Finanzlage der öffentlichen Hand hält eine ‚Hintertür‘ für sog. Defizit-
sünder auf, wenn bspw. eine hinreichend rückläufige Entwicklung zu erkennen ist oder 
die Referenzwerte nur „ausnahmsweise“ bzw. „vorübergehend“ überschritten werden 
(EZB 2016: 8 m.w.N.). Es ist bemerkenswert, dass in diesem Zusammenhang erstmals im 
Jahr 2016 tatsächlich über Geldstrafen für Spanien und Portugal verhandelt wurde und 
zuvor – trotz z.T. deutlicher Verstöße gegen die Kriterien – noch nie Strafen ausgespro-
chen wurden. Tatsächlich wurde auch in diesem Fall erneut von Geldbußen abgesehen 
(KOM 2016a). 

• Teilnahme am Wechselkursmechanismus II des Europäischen Währungssystems (Art. 
3 Protokoll (Nr.13) über die Konvergenzkriterien): Dieses Kriterium bezieht sich auf die 
Stabilität der Wechselkurse und bedeutet, dass ein Staat die dafür vorgesehenen Band-
breiten innerhalb der zwei Jahre vor der Prüfung im Rahmen eines Konvergenzberichtes 
eingehalten haben muss. Ferner darf in diesem Zeitraum keine Währungsabwertung ge-
genüber dem Euro erfolgt sein. Die zulässige Abweichung vom Euro-Kurs liegt derzeit 
bei +/- 15 %, wobei Thieme & Michler (1998: 786) anmerken, dass zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung von Maastricht eine bilaterale Abweichung von 2,25 % galt und 
die Finanzminister sich ferner auf eine „flexible Handhabung“ dieses Kriteriums geeinigt 
hätten. Grundsätzlich ist die Festlegung einer zulässigen Wechselkursbandbreite als Be-
standteil fester Wechselkurse zu verstehen. Dadurch ist es einem Mitgliedsstaat auch nicht 
mehr möglich, den Wechselkurs durch Auf- oder Abwertung der nationalen Währung als 
Mittel nationaler Wirtschaftspolitik z.B. zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit einzusetzen. Das Kriterium stabiler Wechselkurse findet aktuell nur für Staaten 
ohne Gemeinschaftswährung Anwendung.
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• Konvergenz der Zinssätze (Art. 4 Protokoll (Nr.13) über die Konvergenzkriterien): Analog 
zu dem Kriterium der Preisstabilität wird hier als Referenzgröße das arithmetische Mittel 
der Nominalzinsätze langfristiger Staatsschuldverschreibungen – in der Regel ca. zehnjäh-
rige Staatsanleihen (ECB 2016: 154) – derjenigen drei Mitgliedsstaaten herangezogen, die 
in den letzten zwölf Monaten vor der Prüfung die durchschnittlich niedrigste Inflationsrate 
hatten (s.o.). Der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz der einzelnen Mitglieds-
staaten darf dann maximal zwei Prozentpunkte über dem ermittelten Referenzwert liegen.  
Der Zusammenhang zwischen Preisniveaustabilität und Nominalzins ergibt sich insofern, 
als dass die Inflationsrate den Nominalzins ‚auffrisst‘ und ein hoher Nominalzinssatz in 
der Regel auch mit einer hohen Inflationsrate einhergeht (und umgekehrt, vgl. jedoch 
Heuser 2016). Gingen Inflationsrate und Nominalzins auseinander, wie dies beispielswei-
se im Herbst 2016 der Fall war, käme es bei niedrigen Zinsen und einer steigenden Infla-
tionsrate de facto zu einem Kaufkraftverlust. 

Tab. 4 zeigt die genannten wirtschaftspolitischen Zielgrößen samt zugehöriger Indikatoren 
und Schwellenwerte noch einmal im Überblick. Ebenfalls aufgenommen ist hier die räumli-
che Maßstabsebene, auf der die Werte erhoben werden. Es ist zu beachten, dass hier nur die 
nationalstaatliche Ebene (NUTS 0) berücksichtigt ist. Dies ist vor dem Hintergrund nach-
vollziehbar, als dass die Kriterien als Vorbereitung der Währungsunion von Nationalstaaten 
eingeführt wurden und so für einen Teil der Indikatoren auch zwingend auf der nationalen 
Ebene zu verorten sind (z.B. Wechselkurse, Preisniveau). Allerdings ließen sich Indikatoren 
der Haushaltsdisziplin durchaus auch auf regionaler Ebene erheben.

Zielgröße Indikator Schwellenwerte Maßstabsebene

Preisstabilität Veränderungsrate des Harmonisierten Verbrau-
cherpreisindizes im 12-Monatsdurchschnitt

x ≤ 1,5 Prozentpunkte über dem arithmeti-
schen Mittel der Inflationsrate derjenigen drei 
Staaten mit der niedrigsten Inflationsrate

NUTS 0

Haushaltsdisziplin Nettoneuverschuldung in Prozent des BIP x ≤ 3 % NUTS 0

Schuldenstand in Prozent des BIP x ≤ 60 % NUTS 0

Stabile Wechselkurse Euro-Wechselkurs 85 % ≤ x ≤ 115 % d. Euro-Kurses NUTS 0 
(nur non €)

Stabile Zinssätze Zinssatz langfristiger Staatsschuldverschrei-
bungen (10jährige Staatsanleihen)

x ≤ 2 Prozentpunkte über dem arithme-
tischen Mittel des Zinssatzes derjenigen 
höchstens drei Staaten mit der niedrigsten 
Inflationsrate

NUTS 0

Tab . 4 Zielgrößen, Indikatoren und Schwellenwerte der Konvergenzkriterien (‚Maastricht-Kriterien‘) nach Art . 
140 AEUV .

Die Konvergenzkriterien werden von Thieme & Michler (1998: 791f.) in mehrerlei Hinsicht 
kritisiert, die zentralen Argumente werden folgend genannt. Erstens sei die Verbindlichkeit 
der Einhaltung durch Ausnahmeregelungen aufgeweicht. Zweitens würde die Erfüllung der 
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Kriterien nur zu einem Stichtag überprüft und nicht als mehrjährige Entwicklung verfolgt. 
Drittens sei das Ziel der Preisniveaustabilität relativ definiert, was in gleichem Maße für die 
Entwicklung der Zinssetze gilt.

3.3.3 ‚Growth & Jobs‘: Die Lissabon-Strategie

Die Lissabon-Strategie basiert auf einer Bestandsaufnahme des Europäischen Rates (Lis-
sabon 2000) hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union in einer glo-
balisierten Welt (RAT 2000). Demzufolge hätten sich seinerzeit hervorragende makroöko-
nomische Perspektiven geboten für die zukünftige Entwicklung der Union, die u.a. auch 
auf einer stabilitätsorientierten Geldpolitik (s.o.) basiere. Demgegenüber seien insbesondere 
auf dem Arbeitsmarkt Defizite zu konstatieren (zu viele Arbeitslose, Qualifikationsdefizite 
im Bereich Information und Kommunikation). Darauf aufbauend wurde als strategisches 
Ziel für die Dekade bis 2010 ausgegeben, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen“ (RAT 2000, vgl. hierzu 
das Argument zu wirtschaftlicher Kohäsion in Kap. 3.1, wonach die Wettbewerbsfähigkeit 
nur dann gewährleistet sei, wenn alle Regionen ihren Beitrag dazu leisteten, bzw. dazu in die 
Lage versetzt würden). Verbunden damit war die Erwartung eines dauerhaften Wirtschafts-
wachstums, die Entstehung neuer Arbeitsplätze sowie ein größerer sozialer Zusammenhalt 
(Kohäsion!). De facto meint dies die Begleitung bzw. Forcierung eines Strukturwandels von 
einer eher industriell geprägten hin zu einer forschungsintensiveren und wissensbasierten 
Wirtschaft und Gesellschaft (ausführlich s. Scherb-Da Col 2015). Konkrete Zielgrößen, die 
in diesem Kontext formuliert wurden, waren:

• Growth: Ein durchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum von ca. 3 %

• Jobs: Die Erhöhung der Beschäftigungsquote von 61 % auf 70 % (bei Frauen von 51 % auf 
über 60 %)

Implizit ging es dabei dann auch um eine Erhöhung des Anteils der Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben am BIP, und zwar auf 3 % (KOM 2004: 13). In den Folgejahren wurde 
auf den verschiedenen Treffen des Europäischen Rates eine Vielzahl von Zielvorgaben kon-
kretisiert, angefangen von der Schulabbrecherquote über die Erhöhung des Renteneintritts-
alters bis hin zur Internetverfügbarkeit in privaten Haushalten (EZB 2005: 80f. m.w.N.). Die-
se Ausweitung der inhaltlichen Ziele sowie die große Anzahl an Zielgrößen hat allerdings zu 
massiver Kritik geführt: Bei der Lissabon-Strategie gehe „es um alles und damit im Grunde 
genommen um nichts“ (KOM 2004: 19).

Neben der formulierten Kritik kommt der Zwischenbericht einer Sachverständigengrup-
pe unter dem Vorsitz des ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kok zu 
dem Ergebnis, dass globale Entwicklungen der Erreichung der Lissabon-Ziele nicht zuträg-
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lich waren (z.B. dot-com-Blase, 11. September; KOM 2004). Die Gesamtentwicklung in Eu-
ropa sei enttäuschend, das Wachstum hinter dem der USA und Asiens zurückgeblieben. 
Ferner sei der finanzielle Handlungsspielraum einiger Staaten stark eingeschränkt, da eine 
notwendige Haushaltskonsolidierung in der konjunkturellen Aufschwungphase versäumt 
worden sei (KOM 2004: 12). Die Zielsetzungen hinsichtlich der Beschäftigtenquote sowie 
der FuE-Aufwendungen wurden nicht erreicht.

Buti et al. (2009) diskutieren vor diesem Hintergrund die Beziehung zwischen einer sta-
bilitätsorientierten Fiskalpolitik, wie sie die Konvergenzkriterien von Maastricht darstel-
len, und einer strukturreformbedürftigen wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik. Dem-
zufolge gebe es einerseits eine ‚entweder-oder-Sichtweise‘, wonach Strukturreformen und 
Defizitreduktion inkompatibel seien. Dieses Argument wird gestützt durch die Tatsache, 
dass Strukturreformen für die öffentliche Hand natürlich kostspielig sind, was allzu stren-
ger Haushaltsdisziplin zu widersprechen scheint. Andererseits bestehe die Sichtweise, dass 
Haushaltsdisziplin und Wirtschaftswachstum nicht nur kompatibel seien, sondern sogar 
miteinander einher gingen (vgl. Sapir et al. 2004). Neben dem Argument der Alternativlo-
sigkeit hinsichtlich der Haushaltsdisziplin wird insbesondere dem unterschiedlichen zeitli-
chen Horizont eine große Bedeutung beigemessen: für langfristiges Wachstum sei eine kurz-
fristige Erhöhung des Haushaltsdefizits durchaus tolerierbar, da sich das Defizit langfristig 
wiederum reduzieren lasse. Strukturreformen wirkten dann als Stimulus, der sich eben lang-
fristig auszahle. Dieses Argument erinnert stark an das keynesianische deficit spending.

Die Europäische Kommission musste schließlich eingestehen, dass die Lissabon-Strategie 
aus verschiedenen Gründen im Prinzip gescheitert ist (KOM 2010): Erstens fiel in den Zeit-
raum 2000–2010 die große EU-Osterweiterung und einem damit verbundenen Wachstum 
der EU von 15 auf 27 Mitgliedsstaaten. Zweitens hätte sich parallel der Euro als Weltwäh-
rung etabliert und auch der Euro-Raum ist von zwölf auf 16 teilnehmende Staaten gewach-
sen. Beide Erweiterungen waren jeweils mit erheblichen Integrationsanstrengungen verbun-
den, wodurch sich die Erreichung der Lissabon-Ziele erschwert habe. Und schließlich fiel 
– drittens – das Ende der Laufzeit zeitlich zusammen mit dem Höhepunkt der Finanz- und 
Wirtschaftskrise, was selbst die erreichten Fortschritte wieder zunichtemachte.

Hinsichtlich der Governance der Kohäsionspolitik spricht Mendez (2011) von einer Lissa-
bonisierung und führt dafür drei Argumente an. Erstens habe es erstmals eine gemeinsame, 
intergouvernementale Definition von EU-Zielen gegeben und zugleich eine Anpassung na-
tionaler Strategien um die gemeinsamen Ziele zu erreichen (ebd.: 519). Zweitens stelle diese 
Zielvereinbarung auch ein Zweckbestimmungsinstrument dar hinsichtlich der Verteilung 
der Strukturfonds und sonstiger Lissabon-bezogener (finanzieller) Interventionen. Drittens 
wurde ein Mechanismus strategischer Berichterstattung eingeführt im Hinblick auf die Ver-
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bindlichkeit der Mittelverwendung sowie die Effektivität der Maßnahmen. Dies kann als ein 
Prozess zunehmender Integration gedeutet werden.

Die Lissabon-Strategie war in ihrer Konzeption und Umsetzung keineswegs unum-
stritten. Neben den auch von der o.g. Sachverständigenkommission selbst formulierten 
Kritikpunkten, wurden insbesondere aus kapitalismuskritischer Perspektive zahlreiche – 
grundsätzlichere – Einwände formuliert. Demnach drifte die Europäische Union mit der 
Lissabon-Strategie weiter in einen finanzmarktdominierten Kapitalismus, der durch pe-
riodische Wachstums- und Krisenphasen gekennzeichnet sei und mit einem hohen Maß 
an Ungleichheit und steigender Armut einhergehe (Huffschmid 2007: 13f.). Diese Ansätze 
erinnern stark an marxistische Argumente der Überakkumulation von Kapital und einer 
daraus resultierenden Krise des Kapitalismus. Zusammengefasst ist dies v.a. eine Kritik am 
stark wachstumsorientierten Neoliberalismus (s.u.).

Hyman (2011) konstatiert der Lissabon-Strategie insofern eine gewisse Ambiguität, als 
dass zwar soziale Kohäsion ein explizites Ziel der Strategie sei, mit ihrer (einseitigen) Aus-
richtung auf Wirtschaftswachstum und ökonomische Deregulierung Fragen der Armut, Ar-
beitslosigkeit und der prekären Arbeitsverhältnisse jedoch zu wenig adressiere.

3.3.4 Intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum: Europa 2020

Die Europa-2020-Strategie stellt in deutlich entschlackter und fokussierterer Form die Nach-
folgerin der Lissabon-Strategie für den Zeitraum von 2010 bis 2020 dar (vgl. Hyman 2011: 10, 
sowie die Beiträge in Samardžija & Butković 2010). Diese Strategie für ein „intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM 2010) ist zugleich als (Teil-)Antwort auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise zu sehen, die kurz vor der Beschlussfassung ihren Höhepunkt 
erreicht hatte (ebd.: 5). Inhaltlich wird dabei – erstens – der aus der Lissabon-Strategie be-
kannte ökonomische Strukturwandel hin zu einer innovations- und wissensbasierten Wirt-
schaft aufgegriffen (intelligentes Wachstum). Die zweite Säule ‚nachhaltiges Wachstum‘ zielt 
auf Ressourcenschonung und ökologische Aspekte ab. Schließlich wird – drittens – auch das 
Kohäsionsziel explizit in Bezug genommen und zwar insbesondere hinsichtlich des sozialen 
und territorialen Zusammenhalts, welcher v.a. durch einen hohen Beschäftigungsgrad zu 
erreichen sei (integratives Wachstum). Damit enthält die Strategie explizit auch umwelt- und 
sozialpolitische Aspekte. Während für die bisherigen Zielvereinbarungen auf europäischer 
Ebene jeweils europaweite Zielgrößen festgelegt sind, ermöglicht die Europa-2020-Strategie 
erstmals, die Kernziele der Union in Form nationaler (Teil-)Ziele umzusetzen. D.h. dass 
zwar europaweite Zielvorgaben definiert werden, die individuellen nationalen Zielgrößen 
jedoch davon abweichen können. Auch wenn damit immer noch sehr großräumig auf der 
NUTS-0-Ebene argumentiert wird, so ist dies insofern als ein Schritt in Richtung territoria-
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ler Kohäsion zu deuten, als dass unterschiedliche Länderspezifika berücksichtigt werden. In 
Tab. 5 sind die europaweiten Kernziele im Überblick dargestellt (für länderspezifische Ziele 
s. KOM o.J.).

Zielgröße Indikator Schwellenwerte Maßstabsebene

Beschäftigung Beschäftigungsquote der 20–64-Jährigen x ≥ 75 % 

EU-weit; nationale 
Zielvorgaben können 
davon abweichen 
(NUTS 0)

FuE FuE Aufwendungen [% d. BIP] x ≥ 3 %

Klimawandel und nachhaltige 
Energiewirtschaft

Reduktion der Treibhausgasemissionen -20 % ggü. 1990

Anteil erneuerbarer Energien x ≥ 20 %

Energieeffizienz x ≥ 20 % 

Bildung Schulabbrecherquoten x < 10 %

Anteil der 30–34-Jährigen mit Hochschulabschluss x ≥ 40 %

Armut und soziale Ausgrenzung Anzahl der von Armut und soziale Ausgrenzung 
betroffenen oder bedrohten Menschen

-20 Mio. ggü. 2010

Tab . 5 Europa 2020: Kernziele, Indikatoren und Schwellenwerte . 

Eigene Zusammenstellung nach KOM 2010: 5, KOM 2015c.

Explizit sollen die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (s.o.) dazu beitragen, ne-
ben den fondsspezifischen Aufgaben auch die im Rahmen der Europa-2020-Strategie for-
mulierten Ziele zu erreichen (KOM 2015a: 15ff). Dies erscheint vor dem Hintergrund einer 
konsistenten Kohäsionspolitik nachvollziehbar, allerdings wirft dieser Zusammenhang auch 
die Frage auf, ob die vergleichsweise eindimensionale Fokussierung der ESI-Fonds auf BNE 
bzw. BIP als Indikatoren für die Förderwürdigkeit einer Region der Komplexität der Europa-
2020-Ziele gerecht werden kann.

Anders als beim Stabilitäts- und Wachstumspakt beinhaltet Europa 2020 auch keine fi-
nanziellen Sanktionen bei Nichterreichen der Ziele, vielmehr soll eine regelmäßige Zwische-
nevaluation die Mitgliedsstaaten dazu animieren, die nationalen Ziele zu erfüllen (sog. peer 
pressure, Preunkert 2012: 2).

Wirtschaftspolitisch betrachtet sind sowohl die Lissabon- als auch die Europa-2020-Stra-
tegie unter dem Strich als Wachstumsstrategien einzuordnen, die dem (Neo-)Liberalismus 
zugeordnet werden können, auch wenn dies im Falle der Lissabon-Strategie prominenter 
zum Ausdruck kommt. Neoliberalismus bedeutet nach Schätzl (1991: 17f.) zunächst, dass 
dem Staat eine den freien Markt ermöglichende bzw. gewährleistende Funktion zugewiesen 
wird. Zentrale Kennzeichen des Neoliberalismus sind demnach ein freiheitlicher Wettbe-
werb, der Privateigentum anerkennt sowie freie Preisbildung, Freihandel und Gewerbefrei-
heit aufweist (Schaal 2011: 291). In der Globalisierungsdebatte wird der Neoliberalismus de-
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zidiert kritisch diskutiert, da dessen Marktfundamentalismus und Anti-Etatismus zu Lasten 
der Gerechtigkeit gingen (Müller 2007 zit. nach Young 2013: 45; Peck et al. 2009 m.w.N., zur 
Kritik am Neoliberalismus s. Butterwegge et al. 2017).

3.3.5 Krisenmonitoring: Das Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren

Als eine wirtschaftspolitische Reaktion der Europäischen Ebene auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise trat am 13. Dezember 2011 mit dem sog. ‚Sixpack‘ eine Reihe neuer Legislati-
ven in Kraft. Vier der insgesamt sechs Verordnungen widmen sich einer Reform des Stabi-
litäts- und Wachstumspakts, der v.a. auf die Haushaltsstabilität in Form einer begrenzten 
Verschuldung fokussiert (s.o. Kap. 3.3.2). Die übrigen zwei Verordnungen des Europäischen 
Parlamentes und des Rats führen das makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren (engl. 
Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP) ein. Darin sind einerseits Ansätze zur „Vermei-
dung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte“ (VO Nr. 1176/2011) geregelt 
und andererseits die „Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroöko-
nomischer Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet“ (VO Nr. 1174/2011) definiert (EU 
2011a, b). Das Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren ist in seinen Zielen und sei-
nem Ablauf vergleichbar mit dem Defizitverfahren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts, umfasst jedoch eine größere Anzahl und Vielfalt an Indikatoren, die in Form 
eines Scoreboards zusammengefasst sind.

Die insgesamt elf Einzelindikatoren berücksichtigen einerseits ‚externe Ungleichgewichte 
und Wettbewerbsfähigkeit‘. Damit sind Entwicklungen gemeint, die sich nicht isoliert für 
eine Volkswirtschaft betrachten lassen, sondern auf Verflechtungen mit dem Ausland ab-
zielen. Prominentester Indikator ist hier der Leistungsbilanzsaldo, und zwar gemessen als 
dreijähriges gleitendes Mittel in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bemerkenswert ist hier, 
dass sowohl eine Unter- wie auch eine Obergrenze festgelegt wurde: der Leistungsbilanz-
saldo soll sich möglichst zwischen -4 % und 6 % des BIP bewegen. Gerade aus Sicht ex-
portstarker Volkswirtschaften (z.B. Deutschland) ist die Festlegung einer Obergrenze nicht 
unumstritten (zur Kritik an diesem Indikator s. Collignon 2013). Die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit wird u.a. über die Indikatoren ‚realer effektiver Wechselkurs‘, die Verän-
derung der Exportmarktanteile sowie die Entwicklung der Lohnstückkosten abgebildet. Die 
Argumentation lautet hier, dass eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit auf makroökono-
mische Ungleichgewichte schließen lasse.

Diesen ‚externen Ungleichgewichten‘ stehen die ‚internen Ungleichgewichte‘ gegenüber, 
die v.a. nationale Entwicklungen adressieren. Hier finden sich neben einem Index zum Im-
mobilienmarkt – Hintergrund ist die Immobilienblase in den USA, die als Mit-Auslöser 
der Krise gilt – sowie der Arbeitslosenquote v.a. finanzwirtschaftliche Indizes (Kreditstrom, 
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Schuldenstand, branchenspezifische Verbindlichkeiten). Der öffentliche Schuldenstand ist 
hier – wie bereits in den Konvergenzkriterien des Vertrags von Maastricht 1992 mit einer 
Schwelle von 60 % des BIP angegeben. Tab. 6 zeigt die Indikatoren samt zugehöriger Schwel-
lenwerte im Überblick.

Zielgröße Indikator Schwellenwerte Maßstabsebene

Externe Ungleichgewichte und 
Wettbewerbsfähigkeit

Leistungsbilanzsaldo [% d. BIP] Dreijähriges gleitendes Mittel -4 ≤ x 
≤ 6 %

NUTS 0

Nettoauslandsvermögensstatus [% d. BIP] -35 %

Realer effektiver Wechselkurs -5 % [€] / -11 % [non €]

Exportmarktanteile Fünfjährige Veränderung  
≥-6 %

Nominale Lohnstückkosten Dreijährige Veränderung 
≤5 % [€] / -12 % [non €]

Interne  
Ungleichgewichte

Hauspreisindex 6 %

Kreditstrom des privaten Sektors [% d. BIP] 15 %

Schuldenstand des privaten Sektors [% d. BIP] 160 %

Öffentlicher Schuldenstand [% d. BIP] 60 %

Arbeitslosenquote Dreijähriges gleitendes Mittel ≤ 10 %

Verbindlichkeiten des Sektors finanzielle 
Kapitalgesellschaften

16,5 %

Tab . 6 Das Scoreboard des makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens .

Eigene Zusammenstellung nach COM (2012).

Seit Einführung des MIP wird jährlich ein Warnmechanismus-Bericht (Alert Mechanism 
Report) erstellt, der etwaige Ungleichgewichte – in diesem Kontext definiert als die Über-
schreitung der im Scoreboard festgelegten Schwellenwerte – identifiziert. Treten hier Un-
gleichgewichte zu Tage, so folgt eine vertiefte Analyse der entsprechenden Mitgliedsstaaten. 
In diesem Kontext werden neben den bereits berücksichtigten elf Scoreboard-Indikatoren 
auch weitere makroökonomische Kennzahlen sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
in dem jeweiligen Staat zur Erklärung herangezogen. An dieser Stelle verzweigt sich das 
Verfahren in einen korrektiven und einen präventiven Arm. Der Präventionsmechanismus 
greift, wenn keine allzu schweren Ungleichgewichte festgestellt wurden. In diesem Fall er-
teilt der Europäische Rat den betroffenen Mitgliedsstaaten präventive Maßnahmenvorschlä-
ge, die diese dann umsetzen sollen um wieder ein Gleichgewicht zu erreichen. Im Gegensatz 
dazu greift der korrektive Arm dann, wenn übermäßige Ungleichgewichte im Rahmen der 
vertieften Analysen festgestellt wurden. Hier ist das Prozedere umgekehrt: die jeweiligen 
Mitgliedsstaaten müssen der Kommission Vorschläge zur Beseitigung der Ungleichgewichte 
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unterbreiten; betroffene Staaten werden automatisch im darauf folgenden Jahr wieder einer 
vertieften Analyse unterzogen. Wenn die ergriffenen Maßnahmen nicht den erwünschten 
Erfolg erzielen und die Ungleichgewichte zunehmen, kommt die ‚excessive imbalance pro-
cedure‘ zum Tragen, an deren Ende auch finanzielle Sanktionen stehen (können), die bis zu 
0,1 % des nationalen BIP umfassen (ausf. s. COM 2016).

Die Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte ist nichts Neues, hat jedoch im 
Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise an Bedeutung gewonnen. Bereits in den 1980er 
Jahren wurde betont, dass makro-ökonomische Ungleichgewichte den Wachstumsprozess 
beeinträchtigen können (KOM EG 1987: 10), wobei explizit Bezug genommen wird auf die 
Bereiche der öffentlichen Finanzen sowie der Außenwirtschaft (ebd.: 52). Neu hingegen ist 
die Konsequenz, mit der das Ungleichgewichtsverfahren durchgeführt wird, sowie die Ver-
knüpfung mit potentiellen Sanktionen (vgl. den Stabilitäts- und Wachstumspakt, s.o.). Es ist 
damit auch als Beispiel für eine zunehmende Integration i.S. einer Kompetenzverlagerung 
zu nennen.

Die Kommission selbst ordnet das makroökonomische Krisenmonitoring als Beitrag zur 
europäischen Kohäsionspolitik ein, indem sie feststellt, dass neben Strukturreformen (z.B. 
Europa 2020) und Investitionen (z.B. ESI-Fonds) eben auch fiskalpolitische Verantwortlich-
keit zu nachhaltigem Wachstum, mehr sozialem Zusammenhalt und ökonomischer Konver-
genz beitragen (COM 2015: 5).

Das Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren ist nicht ohne Kritik geblieben. Eine 
Frage, die immer wieder gestellt wurde, ist, ob und inwiefern makroökonomische Ungleich-
gewichte Symptom oder Ursache der (Finanz- und Wirtschafts-)Krise seien (Gros 2012)? 
Hallwirth (2014: 800) ergänzt diesbezüglich, dass die Ursache für makroökonomische Un-
gleichgewichte „die Nichteinhaltung von Regeln und die Nichtsanktionierung von Regelver-
stößen“ gewesen sei. Er ordnet das MIP denn auch als Weiterentwicklung der Maastricht-
Architektur ein.

Aus methodischer Sicht wird ferner hinterfragt, ob mit einem quantitativen Scoreboard-
Ansatz eine qualitative Bewertung politischer Maßnahmen überhaupt adäquat erfolgen 
könne (Heinen 2011). Weiter beleuchten Knedlik & von Schweinitz (2012) die Aussagekraft 
bzw. Leistungsfähigkeit der Indikatoren als Frühwarnsystem, schlagen jedoch zur Vereinfa-
chung einen einzigen, aggregierten Indikator vor. 

Schließlich bestünden während der excessive imbalance procedure auch Möglichkeiten 
zur politischen Einflussnahme, die tatsächliche Sanktionen am Ende verhindern könnten 
(Moschella 2014). Bobeva (2013) erkennt auch einen Zielkonflikt zwischen Wachstum und 
Gleichgewicht i.S. von Stabilität. Dieses Argument ist uns aus der Diskussion um den Stabili-
täts- und Wachstumspakt bzw. die wachstumsorientierte Lissabon-Strategie bereits bekannt.
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3.3.6 Synthese

In der Zusammenschau der Programmatiken werden drei Aspekte besonders deutlich. Ers-

tens ist die Zahl der Kohäsionsindikatoren im Zeitverlauf deutlich angestiegen. Zweitens 

haben offenbar regionale Disparitäten an Relevanz verloren. Und drittens hat die Ebene der 

Europäischen Union durch eine zunehmende Integration an Kompetenz gewonnen (Abb. 7).

Entwicklungstendenzen der Kohäsionspolitik

© Markus Neufeld

Zeit

Anzahl an Kohäsionsindikatoren

Kompetenz der Europäischen Ebene

Relevanz regionaler Disparitäten (Konvergenzziel)

Abb . 7: Entwicklungstendenzen in der Kohäsionspolitik .

Eigene Darstellung.

Betrachten wir zunächst die Anzahl der identifizierten Indikatoren, so fällt auf, dass – trotz 

der Ablösung der Lissabon- durch die Europa-2020-Strategie und damit einher gehender 

Verschlankung und Fokussierung der Wachstumsstrategie – im Laufe der Zeit eine Vielzahl 

an Indikatoren und Zielgrößen der europäischen Kohäsionspolitik verankert wurden. Abb. 8 

illustriert, dass quasi parallel zum Wachstum der EU und mit etwas zeitlicher Verzögerung 

auch die Anzahl der Indikatoren zugenommen hat, was zugleich für eine gewisse Unüber-

sichtlichkeit sorgt. Dies ist einerseits vor dem Hintergrund der jeweiligen Beitrittsrunden 

der EU zu sehen, die immer auch als Auslöser für Debatten um eine Annäherung zwischen 

den Staaten und Teilräumen der Europäischen Union gesehen werden müssen (s.o. bspw. 

der Kohäsionsfonds, vgl. Chilla & Neufeld 2014: 14). Dies zeigt, dass ganz offenbar ein Zu-

sammenhang besteht zwischen Integration und Kohäsion. Andererseits ist insbesondere in 

jüngerer Zeit durch die Europa-2020-Strategie sowie das MIP nochmals ein ganzer Schwung 

an Indikatoren hinzugekommen, die als direkte Reaktion auf die Finanz- und Wirtschafts-

krise zu sehen sind. 
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EU-Mitgliedsstaaten und Kohäsionsindikatoren

© Markus Neufeld
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Abb . 8 Anzahl der EU-Mitgliedsstaaten sowie Anzahl der verankerten Kohäsions-Indikatoren . 

Eigene Zusammenstellung.

Zweitens lässt sich mit Avdikos & Chardas (2016: 97) an dieser Stelle festhalten, dass die 
Reduktion regionaler Disparitäten – wie sie als ‚Konvergenzziel‘ lange im Vordergrund der 
europäischen Regionalpolitik stand und der Fördersystematik aus den ESI-Fonds ja nach 
wie vor zu Grunde liegt – offenbar an Bedeutung verliert:

“European Union Cohesion Policy 2014–2020 is re-oriented, away from the tradi-
tional goal of promoting balanced socio-economic development, towards a regional 
growth-policy perspective that puts the issue of competitiveness as a prerequisite for 
regional convergence .”

Dies nehmen Mendez & Bachtler (2015: 39) zum Anlass zu hinterfragen, ob Kohäsionspoli-
tik überhaupt noch eine Regionalpolitik sei:

“the opening and closing speeches by the outgoing Commissioner Johannes Hahn to 
the 6th Cohesion Forum [2014] made virtually no mention of economic and social 
cohesion, and contained no references to regional inequality, regional development, 
or the role of the regions . This begs the question of how far Cohesion policy remains 
a ‘regional policy’ other than regional indicators being used to determine eligibility 
and scale of funding, and the use of regional programmes (in some countries) to 
deliver funding .“
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Dabei war Konvergenz in der vergangen Förderperiode von 2006–2013 noch explizites För-

derziel der drei Hauptfonds EFRE, ESF und Kohäsionsfonds (Manzella & Mendez 2009: 27, 

Dühr et al. 2010: 278). Gestärkt wird dieses Argument durch die Ausgestaltung der Strategie 

Europa 2020, die ebenso wenig auf der regionalen Ebene argumentiert. Regionale Dispari-

täten werden hierbei offenbar sogar in Kauf genommen, da zwar für alle Indikatoren euro-

paweite Schwellenwerte vereinbart wurden, die nationalen Ziele aber z.T. deutlich davon ab-

weichen. Dies kann zugleich als ein Ansatz territorialer Kohäsionspolitik gedeutet werden, 

da die territoriale Vielfalt mit dieser Flexibilität stärker berücksichtigt wird (s.o.). Zugleich 

untermauert Europa 2020 auch das Argument zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Europäischen Union. Hier wird sehr plastisch deutlich, wie jeder Staat einen bzw. seinen 

Beitrag dazu leistet, die jeweiligen Ziele zu erreichen.

Das dritte Argument eines Kompetenzgewinnes der europäischen Ebene hinsichtlich der 

Kohäsionspolitik haben wir weiter oben bereits ausgeführt. Durch die Einführung des Eu-

ropäischen Semesters, in das neben dem Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahren 

auch gleich der Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die Europa-2020-Ziele eingebettet 

wurden, verfügt die EU über einen Mechanismus, der ihr zwar formal kein Mandat einer 

europäischen Wirtschaftspolitik erteilt, durch die ‚Empfehlungen‘ zur makroökonomischen 

Entwicklung der Mitgliedsstaaten jedoch de facto ermöglicht.

Versuch einer Systematisierung

Die Vielzahl der Indikatoren scheint auf den ersten Blick wenig systematisch bzw. konsistent 

zu sein; Chilla & Neufeld (2014: 14) sprechen gar von einem „Wildwuchs“ an institutionali-

sierten Indikatoren. Gleichwohl lässt sich hier in mehrerer Hinsicht eine Systematisierung 

vornehmen.

Zum Ersten können die Einzelindikatoren inhaltlichen Zielen zugeordnet werden. Hier 

bietet sich das sog. magische Viereck der Wirtschaftspolitik an (s. bspw. Schmid & Buhr 

2015: 203). Es beinhaltet die Hauptziele der staatlichen Wirtschaftspolitik, die auf bundes-

deutscher Ebene in dieser Form im Stabilitätsgesetz von 1967 festgeschrieben sind. In jün-

gerer Zeit hat es wiederholt Erweiterungen dieses Vierecks hin zu einem magischen Polygon 

gegeben; am prominentesten in Form eines Sechsecks, das zusätzlich die Dimensionen Um-

welt/Umweltschutz sowie soziale Gerechtigkeit/gleiche Einkommensverteilung einschließt 

(vgl. Kevenhörster 2014: 162, Abb. 9). 
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Das magische Viereck bzw. Sechseck der Wirtschaftspolitik

Eigene Darstellung nach Kevenhörster (2014: 162)

Wirtschaftswachstum Vollbeschäftigung

Außenwirtschaftliches
Gleichgewicht

Gerechte EinkommensverteilungUmweltschutz

Preisniveaustabilität

Abb . 9 Das magische Viereck bzw . Sechseck der Wirtschaftspolitik .

Eigene Darstellung nach Kevenhörster (2014: 162).

Die Bezeichnung ‚magisch‘ ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass nicht alle Dimensionen 
gleichzeitig erreichbar und Zielkonflikte damit vorprogrammiert sind (ausf. s. bspw. Schmid 
& Buhr 2015: 204). Ohne jetzt alle Einzelindikatoren in diesem Sechseck zu verorten, so lässt 
sich vor diesem Hintergrund zumindest erwarten, dass nicht alle Zielgrößen in gleichem 
Maße erreicht bzw. erfüllt werden können. Hier stellt sich dann die Frage nach den Prio-
ritäten, sprich: ob es eine Hierarchie innerhalb des Indikatorengefüges gibt. Dies ist bisher 
allerdings nicht explizit der Fall. Einzig die Tatsache, dass bei Verstößen gegen den Stabili-
täts- und Wachstumspakt sowie bei massiven makroökonomischen Ungleichgewichten fi-
nanzielle Sanktionen drohen, kann in diese Richtung gedeutet werden. Demnach wäre dann 
die Einhaltung dieser Kriterien am wichtigsten, während die Europa-2020-Ziele als nachge-
ordnet betrachtet werden könnten. Zugleich ist das Bruttoinlandsprodukt als Indikator sehr 
präsent. Es ist zwar an sich lediglich bei den ESI-Fonds explizit verankert, jedoch dient es 
für viele weitere Indikatoren insb. der Maastricht-Kriterien sowie des MIP-Scoreboards als 
Bezugsgröße (Verschuldung in Prozent des BIP, Leistungsbilanz in Prozent des BIP usw.). 
Dies kann dahingehend gedeutet werden, dass die Wirtschaftsleistung bzw. das Wirtschafts-
wachstum eine zentrale und übergeordnete Bedeutung hat (vgl. dazu Schulz 2012 sowie 
Radermacher 2015). 

Auf Vorarbeiten des Verfassers basiert – zweitens – eine eher methodische Systematisie-
rung, die auf die festgelegten Zielgrößen bzw. Schwellenwerte der einzelnen Indikatoren 
fokussiert und auch deren zeitliche Bezüge berücksichtigt (Chilla & Neufeld 2014). Dem-
nach seien drei grundsätzliche Typen zu unterscheiden. Erstens sei eine Orientierung am 
(gesamteuropäischen) Durchschnitt beispielsweise bei den ESI-Fonds festzustellen: hier ist 
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(implizit) das Ziel, dass sich insbesondere die ökonomisch leistungsschwächeren Staaten 
und Regionen stärker in Richtung des BIP/Kopf der Gesamt-EU entwickeln. Dabei liegt, wie 
wir bereits weiter oben gesehen haben, eine Zielgröße aus der Vergangenheit (= ex post) zu 
Grunde: für die aktuelle Förderperiode bis 2020 ist dies das durchschnittliche BIP/Kopf aus 
dem Jahr 2011. 

Zweitens lasse sich eine Trend-Orientierung konstatieren, wonach sich die Teilräume an 
Trendsetter-Staaten orientierten. Dies ist beispielsweise bei der Preisniveaustabilität der 
Maastricht-Kriterien der Fall, wo die drei Staaten mit der niedrigsten Inflationsrate den 
Trend vorgeben. Hier ist eine sehr stark gegenwartsbezogene Zeitorientierung (= ex nunc) 
gegeben, auch wenn die Daten naturgemäß nie ganz aktuell sein können.

Schließlich gebe es – drittens – eine Orientierung an unabhängig vom europäischen 
Durchschnitt oder anderen Staaten etablierten Benchmarks. Dabei kann der jeweilige 
Benchmark eine Mindestgröße (z.B. Beschäftigungsquote ≥ 75 %), eine Höchstgröße (z.B. 
Schulabbrecherquote < 10 %) oder auch eine Mischung aus beidem in Form eines Korridors 
vorgeben (z.B. Leistungsbilanzsaldo -4 ≤ x ≤ 6 %). Die Benchmark-Orientierung kann ei-
nerseits eine eher zukunftsorientierte Ausrichtung (ex ante) haben, wie es z.B. bei der Stra-
tegie Europa 2020 der Fall ist. Andererseits folgen die Schwellenwerte des MIP-Scorebords 
einem eher gegenwartsorientierten Ansatz. Abb. 10 illustriert diese Systematik: Jeder der in 
den Koordinatensystemen dargestellten Pfeile symbolisiert die Entwicklung eines Teilraums 
(Region bzw. Staat) im Zeitverlauf. Der grün eingefärbte Bereich kennzeichnet hierbei den 
angestrebten bzw. zulässigen Wertebereich.

Zum Dritten lässt sich die Kohäsionsprogrammatik auch wirtschaftspolitisch einordnen 
(vgl. Kap. 2). So liegt den ESI-Fonds ein klassischer, keynesianischer Umverteilungsansatz zu 
Grunde: Für die vergleichsweise leistungsschwächsten Teilräume der EU stehen die meisten 
Mittel sowie die höchsten Förderquoten zur Verfügung. Auch das oben angesprochene „Ge-
setz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ (StabG 1967) auf bun-
desdeutscher Ebene bildet die Grundlage einer keynesianischen Globalsteuerung (Schmid 
& Buhr 2015: 117). Die Namensähnlichkeit verleitet dazu, diese Einordnung auch auf den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt zu übertragen. Vesper (2007: 17) sieht hier jedoch einen 
Paradigmenwechsel von der keynesianischen hin zu einer an der ökonomischen Neoklassik 
ausgerichteten, angebotsorientierten Politik. Zentral sei die darin verankerte Haushaltsdis-
ziplin, die die antizyklische Fiskalpolitik sowie das deficit spending in deutliche Schranken 
weise. Tatsächlich lässt sich diese stabilitätsorientierte Politik wohl dem auf Friedman (1963) 
zurückgehenden Monetarismus zuordnen. Dies beinhaltet nach wie vor eine dezidiert li-
berale Sichtweise auf das Wirtschaftsgeschehen, jedoch wird der Geldmenge eine große 
Bedeutung zur Steuerung des Wirtschaftsgeschehens zugeschrieben. Dies kommt bei den 
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Maastricht-Kriterien prominent durch die starke finanz- bzw. fiskalpolitische Ausrichtung 
der Indikatoren zum Ausdruck.

Kohäsionstypologien

Eigene Darstellung, verändert und ergänzt nach Chilla & Neufeld (2014: 16)

Durchschnitt Trend

Benchmarkmax
Benchmarkmin

BenchmarkKorridor

Abb . 10 Kohäsionstypologien: Methodische Systematisierung der Zielgrößen . 

Eigene Darstellung, verändert und ergänzt nach Chilla & Neufeld (2014: 16).

Die Wachstumsstrategie Europa 2020 als Nachfolgerin der Lisssabon-Strategie trägt dezi-
diert neoliberale Züge. Dies wurde weiter oben bereits ausgeführt. 

Das Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren wiederum ist schwierig einzuord-
nen – überhaupt konstatieren Schmid & Buhr (2015: 120) für die letzten Jahre eine Kon-
vergenz zwischen Liberalismus und Keynesianismus. So steht das MIP einerseits in der Tra-
dition des SWP, in dem es auf gesamtwirtschaftliche Stabilität fokussiert und erneut u.a. 
die Staatsverschuldung in Bezug nimmt. Auch die Berücksichtigung der Kreditströme etc. 
weisen deutliche Bezüge zum (liberalen) Monetarismus auf. Andererseits ist es als Reaktion 
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zu sehen und eröffnet mit seinem ‚präventiven und 
korrektiven Arm‘ dem Staat bzw. der Europäischen Union dezidiert die Möglichkeit natio-
nale Wirtschaftspolitiken über ‚Empfehlungen‘ zu beeinflussen und somit ins Wirtschaftsge-
schehen einzugreifen. Diese Eingriffe wiederum tragen dezidiert keynesianische Züge. Vor 
dem Hintergrund, dass die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Europäischen Union im-
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mer auch einen Kompromiss zwischen den Mitgliedsstaaten darstellt, erscheint es nachvoll-
ziehbar, dass eine eindeutige wirtschaftspolitische Verortung bisweilen schwer möglich ist.

Die hier vorgeschlagene Systematisierung der EU-Programmatik ist in Tab. 7 zusam-
mengefasst. Deutlich wird hierbei erstens, dass die wirtschaftspolitische Ausrichtung nicht 
konsistent ist. Dies ist einerseits auf deren Entstehungskontext zurückzuführen: Die EU-
Programmatiken unterliegen immer auch dem jeweiligen wirtschaftspolitischen ‚Zeitgeist‘. 
Zweitens fällt hinsichtlich der Methodik auf, dass die Benchmark-Orientierung dominiert. 
Der Zeitbezug weist – drittens – einen Trend zum ‚Ex-nunc-Ansatz‘ auf. Ein direkter Zu-
sammenhang zwischen wirtschaftspolitischer Ausrichtung und methodischer Orientierung 
ist jedoch nicht erkennbar, auch wenn die Durchschnittsorientierung der keynesianischen 
Umverteilungspolitik durch die Strukturfonds sowie die die Benchmarkorientierung der 
neoliberalen Wachstumsstrategien gewissermaßen ‚typisch‘ sind.

Programmatik Wirtschaftspolitische
Ausrichtung

Methodische  
Orientierung

Zeitbezug

ESI-Fonds Keynesianisch Durchschnitt (Benchmark) Ex post

Maastricht/Stabilitäts- und Wachstumspakt eher liberal, monetaristisch Benchmark, Trend Ex nunc

Europa 2020 (Lissabon) Neoliberal Benchmark Ex ante

MIP Monetaristisch? Neo-keynesianisch? Benchmark Ex nunc

Tab . 7 Systematisierung der EU-Programmatik

Eigene Zusammenstellung.

Was genau Kohäsion vor diesem Hintergrund bedeutet, wird durch den hier skizzierten 
Institutionalisierungsgrad sowie die große Anzahl der Zieldimensionen nicht gerade über-
sichtlicher. Gleichwohl erlauben die konkreten Indikatoren und die ihnen zugeordneten 
Schwellenwerte konkrete Aussagen darüber, ob Kohäsion stattfindet oder nicht. Dabei ar-
gumentiert die vorliegende Arbeit, dass Kohäsion nicht nur die Entwicklung, mithin die 
Reduzierung der regionalen Disparitäten in der Europäischen Union adressiert, wie dies 
insbesondere durch die ESI-Fonds zum Ausdruck kommt. Kohäsion meint offenbar auch 
ganz konkret die gemeinsame Erreichung bzw. Einhaltung politisch verhandelter sozioöko-
nomischer Zielgrößen. 

Das Ziel der territorialen Kohäsion wird in diesem Rahmen nur ansatzweise deutlich. 
Zwar liegt den ESI-Fonds eine regionale Systematik auf NUTS-2-Ebene zu Grunde. Dennoch 
spielt eine wie auch immer geartete räumliche Vielfalt in den vorgestellten Kohäsionszielen 
kaum eine Rolle. Das Argument, dass die Kohäsionspolitik „spatially blind“ (Barca 2009), 
also raumblind sei, wird dadurch zumindest nicht entkräftet, sondern eher untermauert.
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Wie politisch die Fragen um Kohäsion sowie die Verbindlichkeit bei der Zielerreichung sind, 

zeigt auch die unterschiedliche Bewertung von Zielabweichungen: Während beispielswei-

se Deutschland für seine überhöhte Leistungsbilanz z.T. scharf kritisiert wird, widerfährt 

Frankreich trotz andauernden Verstoßes gegen die Maastricht-Kriterien eher Geduld und 

Verständnis mit Verweis auf die angestoßenen, wirtschaftspolitischen Reformen. Es bleibt 

damit unklar, wie hilfreich die Aushandlung von Zielvorgaben tatsächlich ist, wenn deren 

Einhaltung nicht auch konsequent und justiziabel überwacht und entsprechend sanktioniert 

wird.

Die Ausrichtung der Kohäsionspolitik für den Zeitraum nach 2020, wenn sowohl die ak-

tuelle Förderperiode als auch die Strategie Europa 2020 endet, ist vor diesem Hintergrund 

spannend: Bleibt es bei einer eher thematischen Ausrichtung wie bisher oder werden regi-

onalspezifische Herausforderungen stärker berücksichtigt? Und kann bei einer ggf. stärker 

territorialen Orientierung das BIP als alleiniger Indikator für die Förderfähigkeit einer Re-

gion überhaupt Bestand haben (Mendez & Bachtler 2015: 39)?

Konzeptionelle Einordnung

Unter dem Strich lassen sich die hier vorgestellten Programmatiken zwei übergeordneten 

Zielen zuordnen, die in den folgenden beiden Kapitel aus konzeptioneller Sicht dargelegt 

werden. Dies ist erstens das Ziel der – v.a. ökonomischen – Konvergenz i.S. einer Annähe-

rung der Wirtschaftsleistung zwischen den Teilräumen der Union. Dies meint zugleich eine 

konvergente Entwicklung hin zu den festgelegten Schwellenwerten. Zweitens lässt sich das 

Ziel der makroökonomischen Stabilität erkennen. Hier drängt sich das Konzept der Resili-

enz auf, was im weitesten Sinne auf eine Krisenfestigkeit abzielt. Dies wird zunächst deutlich 

in Form der Maastricht-Kriterien bzw. des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, später in den 

Initiativen zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise (YEI, auch: Europa 2020, vgl. 

Berkowitz et al. 2015) sowie der Prävention und Korrektur makroökonomischer Ungleich-

gewichte, wie sie im Rahmen des MIP verankert sind. Beiden Konzepten, Konvergenz und 

Resilienz, ist eine Wachstumsorientierung inhärent, was beispielsweise im Stabilitäts- und 

Wachstumspakt bzw. der Strategie Europa 2020 auch explizit wird. So wird makroökonomi-

sche Stabilität als Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum betrachtet und 

(Wirtschafts-)Wachstum an sich ist wiederum Voraussetzung für Konvergenz (vgl. Sharp 

1998, ausf. s.u.). Den beiden Konzepten der Konvergenz und der Resilienz widmen wir uns 

ausführlich in den folgenden zwei Kapiteln.



60

KAPITEL 3

3.4 Konvergenz

Es wurde bereits weiter oben deutlich, dass Kohäsion eng mit dem Begriff der Konver-
genz zusammenhängt. Konvergenz (lat. convergere, zueinander neigen, zusammenkippen) 
meint in diesem Zusammenhang zunächst die Verringerung regionaler Disparitäten, also 
eine Form der ‚Annährung‘ oder des ‚Sich-aufeinander-zu-bewegens‘ zweier oder mehre-
rer Teilräume hinsichtlich der Ausprägung eines bestimmten Indikators. Das Gegenteil von 
Konvergenz ist Divergenz (lat. divergere, auseinander streben): In diesem Fall vergrößern 
sich die regionalen Unterschiede. In der stark von den Wirtschaftswissenschaften geprägten 
Konvergenzforschung werden häufig ökonomische Indikatoren betrachtet, wobei die Indi-
katoren und Hauptkomponenten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eine zentrale Rolle spie-
len. Jedoch lassen sich verschiedene Formen von Konvergenz differenzieren, die im Folgen-
den näher vorgestellt werden. Dies ist – erstens – Beta-Konvergenz, die einen Aufholprozess 
leistungsschwächerer Regionen beschreibt. Sigma-Konvergenz fokussiert – zweitens – die 
Streuung eines bestimmten Merkmals und ist dem Verständnis einer Verringerung regi-
onaler Disparitäten am nächsten. Drittens betrachten wir mit der Club-Convergence eine 
Art der gruppenweisen Beta- bzw. Sigma-Konvergenz. Mit der Delta-Konvergenz führen wir 
– viertens – eine politikwissenschaftliche Terminologie in die Kohäsionsdebatte ein. Diese 
Form der Konvergenz zielt auf eine Annäherung an eine bestimmte Zielgröße ab. Fünftens 
nehmen wir schließlich auch noch die beiden politischen Verständnisse von nominaler und 
realer Konvergenz in Bezug.

3.4.1 Beta-Konvergenz

Beta-Konvergenz beschreibt den Prozess, dass leistungsschwächere Regionen höhere Wachs-
tumsraten verzeichnen als leistungsstärkere Regionen und es damit zu einem Aufholprozess 
kommt. Diese Annahme entstammt der neoklassischen Wachstumstheorie. In Kap. 2 haben 
wir bereits gesehen, dass die ökonomische Neoklassik stark von einer Gleichgewichtsvor-
stellung geprägt ist. Dies kommt auch im sogenannten Solow-Modell zum Ausdruck (Solow 
1956, vgl. Barro & Sala-i-Martin 1992). Es besagt, dass jede (geschlossene) Volkswirtschaft 
ein individuelles Wachstumsgleichgewicht besitzt. Demnach ist der Pro-Kopf-Output einer 
Volkswirtschaft maßgeblich abhängig vom Pro-Kopf-Kapitalstock. Unter den Prämissen 
konstanter Skalenerträge und abnehmender Grenzerträge wird dieses Wachstumsgleichge-
wicht genau dann erreicht, wenn die Investitionen (= Ersparnis) genau den Abschreibungen 
entsprechen. Das Wachstumsgleichgewicht entspricht dann dem langfristigen Gleichgewicht 
einer Volkswirtschaft. Es lässt sich daraus mathematisch herleiten, dass, je geringer der Pro-
Kopf-Kapitalstock und je größer folglich der Abstand zum jeweiligen Gleichgewichtszustand 
ist, umso höhere Wachstumsraten erreicht werden. Mit der Zeit, d.h. mit der Akkumulation 
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von Kapital, nehmen die Wachstumsraten ab und eine Annäherung an den Gleichgewichts-
zustand i.S. gleicher Wachstumsraten findet statt (Barro & Sala-i-Martin 2004: 461). Unter 
der Annahme, dass nun mehrere Volkswirtschaften (oder Teilräume) zu demselben oder 
zumindest einem ähnlichen Gleichgewichtszustand konvergieren, spricht man von absoluter 
Beta-Konvergenz. Dies ist – in der neoklassischen Theorie – wiederum dann der Fall, wenn 
diese Volkswirtschaften eine ähnliche Kapital- und Technologieausstattung aufweisen. Das 
hat potentiell zur Folge, dass sich die (absoluten) Abstände zwischen weniger entwickelten 
Teilräumen und dem Gesamtmittel verringern – es kommt zu Sigma-Konvergenz (s.u.). An 
dieser Stelle lässt sich bereits ein Bezug zu dem Ziel der territorialen Kohäsion herstellen: Es 
kann kaum davon ausgegangen werden, dass alle Staaten und Regionen der Europäischen 
Union eine solch ähnliche Kapital- und Technologieausstattung aufweisen. Vor diesem Hin-
tergrund scheint eine stärkere Berücksichtigung der räumlichen Unterschiede bei der Um-
setzung der Kohäsionspolitik durchaus sinnvoll. Im Umkehrschluss ist Konvergenz (auch in 
der Theorie) in einem solchen Fall auch kein Automatismus!

Im Gegensatz zur absoluten Beta-Konvergenz berücksichtigt die konditionale (conditional) 
Beta-Konvergenz individuelle volkswirtschaftliche bzw. regionalökonomische Charakteris-
tika und folglich auch systemische Unterschiede, aufgrund derer es selbst langfristig zwar 
zu Konvergenz, aber nicht notwendigerweise auf dem gleichen Niveau (Gleichgewichtszu-
stand) kommt (Monfort 2008: 4, Barro & Sala-i-Martin 2004: 47ff). Das heißt, dass nur 
diejenigen Volkswirtschaften zu demselben Gleichgewichtszustand konvergieren, die auch 
bereits eine ähnliche Ausgangssituation hinsichtlich ihrer Kapital- und Technologieausstat-
tung aufweisen. Eine solche Gruppe wird dann als Club bezeichnet, der Konvergenzprozess 
als Club Convergence (s.u.). 

Absolute und bedingte Beta-Konvergenz

© Markus Neufeld, Entwurf nach Solow (1956)
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Abb . 11 Absolute und Bedingte Beta-Konvergenz . 

Eigene Darstellung nach Solow (1956).
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3.4.2 Sigma-Konvergenz

Sigma-Konvergenz liegt vor, wenn die Streuung eines bestimmten Merkmals im Zeitver-
lauf abnimmt; die regionalen Disparitäten werden damit geringer. Sigma verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Streuungsparameter Varianz bzw. Standardabweichung (= Wurzel 
aus der Varianz) und damit implizit immer auf die Abweichung vom Mittelwert. Die Orien-
tierung am Durchschnitt, wie sie bei EFRE, ESF und Kohäsionsfonds zu sehen ist, ist dem 
Verständnis von Sigma-Konvergenz zuzuordnen.

Eine notwendige Bedingung für Sigma-Konvergenz ist Beta-Konvergenz, d.h. dass die 
(relativen) Wachstumsraten von Regionen mit einem niedrigeren Ausgangsniveau höher 
sein müssen, als diejenigen von Regionen mit einem höheren Ausgangsniveau. Führt der 
Wachstumsprozess dazu, dass sich auch die absoluten Unterschiede zwischen den Regionen 
verringern und zugleich nur positive Wachstumsraten auftreten, spricht man von starker 
Konvergenz (Chatterji 1992: 59) bzw. positiver Konvergenz (Abb. 12: A). Tritt der Fall auf, 
dass sich – nach wie vor unter der Bedingung von Beta-Konvergenz – die absoluten Unter-
schiede vergrößern, wird dies nach Chatterji (1992: ebd.) als schwache Konvergenz (weak 
convergence) bezeichnet (Abb. 12: B). Dieser Fall illustriert, dass es von Bedeutung ist wie 
Sigma-Konvergenz gemessen wird. Die Spannweite (s. bspw. Krätke 2013: 168) ist hierfür 
beispielsweise wenig geeignet, da sie in diesem Fall eine Divergenz anzeigen würde. Varianz, 
Standardabweichung oder Variationskoeffizient (u.a.) würden jedoch ‚korrekt‘ Konvergenz 
anzeigen.

Sigma-Konvergenz

© Markus Neufeld, Entwurf nach Chatterji (1992), KOM (1996)
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Abb . 12 Sigma-Konvergenz: starke und schwache, positive & negative Konvergenz . 

Eigene Darstellung nach Chatterji (1992), KOM (1996).

Im politischen Geschehen wird zumeist auf den Fall A verwiesen. Das Wachstumsparadig-
ma verbietet es, Konvergenz auf Kosten von Negativwachstum der ‚reicheren‘ Regionen zu 
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fordern. Ist dies jedoch der Fall – wie beispielsweise in den Jahren der Finanz- und Wirt-
schaftskrise –, kommt es zu negativer Konvergenz (Abb. 12: C, KOM 1996: 15). 

Zwar ist Beta-Konvergenz eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für 
Sigma-Konvergenz. Einerseits können externe Schocks oder Krisen zu Divergenz führen. 
Andererseits ist die Prämisse in Frage zu stellen, ob überhaupt ein räumliches Gesamtgleich-
gewicht zu erreichen ist oder nicht auch mehrere regionale Gleichgewichtszustände möglich 
sind (Monfort 2008: 5).

3.4.3 Club-Convergence

Die Berücksichtigung regionaler Unterschiede hinsichtlich des Wachstums- oder der Auf-
holprozesse (conditional beta-convergence) führt zu der Annahme, dass parallel mehrere 
lokal stabile Gleichgewichtszustände erreicht werden können (Monfort 2008: 4). Haben 
demnach verschiedene Teilräume ähnliche Ausgangs- oder Rahmenbedingungen (s.o. Fak-
torausstattungen), kann es zu einer Club-Convergence, also einer gruppenweisen (Sigma-)
Konvergenz kommen. Innerhalb dieser Gruppen (Clubs) findet dann Konvergenz statt, 
jedoch nicht notwendigerweise zwischen den Gruppen. In Analogie zur neoklassischen 
Wachstumstheorie besitzen diese Gruppen jeweils ein gemeinsames Wachstumsgleichge-
wicht. 

Jenseits der theoretischen, neoklassischen Betrachtungsweise sind Club-Convergence-
Prozesse gerade im politischen Kontext sehr relevant und werden u.a. unter dem Stichwort 
eines ‚Europa der zwei (oder mehreren) Geschwindigkeiten‘ oder auch eines ‚Europa der 
variablen Geometrien‘ diskutiert (s. z.B. Schäfer et al. 2007, Dostal 2013). Dies meint, dass 
eine Gruppe von Staaten den Integrationsprozess vertiefen und andere Staaten folgen kön-
nen bzw. werden, sich aber auch zurückhalten können (differenzierte bzw. flexible Integra-
tion, s.o.). Damit könnte bzw. würde dann auch der territorialen Vielfalt Europas Rechnung 
getragen werden. Nicht zuletzt durch die EU-Osterweiterung 2004 sowie die Einführung 
des Euro als Gemeinschaftswährung kann es durchaus sinnvoll sein, verschiedene Staaten-
gruppen im Sinne politischer ‚Clubs‘ zu betrachten: So haben beispielsweise die mittel- und 
osteuropäischen Transformationsstaaten eine ähnliche bzw. gemeinsame (sowjet-sozialis-
tische) Vergangenheit. Und für den Euro-Raum gelten die verbindlichen Konvergenzkri-
terien, die von den Mitgliedsstaaten einzuhalten sind, in besonderem Maße (vgl. Chilla & 
Neufeld 2015, Martin 2001).
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3.4.4 Delta-Konvergenz

Jenseits der wirtschaftswissenschaftlichen, stark makroökonomisch geprägten Konvergenz-
forschung wird der Konvergenzbegriff auch in den Politikwissenschaften verwendet. Hier 
geht es jedoch weniger um die Reduktion regionaler Disparitäten als vielmehr um die An-
näherung von (Fach-)Politiken bzw. Politiksystemen. Gemeinsam ist beiden Ansätzen das 
Verständnis von Konvergenz i.S. einer zunehmenden Ähnlichkeit sowie einer Reduktion der 
Differenzen. 

Vor diesem Hintergrund meint Delta-Konvergenz nach Heichel et al. (2005: 833, vgl. 
Howlett 2000) die Annäherung von Politiken an ein bestimmtes (Rollen-)Vorbild oder Mo-
dellkonzept, wie es mitunter von anderen Staaten verkörpert wird. Allgemeiner lässt sich 
dies auch als Anpassung oder Annäherung an eine definierte Zielgröße definieren. Die No-
tation ‚Delta‘ (∆) rührt dabei von der mathematischen Schreibweise für ‚Differenz‘.

Die Übertragung dieses politikwissenschaftlichen Ansatzes auf die Wirtschaftsgeographie 
bzw. Wirtschaftswissenschaft ist insofern zielführend, als dass ja gerade auf europäischer 
Ebene zahlreiche Zielgrößen implementiert sind. Mitunter erfolgt ja auch eine Orientierung 
an ‚Vorreiterstaaten‘ (so z.B. bei der Inflationsrate). Werden diese Zielgrößen erreicht, kommt 
es dann potentiell auch zu Sigma-Konvergenz, die insofern auch als eine Sonderform der 
Delta-Konvergenz angesehen werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Zielgröße der 
Durchschnittswert ist. Ein typisches Beispiel für Delta-Konvergenz sind die (Wachstums-)
Ziele der Strategie Europa 2020.

3.4.5 Reale und nominale Konvergenz

Neben der wissenschaftlich geprägten Terminologie von Konvergenz, wird bzw. wurde in 
der politischen Programmatik der Europäischen Union bisweilen auch von realer und no-
minaler Konvergenz gesprochen (erstmals KOM EG 1986: 27ff). Reale Konvergenz verweist 
dabei auf Sigma-Konvergenz, die aufgrund von Beta-Konvergenz zustande kommt. Sie „setzt 
[voraus], daß Länder und Regionen mit niedrigem Niveau über dem Durchschnitt liegende 
Wachstumsraten [= Beta-Konvergenz] der Einkommenserzeugung, d.h., der Beschäftigung 
und der Produktivität, erzielen. Sie erfordert für die schwachen Gebiete einen erheblich stär-
keren Zuwachs an Arbeitsplätzen als anderswo[…]“ (KOM EG 1987: 52; eigene Hervorhe-
bung). 

Eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für reale Konvergenz ist demzu-
folge nominale Konvergenz, die nicht auf den volkswirtschaftlichen Output (Produktivität, 
Beschäftigung, Wirtschaftsleistung etc.) abzielt, sondern die Stabilität der Rahmenbedin-
gungen i.S. eines makroökonomischen Gleichgewichts (Preisniveaustabilität, Verschuldung 
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etc.) fokussiert. Dieses Gleichgewicht gerate auch durch große regionale Disparitäten in Ge-
fahr (KOM EG 1987: iv). Nominale und reale Konvergenz stünden demnach in gegenseitiger 
Abhängigkeit (KOM EG 1986: 29). Der Begriff der nominalen Konvergenz war insbesondere 
im Kontext des Übergangs zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sehr präsent. In 
diesem Zusammenhang wurde die strikte Einhaltung der im Vertrag von Maastricht festge-
legten Konvergenzkriterien gefordert. In den diversen ‚periodischen Berichten über die so-
zioökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft‘ sowie den Kohäsi-
onsberichten wurde entsprechend explizit auf die Einhaltung dieser Kriterien und damit auf 
die Entwicklung der nominalen Konvergenz Bezug genommen (s. bspw. KOM EG 1991: 41, 
KOM 1994: 145, KOM 1996: 49, KOM 2001: 69, KOM 2007: 153). Wenngleich in jüngster 
Zeit weniger häufig explizit von nominaler Konvergenz die Rede war, so ist ihre Bedeutung 
nach wie vor ungebrochen, denn eine Art volkswirtschaftliche Stabilität bzw. ein makro-
ökonomisches Gleichgewicht hat im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise nochmals an 
Bedeutung gewonnen, als in etlichen Mitgliedsstaaten beispielsweise die Staatsverschuldung 
drastisch gestiegen ist. Programmatisch finden sich Stabilitätskriterien am prominentesten 
sicherlich in Form der Maastricht-Kriterien bzw. des SWP, aber auch das sog. makroöko-
nomische Ungleichgewichtsverfahren ist darunter zu fassen (s.o., vgl. Buti et al. 2009: 166). 
Nominale Konvergenz kann damit im Prinzip auch als eine Form der Delta-Konvergenz 
betrachtet werden.

3.4.6 Synthese

Die regional- und wirtschaftspolitische Sicht auf Konvergenz und wie diese zu erreichen 
sei, wurde in Kap. 2 bereits dargelegt. Wir haben gesehen, dass Beta-Konvergenz eng ver-
wandt ist mit der neoklassischen Wachstumstheorie. Darauf beziehen sich auch die liberalen 
Argumente, die von einem mittelfristigen, automatischen Ausgleichsmechanismus ausge-
hen. Konvergenz der Teilräume wird demnach dann am ehesten erreicht, wenn die öffent-
liche Hand möglichst nicht eingreift. Die liberale Perspektive argumentiert dabei allerdings 
weniger kleinräumig, sondern betrachtet eher das ‚große Ganze‘.

Aus keynesianischer Perspektive muss der Staat intervenieren um (reale wie nominale) 
Konvergenz zu erreichen. Dies geschieht in der Regel durch eine Umverteilung von den ‚rei-
cheren‘ Regionen hin zu den ‚ärmeren‘ Regionen (s. KOM EG 1987: vi). In der Konsequenz 
komme es demzufolge dann zu einer Annährung der Teilräume hinsichtlich z.B. ihrer Wirt-
schaftsleistung oder ihres Wohlstands. Strittig ist jedoch das Maß der Umverteilung: Wieviel 
müssen die ‚reicheren‘ Regionen zahlen, wieviel sollen die ‚ärmeren‘ Regionen empfangen? 
Der deutsche Bund-Länder-Finanzausgleichs ist ein Beispiel dafür, dass es durch Umvertei-
lung auch zu einer Form von Überausgleich kommen kann (Chilla et al. 2016: 108).
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Aus marxistischer Perspektive bleibt die Frage nach Konvergenz im Prinzip offen. Erst bei 
vollständiger Abkehr vom kapitalistischen System, dem eine Tendenz zur Verstärkung von 
Ungleichheit innewohnt, kann auch ein zufriedenstellendes Maß an räumlicher Gleichheit 
erreicht werden. Andererseits ließe sich bei Staaten mit ähnlich ausgeprägter Regulations-
weise bzw. einem ähnlichen Akkumulationsregime durchaus eine Art Club-Convergence 
vermuten. Der Ansatz der Varieties of Capitalism ließe sich zumindest in diese Richtung 
deuten.

Die Forderung nach nominaler Konvergenz und damit makroökonomischer Stabilität lei-
tet über zu dem Konzept der Resilienz, das im Kern Fragen der Stabilität i.S. einer Krisen-
festigkeit adressiert. 

3.5 Resilienz

Das Konzept der Resilienz hat in den letzten Jahren in der Wirtschaftsgeographie eine gro-
ße Popularität erfahren. Dies lässt sich insbesondere auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 
zurückführen und die damit verbundene Frage, warum – erstens – einige Teilräume stärker 
von der Krise betroffen waren als andere und warum – zweitens – einige Regionen offen-
bar schneller regenerieren konnten (vgl. Schmidt-Seiwert 2011). Hier setzt die Definition 
von Resilienz im engeren Sinne an: Resilienz beschreibt demnach – ganz allgemein – die 
Regenerationsfähigkeit eines Systems nach einem externen Schockereignis. Eng verbunden 
sind damit allerdings auch Begriffe wie Widerstandskraft, Resistenz, Elastizität und Stabili-
tät. Allerdings existieren durchaus unterschiedliche Verständnisse darüber, was dies konkret 
bedeutet und welche Implikationen diese Verständnisse für die regionale Wirtschaftsent-
wicklung haben. Im Wesentlichen kann hier zwischen drei Ansätzen unterschieden werden, 
die auch auf unterschiedliche wissenschaftliche Traditionen zurückzuführen sind (Davoudi 
2012: 300, vgl. Rogers 2017). Eine der Pionierarbeiten in der Resilienzforschung geht auf 
Holling (1973) zurück, der das Resilienzkonzept auf die Stabilität von Ökosystemen anwen-
dete. Später unterschied er dann zwischen einem ingenieurwissenschaftlichem und einem 
ökologischen Verständnis von Resilienz (Hollling 1996). Ersterem liegt dabei ein sehr tech-
nisches Verständnis zu Grunde. In den letzten Jahren gewann allerdings auch eine evoluti-
onäre Perspektive auf Resilienz an Bedeutung (s. bspw. Simmie & Martin 2010). Diese drei 
Stränge werden folgend näher erläutert und vor diesem Hintergrund auch die damit verbun-
denen wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen dargelegt (vgl. Kap. 2).
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3.5.1 Ingenieurwissenschaftliche Resilienz

Das sehr technische Verständnis der ingenieurwissenschaftlichen Resilienz kommt der wört-
lichen Bedeutung des Begriffs ‚Resilienz‘ (v. lat. resilio, resilire, zurückspringen) am nächsten 
(vgl. Martin 2012: 4) und lässt sich einfach mit Hilfe eines Stehaufmännchens illustrieren, 
das automatisch immer wieder in eine stabile, aufrechte Position zurückkehrt, nachdem es 
aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Ein populäres Beispiel ist auch eine Feder, die nach 
dem Zusammendrücken oder Auseinanderziehen wieder in ihre Ausgangsposition zurück-
springt. Generell beschreibt dieses Resilienzverständnis die Fähigkeit eines Systems nach 
einer wie auch immer gearteten Unruhe zum Gleichgewichtszustand zurückzukehren (Da-
voudi 2012: 300, vgl. Hill et al. 2010). Dies bezeichnet Holling (1973: 17) wiederum noch 
nicht als Resilienz, sondern als Stabilität. Dieses Verständnis setzt allerdings auch voraus, 
dass ein solcher Gleichgewichtszustand überhaupt existiert. Hier zeigen sich Parallelen zum 
neoklassischen Gleichgewichtsparadigma, wonach eine Volkswirtschaft über kurz oder lang 
immer wieder zu einem Gleichgewichtszustand tendiert (s.o., Martin 2012: 4, vgl. Simmie 
& Martin 2010: 29). Allerdings argumentiert Martin (2012: 5), dass eine Regionalökono-
mie oder ihr spezifischer Wachstumspfad sich gar nicht in einem solchen Gleichgewicht 
befinden müsse, wie dies in physischen oder auch ökologischen Systemen der Fall sei. Dies 
führt uns zunächst zum Verständnis von ökologischer Resilienz, das nicht mehr nur von 
einem möglichen Gleichgewichtszustand ausgeht, sondern auch mehrere stabile Positionen 
für möglich hält.

3.5.2 Ökologische Resilienz

Ökologische Resilienz, hier verstanden als der Übergang von einem Gleichgewichtszustand 
zum nächsten, lässt sich gut mit Hilfe eines Gummiringes illustrieren. Dieser Gummiring 
befindet sich in einem stabilen Zustand. Beginnt man den Gummiring zu dehnen, so kann 
er einen Teil der Energie absorbieren, bevor er reißt. Resilienz bezeichnete demnach das 
Maß an Absorption, also die maximale Elastizität, bevor es zum Riss des Ringes kommt. Ist 
der Gummiring gerissen und wieder entspannt, befindet es sich erneut in einem stabilen Zu-
stand, einem zweiten, neuen Gleichgewicht – nur nicht mehr in Form eines Ringes, sondern 
eher in Form eines Gummibandes.

Generell gesprochen beschreibt Resilienz dann das maximale Maß externer Störung, be-
vor das System seine Struktur verändert (Holling 1996: 33, vgl. Holling 1973: 17, Swanstrom 
2008). In dem zuvor genannten Beispiel entspräche der zerrissene Gummiring dann dem 
System mit einer neuen Struktur. Dies illustriert, dass verschiedene stabile Zustände mög-
lich sind. Dies ist der wesentliche Unterschied zwischen dem ingenieurwissenschaftlichen 
und dem ökologischen Resilienzverständnis (Davoudi 2012: 300). Gleichwohl gehen beide 
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Ansätze von der Existenz solcher Gleichgewichtszustände aus. Übertragen auf die Regio-
nalökonomie kann dies bedeuten, dass eine Region resilient ist in dem Sinne, als dass sie 
Anpassungsprozesse durchläuft (z.B. Strukturwandel), ohne dass sie zu ihrem Ursprungszu-
stand (Ursprungsgleichgewicht) zurückkehrt, nämlich dann, „wenn das System nicht resili-
ent genug ist“ (Strambach & Klement 2016: 269).

Wirtschaftstheoretisch kann dieser Ansatz einerseits als ‚noch liberaler‘ interpretiert wer-
den, wenn mehrere Gleichgewichtszustände ‚erlaubt‘ werden (Christopherson et al. 2010: 
3). Andererseits kann diese Sichtweise als deterministisch angesehen werden, wenn sich ein 
ökonomisches System von einem Gleichgewichtszustand zu einem anderen bewegt. Wie be-
reits oben angesprochen, ist grundsätzlich eine starke Verbindung zur neoklassischen Sicht 
zu konstatieren, wenn auf das Gleichgewichtsparadigma Bezug genommen wird.

3.5.3 Evolutionäre Resilienz

Der Gedanke, dass ein oder mehrere Gleichgewichtszustände überhaupt existieren, wird aus 
Sicht der evolutionären Wirtschaftsgeographie kritisiert (s.o., für viele s. Simmie & Mar-
tin 2010: 28): deren Existenz sei im Hinblick auf regionale Wirtschaftssysteme keineswegs 
zwingend und auch nicht erwünscht. Ihre Kritik geht von einer evolutionären Betrachtungs-
weise aus, wonach Resilienz dann eher als Anpassungsfähigkeit verstanden wird. Demnach 
seien die ökonomischen Akteure einer Region im Wettbewerb permanent mit Veränderun-
gen konfrontiert, sei dies beispielsweise im Wettbewerb mit anderen Unternehmen oder 
dem technologischen Fortschritt. Diese Veränderungen und externen Einflüsse bedingten 
eine andauernde Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, was als evolutionär charakterisiert 
werden könne: Wirtschaftsakteure könnten dabei ebenso lernen und sich an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen als auch innovieren oder zerstören. Simmie & Martin (2010: 
30) und Martin (2012: 11) nehmen hier explizit Bezug auf das ‚Prinzip der schöpferischen 
Zerstörung‘ von Schumpeter. Bei einem Gleichgewichtsverständnis und einer bloßen ‚Rück-
kehr‘ zum Ausgangszustand würden Aspekte der Anpassung oder des Lernens nicht berück-
sichtigt (Cowell 2013: 213). Folglich könne nur aus einer evolutionären Perspektive erklärt 
werden, wie regionale ökonomische Resilienz entstünde und welchen Einfluss die Resilienz 
wiederum auf die Evolution dieser Region habe (Simmie & Martin 2010: 30ff). Von diesem 
Standpunkt ausgehend, kombinieren Pike et al. (2010: 62) die Begriffe der Anpassung und 
der Resilienz. Diese Sichtweise erlaubt es dann auch, den Resilienzbegriff nicht mehr nur 
im Kontext von plötzlichen und vergleichsweise kurzen Extremereignissen (‚Schocks‘) zu 
verwenden, sondern auch für länger andauernde Prozesse zu adaptieren wie z.B. Deindus-
trialisierung und Strukturwandel (s. bspw. Lintz et al. 2012, 2016). Aus einer evolutionären 
Perspektive ist es verständlich, dass hier längerfristige Entwicklungspfade in Bezug genom-
men werden, wobei jegliche Form von Turbulenzen oder Störungen als ‚normal‘ im Kontext 



69

Kohäsion in Europa

der Evolution angesehen werden. Resilienz ist dann „in erster Linie zu verstehen als die 
Fähigkeit einer Region, in Antizipation oder Reaktion auf Schocks ihre Strukturen derart zu 
reorganisieren, dass der Einfluss der Störungen auf die Funktionalität des Systems minimiert 
wird“ (Strambach & Klement 2016: 269 nach Martin 2012, vgl. Swanstrom 2008: 10), so das 
Resilienz mit Plöger & Lang (2013) auch als „Krisenfestigkeit“ verstanden werden kann.

Martin (2012: 11) definiert vor diesem Hintergrund vier verschiedene Dimensionen von 
Resilienz, die eher als dynamischer Prozess denn als Eigenschaft zu verstehen sind (Abb. 13, 
vgl. Swanstrom 2008: 13). Die Widerstandsfähigkeit (Resistance) verweist demnach – erstens 
– auf die Vulnerabilität eines regionalen Wirtschaftssystems: Je anfälliger eine Region für 
Schockereignisse ist, desto weniger resilient ist sie. Zweitens könne eine Region zwar wenig 
resistent sein, sich jedoch schnell von dem Schock wieder erholen und das Vorkrisenniveau 
erreichen (Recovery). Hier wird mit der Geschwindigkeit der Regeneration explizit auch eine 
zeitliche Komponente in Bezug genommen. Im Umkehrschluss gilt natürlich, dass eine sehr 
krisenresistente Region womöglich nur einen geringen Erholungsbedarf aufweist. Die dritte 
und vierte Dimension lassen dann deutlichere Bezüge zur evolutionären Wirtschaftsgeo-
graphie erkennen: Eine krisenbedingte, strukturelle Umorientierung (re-orientation) bzw. 
Anpassungen der regionalen Ökonomie hätte dann auch Implikationen für Output und Be-
schäftigung einer Region. Schließlich lässt sich – viertens – auch das Maß der Erneuerung 
(Renewal) des regionalen Wachstums- oder Entwicklungspfads, ausgelöst durch das Scho-
ckereignis, beschreiben. 

Resilienz

© Markus Neufeld, Entwurf nach Martin (2012), Hill et al . (2010)

Zeit

Output
z.B. BIP

∆y 
Resistance

∆t 
Recovery

Renewal?
Reorientation

Abb . 13 Vier Dimensionen regionalökonomischer Resilienz . 

Eigener Entwurf nach Martin (2012) und Hill et al. (2010).
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3.5.4 Synthese

Wie lässt sich nun Resilienz aus wirtschaftstheoretischer Sicht erklären? Und welche Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang der Staat? Zunächst ist festzuhalten, dass die Entstehung 
von externen Schocks oder Krisen z.T. ganz ähnlich erklärt wird wie die Entstehung regio-
naler Disparitäten. 

Aus liberaler Perspektive können Schockereignisse oder Krisen als Konsolidierungspro-
zess gedeutet werden, die jedoch kein grundlegendes Problem darstellen. Unter der Prämis-
se des Gleichgewichtspostulats sind Krisen immer nur temporärer Natur, da sich mittel- bis 
langfristig automatisch wieder ein Gleichgewichtszustand einstellt, ohne dass die öffentliche 
Hand aktiv werden müsste. Demnach wäre ein regionales Wirtschaftssystem per se als resi-
lient einzustufen (vgl. die Stehaufmännchenlogik).

Im Keynesianismus werden Krisen grundsätzlich als systemimmanent, jedoch konjunk-
turell bedingt angesehen. Durch Selbstverstärkungseffekte kann es hierbei zu einem Domi-
noeffekt kommen und schließlich ein Teufelskreis einsetzen, der dann nur mit Hilfe staatli-
cher Intervention zu durchbrechen wäre (vgl. Chilla et al. 2016: 35ff). Eine Region, die von 
einer solchen Krise betroffen ist, würde aus keynesianischer Perspektive demnach dann am 
ehesten als resilient angesehen werden, wenn frühzeitige staatliche Unterstützungsmaßnah-
men Wirkung zeigen und die Region sich möglichst schnell wieder erholt. Ein Eingreifen 
der öffentlichen Hand wäre allerdings Voraussetzung für eine Regeneration. In diese Rich-
tung argumentieren auch Bristow & Healy (2014 m.w.N.), die drei Dimensionen politischen 
Handelns identifizieren: Erstens sei die Governance-Struktur von Relevanz. Dies umfasse 
Strukturen und Prozesse der Entscheidungsfindung der beteiligten – öffentlichen wie pri-
vaten – Akteure (ebd.: 96). Die konkreten, Resilienz bildenden Maßnahmen fänden sich in 
der zweiten Dimension wieder (ebd.: 98). Dazu wäre das klassische keynesianische deficit 
spending zu zählen mit dem Ziel der Nachfragestimulanz. Aber auch arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen fielen darunter (in Deutschland z.B. das Instrument der Kurzarbeit). Derartige 
Maßnahmen orientierten sich jedoch immer an bestimmten Zielen, die erheblich variieren 
könnten: Geht es primär um eine Rückkehr zum Vorkrisenzustand oder darum, die Krise 
zu einer Art Neuorientierung und Transformation des Systems zu nutzen (s.o., vgl. Raco & 
Street 2012)? Schließlich sei – drittens – auch der Zeitpunkt der Intervention von Bedeutung 
(vgl. auch hier die klassische antizyklische Konjunkturpolitik im Keynesianismus): Geht es 
schlichtweg um eine Reaktion auf eine Krise um das Schlimmste abzuwenden oder lassen 
sich auch proaktive bzw. präventive Maßnahmen ergreifen, die z.B. eine Region bereits kri-
senfest ‚machen‘ (Bristow & Healy 2014: 99f.). 

Eine – wie auch immer geartete – staatliche Intervention wäre aus marxistischer Sicht 
nicht ausreichend um eine Krise zu überwinden, da Krisen ein strukturelles Kennzeichen 
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des kapitalistischen Wirtschaftssystems sind. Der Regulationsansatz, der ja explizit die Ent-
stehung von Krisen zum Untersuchungsgegenstand hat, argumentiert hier, dass die jewei-
lige Regulationsweise und das Akkumulationsregime nicht mehr kompatibel seien und es 
dadurch zur Krise komme (s.o.). Eine Krise markiere dann den Übergang von einem Ak-
kumulationsregime zum nächsten. Dahingehend wird z.B. die Finanz- und Wirtschaftskrise 
der späten 2000er Jahre als Symptom eines finanzdominierten Akkumulationsregimes ge-
deutet (Demirovic & Sablowski 2011 m.w.N.). Wirklich resilient i. S. einer Krisenresistenz 
bzw. einer raschen Krisenüberwindung könnten Regionen demnach dann sein, wenn die 
gesellschaftliche Regulationsweise den ökonomischen Akkumulationsprozess wieder stützt. 
Oder um es noch drastischer zu formulieren: Resilienz ist – ähnlich wie Konvergenz – nur 
möglich, wenn der Kapitalismus überwunden werde. In diese Richtung sind auch Aussagen 
zu deuten, die in den letzten Jahren z.B. eine Verstaatlichung von Banken gefordert haben. 

In Tab. 8 sind die wirtschaftstheoretischen bzw. -politischen Argumente für die Entste-
hung von Krisen sowie für Resilienz noch einmal synoptisch zusammengestellt.

Liberalismus Keynesianismus Marxismus

Krise Stets temporärer Natur, Konsolidierungs-
prozess

Konjunkturell bedingt, negative 
Selbstverstärkungseffekte/Dominoeffekt 
(Teufelskreis)

Wesentliches Merkmal des Kapi-
talismus; Übergang von einem 
Akkumulationsregime zum nächsten; 
Inkompatibilität von Regulationsweise 
und Akkumulationsregime.

Resilienz Quasi automatisch gegeben
(‚Stehaufmännchen‘)

Kein Automatismus; möglich, wenn der 
Staat mit den adäquaten Mitteln zum 
richtigen Zeitpunkt interveniert

Wiederherstellung der Kompatibilität 
von Regulation und Akkumulation; 
Überwindung des Kapitalismus als 
notwendiges Kriterium

Tab . 8 Wirtschaftstheoretische Erklärung von Krisen und Resilienz . 

Eigene Zusammenstellung.

Der Widerhall des Resilienzkonzeptes im Hinblick auf regionale Wirtschaftssysteme ist nicht 
ohne Kritik geblieben. Hassink (2010) führt dabei drei Gründe an, warum Resilienz zwar ein 
hilfreiches Konzept für ökologische Fragestellungen oder in der Katastrophenforschung sei, 
für regionale Ökonomien jedoch zu kurz greife. Erstens sei das Gleichgewichtsargument 
der ingenieurwissenschaftlichen und ökologischen Betrachtungsweise inkompatibel mit der 
evolutionären Sichtweise, wonach sich Regionalökonomien permanent in einem Entwick-
lungsprozess befänden. Diesem Einwand wird mit dem evolutionären Verständnis von Resi-
lienz bereits Rechnung getragen. Zweitens würden staatliche Institutionen und die Politik im 
Mehr-Ebenen-System nicht adäquat berücksichtigt. Diese spielten jedoch nachweislich eine 
wichtige Rolle im Hinblick auf die ökonomische Anpassungsfähigkeit einer Region, was z.B. 
im – ebenfalls evolutionären wirtschaftsgeographischen – Konzept der ‚lernenden Region‘ 
deutlich werde. Gerade in altindustrialisierten Regionen seien politische Entscheidungen 
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von großer Bedeutung und könnten Unterschiede im Strukturwandel erklären. Aber auch 
im Hinblick auf die Bewältigung von akuten Krisen wird staatlichem Handeln eine große 
Bedeutung zugemessen (s. bspw. Bailey & Berkeley 2014). Schließlich spielten – drittens – 
auch die kulturellen Normen und Verhaltensweisen eine wesentliche Rolle hinsichtlich der 
Anpassungsfähigkeit einer Region. Hassink (2010: 55f.) argumentiert, dass gerade in der 
evolutionären Wirtschaftsgeographie bereits genügend konzeptionelle Ansätze existierten, 
die Unterschiede der regionalen Anpassungsfähigkeit etc. erklären könnten. Daher sei der 
Mehrwert des Resilienzkonzeptes nur gering.

Porter & Davoudi (2012: 332) führen darüber hinaus mit der Frage nach der Abgrenzung 
eines regionalen Wirtschaftssystems einen weiteren Kritikpunkt ins Feld. Dieses Argument 
ist zweifelsohne nicht bedeutungslos, steht im Hinblick auf die Erklärung von regionaler 
ökonomischer Resilienz jedoch in zweiter Reihe. 

Unabhängig von den verschiedenen Resilienzverständnissen und der wirtschaftspoliti-
schen Sichtweise bedarf es an dieser Stelle einer Präzisierung im Hinblick auf die folgende 
Verwendung des Resilienzbegriffes. Das dieser Arbeit zu Grunde liegende Verständnis von 
Resilienz orientiert sich an dem Begriff der Krisenfestigkeit (s.o.). Wir werden weiter unten 
sehen, dass für die Operationalisierung von Resilienz die von Martin (2012) genannten Di-
mensionen der Resistenz und der Regeneration eine hohe Relevanz besitzen (vgl. Abb. 13). 

Während die Resistenz v.a. auf das Ausmaß der Betroffenheit abzielt, ist die Regeneration 
in hohem Maße mit einer zeitlichen Komponente verbunden. Als resilient werden dement-
sprechend diejenigen Teilräume bezeichnet, die a) möglichst wenig von der Krise betroffen 
waren und/oder b) sich möglichst rasch wieder erholt haben. Ob es in diesem Kontext zu 
einer Neuorientierung der regionalen Entwicklung kommt, ein neuer oder alter Gleichge-
wichtszustand erreicht wird oder nicht – all dies ist hier zweitrangig, da das Ziel dieser Ar-
beit nicht darin besteht Resilienz zu erklären, also Gründe für die Resilienz zu identifizie-
ren. Vielmehr geht es darum, regionale Resilienz in einem makroökonomischen Kontext 
zu detektieren und im Hinblick auf die Kohäsionsbestrebungen der Europäischen Union 
zu interpretieren. Dies führt uns sogleich zu einem zweiten wichtigen Aspekt. Wenn von 
Resilienz die Rede ist, so ist immer die Frage zu stellen, was denn resilient sein soll und im 
Hinblick worauf (Wilkinson 2012: 322, Wilkinson et al. 2010: 30). Dies lässt sich wie folgt 
beantworten: Betrachtungsobjekt sind in dieser Arbeit die Teilräume Europas (Regionen 
und Nationalstaaten) und ihre Resilienz hinsichtlich der Wirtschafts- und Finanzkrise in 
den Jahren ab ca. 2008. 
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Wir haben in den vorherigen Kapiteln einen Rahmen aufgespannt, der die wirtschaftstheo-
retische Sichtweise auf die Entstehung regionaler Disparitäten darlegt und der das politische 
Verständnis von Kohäsion expliziert. Dabei wurde deutlich, dass Kohäsion neben einer zu-
nehmenden Integration gerade auch die beiden Zieldimensionen Konvergenz und Resilienz 
beinhaltet. Dabei haben wir bereits zu Beginn der Arbeit die Frage aufgeworfen, wie sich die 
regionalen Disparitäten im Kontext der Eurokrise entwickelt haben. Dies werden wir nun 
konkretisieren.

Die Entwicklung regionaler Disparitäten in Europa liest sich bis zum Jahr 2008 im Prinzip 
als Erfolgsgeschichte, legt man als Indikator das BIP/Kopf zu Grunde: Seit dem Jahr 2000 ist 
europaweit eine konvergente Entwicklung zu konstatieren, und zwar sowohl auf der Ebene 
der Nationalstaaten (NUTS 0) als auch auf regionaler Ebene (NUTS 2) (vgl. Camagni et al. 
2013 (2015)). Die fallenden Graphen in Abb. 14 zeigen eine deutliche Abnahme des Variati-
onskoeffizienten im Zeitverlauf und damit Sigma-Konvergenz an. 

Variationskoeffizient des BIP/Kopf in Kaufkraftstandards für die EU28

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [nama_10r_2gdp]

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Abb . 14 Sigma-Konvergenz in Europa 2000–2008, dargestellt anhand des mit Bevölkerungsanteilen gewichteten 
Variationskoeffizienten des BIP/Kopf in Kaufkraftstandards für die Ebenen NUTS 0 und NUTS 2 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_10r_2gdp], vgl. Neufeld (2015(2017)).

Diese Entwicklung ist vor allem auf einen Aufholprozess der mittel- und osteuropäischen 
Transformationsstaaten zurückzuführen, die vergleichsweise höhere Wachstumsraten zu 
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verzeichnen hatten (Beta-Konvergenz, Abb. 15). Zwar ist für das Jahr 2008 bereits ein deutli-
cher Rückgang der Wachstumsraten zu verzeichnen, jedoch weisen die weniger entwickelten 
Mitgliedsstaaten durchgehend die höchsten Wachstumsraten auf.

Reales Wachstum des BIP/Kopf

verändert nach KOM (2014)
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Abb . 15 Reales Wachstum des Pro-Kopf-BIP in der EU28 seit 2001 . 

Darstellung verändert nach KOM (2014b: 6).

Im Jahr 2009 erreichte die Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa ihren (vorläufigen) Hö-
hepunkt. Diese Krise – in den Folgejahren bisweilen auch als Währungs-, Staaten- oder 
Schuldenkrise betitelt – hatte ihren Ursprung im Platzen der Immobilienblase in den USA 
im Jahre 2007, woraufhin 2008 die Bank Lehman Brothers zahlungsunfähig war, was zahl-
reiche weitere, ähnlich gelagerte Fälle nach sich zog. Im Jahr 2010 schließlich wurden in 
Europa die ersten konkreten Maßnahmen ergriffen mit der Einrichtung der Europäischen 
Finanzstabilitätsfaszilität (EFSM) sowie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). 
Auch die Implementierung des Europäischen Semesters ist in dieses Jahr zu datieren. Eben-
so erhielten Irland und Griechenland die ersten Finanzhilfen mit dem Ziel, die Zahlungs-
unfähigkeit der Staaten abzuwenden und damit deren Handlungsfähigkeit aufrecht zu er-
halten. Im Folgejahr (2011) wurde schließlich der sog. Sixpack verabschiedet, der auch das 
Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren beinhaltete (s.o.). Portugal war dann der 
dritte europäische Staat, der auf finanzielle Unterstützung angewiesen war. Allein die zeit-
liche Abfolge der Finanzhilfen zeigt, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise regional unter-
schiedliche Auswirkungen hat. Dies legt die Vermutung nahe, dass räumliche Unterschiede 
in der Betroffenheit und Regeneration von Regionen auch Auswirkungen auf die Entwick-
lung regionaler Disparitäten – sprich: Konvergenz – hat. 

Nun haben wir Kohäsion weiter oben definiert als eine sozio-ökonomisch harmonische 
räumliche Entwicklung der Europäischen Union im Hinblick auf die Erreichung der poli-
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tisch-programmatisch festgelegten Ziele bzw. Zielgrößen, wie sie in Kap. 3.3 vorgestellt wur-
den. Dies bedeutet einerseits Konvergenz i.S. einer Entwicklung der Teilräume in Richtung 
der implementierten Schwellenwerte. Andererseits meint dies aber auch eine resiliente Ent-
wicklung im Sinne einer makroökonomischen Stabilität und Krisenfestigkeit: Krisenhaften 
Entwicklungen, wie sie die Europäische Union seit dem Höhepunkt der Finanz- und Wirt-
schaftskrise im Jahr 2009 erlebt, soll vorgebeugt werden und etwaige makroökonomische 
‚Fehlentwicklungen‘ rechtzeitig korrigiert werden. 

Wenn nun sowohl Konvergenz als auch Resilienz als Bestandteile der Kohäsionsbestre-
bungen einzuordnen sind, so stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, in welchem Ver-
hältnis Konvergenz und Resilienz zueinander stehen? Welche Auswirkungen hatten die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise sowie deren Folgeentwicklungen (Resilienz) auf die Entwicklung 
regionaler Disparitäten sowie das Erreichen der vereinbarten sozioökonomischen Zielgrö-
ßen in Europa (Konvergenz)? Welche Rückschlüsse lassen die festzustellenden räumlichen 
Muster auf das Verhältnis von Konvergenz und Resilienz zu? Die Antworten auf diese Fragen 
können nicht ohne entsprechende Implikationen gedacht werden: Welche wirtschaftspoliti-
schen Argumente lassen sich folglich daraus ableiten bzw. welche Sichtweise wird dadurch 
untermauert?

Dabei geht es nicht darum, Interdependenzen zwischen verschiedenen Indikatoren (und 
beispielsweise zwischen nominaler und realer Konvergenz) zu identifizieren. Vielmehr be-
steht das Ziel in einer komparativen Betrachtung der Teilräume der EU und deren Entwick-
lung im Hinblick auf Konvergenz und Resilienz.

Die vorliegende Arbeit reiht sich damit ein in eine Vielzahl von Arbeiten zur Finanz- und 
Wirtschaftskrise und deren Zusammenhang mit der europäischen Kohäsionspolitik. Aus 
mehreren Gründen stößt sie jedoch in eine Forschungslücke, die sie zu füllen sucht.

1. Zahlreiche Arbeiten widmen sich den regionalen Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise seit 2008 (für viele s. Davies et al. 2010, Bachtler & Davies 2010, Davies 2011, 
ESPON 2014). Derartige Beiträge halten zwar viele empirische Erkenntnisse bereit, orien-
tieren sich aber in der Regel nicht umfassend an den ‚Kohäsionsindikatoren‘, wie sie weiter 
oben erarbeitet wurden. Am häufigsten finden nach wie vor die Indikatoren BIP sowie 
Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit Eingang in entsprechende Untersuchungen.

2. Weitere Ansätze widmen sich der Kohäsionspolitik als Krisenbewältigungsinstrument in-
sofern, als dass ausbleibende öffentliche Investitionen durch Strukturfonds aufgefangen 
bzw. kompensiert werden könnten (bspw. Healy & Bristow 2013). Nicht zuletzt soll die 
Kohäsionspolitik 2014–2020 ja explizit dazu dienen, die (Folgen der) Krise zu bewältigen 
(s.o., KOM 2014b, Berkowitz et al. 2015). In diesem Zusammenhang steht auch die zu-
künftige Ausrichtung der Kohäsionspolitik im Fokus der Forschung. Eine grundsätzliche 
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wirtschaftspolitische Diskussion, wie ein Mindestmaß an räumlicher Gleichheit inner-
halb Europas zu erreichen sei, ist hierbei jedoch kaum zu beobachten. Eine Ausnahme 
bildet hier die Arbeit von Camagni & Capello (2015), die einen Paradigmenwechsel von 
der Umverteilungslogik hin zu einer innovationsbasierten endogenen Entwicklungspoli-
tik diskutieren. 

3. Es gibt bisher nur wenige Arbeiten, die das Resilienzkonzept explizit in Verbindung mit 
Kohäsion bringen. Einen wichtigen Beitrag liefert hier Davoudi (2017), die eine konzepti-
onelle Verbindung sieht zwischen „resilient territories“ (ebd.) und territorialer Kohäsion. 
Demnach wiesen zwar beide Konzepte – Kohäsion und Resilienz – eine unterschiedli-
che Genese auf, allerdings zeigten sie inzwischen eine ähnliche Stoßrichtung auf (ausf. 
z. Genese d. Resilienzkonzeptes s. Walker & Cooper 2011). Im Falle der Kohäsion bzw. 
Kohäsionspolitik werde dies durch eine Orientierung weg von einer eher sozialdemokra-
tischen Ausgleichsfunktion hin zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit deutlich. 
Dazu zähle einerseits die Ausrichtung der ESI-Fonds auf die Ziele der Strategie Europa 
2020. Andererseits sei eine Verlagerung der Förderprioritäten weg von denjenigen Regi-
onen, die am meisten der Förderungen bedürften, hin zu denjenigen Regionen, die das 
größte Entwicklungspotenzial aufwiesen, festzustellen (ebd.: 230; vgl. hierzu das Argu-
ment des ‚territorial capital‘, das es nach Camagni & Capello (2013) zu nutzen gelte). 
Im Falle der Resilienz habe es bei der Übertragung des Konzeptes aus der Ökologie auf 
soziale Kontexte ferner eine missverständliche Umdeutung von Self-organisation (vgl. o. 
Reorganisation) zu „Self-reliance“ (Davoudi 2017: 233) gegeben. Dies meine demnach, 
dass z.B. von einer Krise betroffene Regionen aus eigener Kraft regenerieren könnten, 
womit auch eine Individualisierung der Verantwortung einhergehe (ebd.: 234). In der Zu-
sammenschau stünden damit sowohl Kohäsion als auch Resilienz sinnbildlich für eine 
neoliberale Orthodoxie, die zu stark auf Wettbewerb denn auf Zusammenhalt setze (vgl. 
Wishlade 2008). Während hier Kohäsion und Resilienz konzeptionell quasi nebeneinan-
derstehen, argumentiert diese Arbeit eher dahingehend, dass auch Resilienz – i.S. einer 
Krisenfestigkeit und makroökonomischen Stabilität – neben regionaler Konvergenz als 
Kohäsionsziel zu verstehen ist.

Zur Beantwortung der Fragestellung werden wir die raum-zeitliche Entwicklung der oben 
identifizierten Kohäsionsindikatoren analysieren. Dies erfolgt anhand von Daten der amt-
lichen Statistik, die für alle genannten Indikatoren entsprechend verfügbar sind. Mit Hilfe 
von Methoden der deskriptiven Statistik werden Konvergenz und Resilienz operationalisiert 
und ‚gemessen‘. Sodann lassen sich Aussagen treffen a) über das Verhältnis von Konvergenz 
und Resilienz und mögliche räumliche Muster diesbezüglich, b) über Kohäsion in Europa 
und c) im Hinblick auf die wirtschaftstheoretischen und wirtschaftspolitischen Argumenta-
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tionen. Die Methodik, die dieser Vorgehensweise zu Grunde liegt, wird im folgenden Kapitel 
ausführlich dargelegt.





KAPITEL 5

Methodik: Sekundärdatenanalyse





83

Methodik:Sekundärdatenanalyse

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird eine Sekundärdatenanalyse durchgeführt, die sich 
Daten der amtlichen Statistik bedient und auf Methoden der deskriptiven Statistik zurück-
greift. Diese Zweideutigkeit des Statistik-Begriffes bedarf einer kurzen Erläuterung. Etymo-
logisch bezieht sich ‚Statistik‘ (v. lat. statistica) zunächst auf eine Form der Staatslehre bzw. 
Staatswissenschaft (BBAW o.J.a), ab Mitte des 18. Jahrhunderts als die quantitative, also zah-
lenmäßige Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften des Staates bzw. Staatsgebietes (vgl. 
Corbetta 2012: 179). Diese Bedeutung hat im Hinblick auf die amtliche Statistik, die explizit 
den Auftrag hat auch raumbezogen Auskunft zu geben, nach wie vor Gültigkeit. Wenn hier 
von ‚Methoden der Statistik‘ die Rede ist, so zielt dies ab auf die Wissenschaft bzw. Methode 
der zahlenmäßigen (hier: deskriptiv-mathematischen) Untersuchung dieser amtlichen Sta-
tistiken.

Vorweg ist anzumerken, dass in der geographischen Methodenlehre kaum explizit Be-
zug auf die Analyse amtlicher Sekundärdaten genommen wird, obwohl dieses Vorgehen 
weit verbreitet ist und eine großräumige Raumbeobachtung bzw. Regionalanalyse ohne den 
Rückgriff auf (amtliche) Sekundärdaten quasi unmöglich wäre. 

5.1 Datenquelle

Die in dieser Arbeit verwendeten Daten entstammen dem Amt für Statistik der Europä-
ischen Union (Eurostat) und sind somit Daten der amtlichen Statistik. Das bedeutet, dass 
für die Datenerhebung eine rechtliche Grundlage vorhanden ist und dies gilt sowohl auf 
der regionalen, nationalen wie europäischen Ebene (Eurostat 2010b, vgl. Mosler & Schmid 
2006: 19ff). Die Datenqualität erfüllt damit vergleichsweise hohe Ansprüche: Die Daten sind 
nahezu flächendeckend für Europa bzw. die Europäische Union verfügbar, da die nationalen 
statistischen Ämter ihre Daten an Eurostat übermitteln (müssen) und diese dort gesammelt 
und harmonisiert werden. Dadurch ist ein Höchstmaß an inter-nationaler Vergleichbarkeit 
gewährleistet. Und schließlich ist die Verlässlichkeit oder Validität der Daten ein entschei-
dender Faktor. Zwar ist Eurostat bei der Europäischen Kommission angesiedelt (wie übrigens 
auch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder den Innenministerien unterstellt 
sind), und die Möglichkeit politischer Einflussnahme ist niemals vollständig auszuschlie-
ßen. Dies war beispielsweise kurz vor dem Beitritt Griechenlands zur Euro-Zone der Fall, 
als die Daten für das Haushaltsdefizit Griechenlands in den Vorjahren schlichtweg falsch 
waren mit dem Ziel die Kriterien für den Euro-Beitritt zu erfüllen (FAZ 2004). Dennoch ist 
Eurostat in diesem Fall als Datenquelle – nicht nur mangels Alternativen – unverzichtbar. 
Schließlich liefert Eurostat auch die Daten für die Berichterstattung der Europäischen Kom-
mission über die Fortschritte im Kohäsionsprozess. Dies lässt zwar keine Aussage über die 
Datenqualität, wohl aber über die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu.
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Die verwendeten Daten sind im Kontext dieser Arbeit also insofern als Sekundärstatistik 
zu betrachten, da sie nicht primär für die hier durchgeführte Empirie erhoben wurden und 
so ein zweites Mal – sekundär – verwendet werden. Die Aktualität der Daten ist dadurch 
mitunter eingeschränkt, was u.a. auf die Harmonisierungsprozesse von Eurostat zurückzu-
führen ist. Besonders sichtbar wird dies beim Indikator BIP auf regionaler Ebene, bei dem 
die aktuellsten verfügbaren Daten mitunter zwei bis drei Jahre alt sind. Ferner entstehen in 
einem mehrere Jahre dauernden Forschungsprozess empirische Ergebnisse, denen dann bei 
Abschluss der Arbeit nicht immer die aktuellsten verfügbaren Daten zu Grunde liegen.

Der potentiell geringere Zielbezug von Sekundärdaten ist in diesem Kontext weniger re-
levant, da ja explizit auf die politisch verankerten Indikatoren zurückgegriffen wird, die in 
dieser Form auch alle von Eurostat vorgehalten werden. Grundsätzlich gilt natürlich, dass 
amtlich erfasste Indikatoren nicht immer exakt den gewünschten Sachverhalt abbilden und 
daher bisweilen Hilfsvariablen (Proxys) zu verwenden sind. Zweifellos vorteilhaft für den 
Forschungsprozess ist jedoch, dass die Daten kostenlos verfügbar und mit geringem Zeitauf-
wand abrufbar sind (Bourier 2014: 28f.).

5.2 Raum, Merkmal, Zeit

Hilfreich für das Verständnis raumbezogener (Sekundär-)Daten der amtlichen Statistik ist 
der ‚Datenquader der regionalen Statistik‘ nach Bahrenberg et al. (2010: 26, Abb. 16). Dieser 
Datenquader zeigt die für die Regionalanalyse relevanten Dimensionen ‚Raum‘, ‚Merkmal‘ 
und ‚Zeit‘. 

Raum

Die Raum-Dimension umfasst zum einen den räumlichen Umgriff der Betrachtung (Peri-
meter) und zum anderen dessen Granularität, d.h. die räumliche Auflösung desselben in 
Raum- oder Diagnoseeinheiten, die in ihrer Gesamtheit den Perimeter bilden. Die Raum-
Dimension trägt ferner der Tatsache Rechnung, dass diese Raumeinheiten in einer amtli-
chen regionalen Statistik als Merkmalsträger fungieren. Auf europäischer Ebene stellt die 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS, frz. Nomenclature des Unités 
territoriales statistiques; Eurostat 2015) ein entsprechendes räumliches Raster im Mehr-
Ebenen-System dar. In dieser hierarchischen Gliederung werden Daten für Raumeinheiten 
unterschiedlicher räumlicher Ebenen vorgehalten. So besteht die Europäische Union aus 28 
Mitgliedsstaaten (NUTS 0), die sich gemäß der NUTS-Klassifikation wiederum in 98 NUTS 
1-Regionen und 276 NUTS-2-Regionen unterteilen lassen (usw., ausf. s. Chilla et al. 2016: 
16ff). 
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Datenquader der regionalen Statistik

Entwurf: Markus Neufeld, nach Bahrenberg et al . (2010: 26), Grafik: Stephan Adler

Zeit
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Querschnitt

Ra
um

Längsschnitt

Abb . 16 Datenquader der regionalen Statistik . 

Eigener Entwurf nach Bahrenberg et al. (2010: 26); Grafik: Stephan Adler.

Der Granularität kommt dabei grundsätzlich eine zentrale Bedeutung zu, da sie die Analy-
seergebnisse einerseits in ihrer räumlichen Differenziertheit beeinflusst: je höher die räumli-
che Auflösung, je kleiner die Diagnose-Einheiten, desto differenzierter wird (auch aufgrund 
der zunehmenden Fallzahl) potenziell das Ergebnis. Andererseits kann auch die Berechnung 
von Kenngrößen variieren, wenn man auf unterschiedlichen Maßstabsebenen operiert: So 
zeigen Vorarbeiten des Verfassers (Neufeld 2015 (2017)), dass der Variationskoeffizient als 
Disparitätsindex für die EU bei gleicher Berechnung für die Ebenen NUTS 0 bzw. NUTS 
2 im Zeitverlauf zwar eine ähnliche Entwicklung aufweist, jedoch auf einem unterschied-
lichen Niveau verläuft. Zudem kann bei länderübergreifender Betrachtung von Raumein-
heiten derselben NUTS-Ebene der Effekt auftreten, dass die Raumeinheiten sich deutlich in 
ihrer Flächengröße unterscheiden, da sich die NUTS-Klassifikation an der Einwohnerzahl 
und nicht der Flächengröße von Raumeinheiten orientiert. Beide Effekte werden unter dem 
Begriff des Modifiable Areas Unit Problem (MAUP) diskutiert (Madelin et al. 2009, ESPON 
2006).

Der Perimeter, also der räumliche Umgriff der Betrachtung, ist im vorliegenden Fall stets 
das Gebiet der Europäischen Union, und dies in aller Regel auf Basis der Mitgliedsstaaten 
im Jahr 2017 (EU 28). Die Wahl dieses räumlichen Zuschnitts liegt auf der Hand: Der EU-
Vertrag bzw. die diversen Verordnungen sind gültig für die Mitgliedsstaaten der EU und 
Kohäsion ist ein Ziel der Europäischen Union. Dieser Raumzuschnitt ist jedoch keineswegs 
statisch. Man denke hier an die große EU-Osterweiterung im Jahr 2004, den Beitritt von Ru-
mänien und Bulgarien 2007 sowie den Beitritt Kroatiens im Jahr 2013. Ferner steht mit dem 
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geplanten Austritt des Vereinigten Königreichs erstmals in der Geschichte eine Verkleine-
rung der Union bevor. Die Frage nach dem Perimeter Europas ist insofern als grundlegend 
und keinesfalls trivial einzuordnen; man könnte hier auch von einer „flexiblen Geographie“ 
sprechen (Chilla 2010: 5). Gerade bei einer makroökonomischen Herangehensweise wäre 
beispielsweise auch der Euroraum ein alternativer Raumzuschnitt, für den etliche Indika-
toren rechtlich verankert sind (s.o.) sowie die Entwicklungen von Disparitäten durchaus 
kontrovers diskutiert werden (s. bspw. Becker & Fuest 2017). An dieser Stelle käme dann 
auch die Analyse einer Club-Convergence in Frage (s. Kap. 3.4.3, vgl. Martin 2001, Chilla & 
Neufeld 2015).

Merkmal

Die Merkmalsdimension bezieht sich auf die ausgewählten Indikatoren. Im vorliegenden 
Fall handelt es sich um quantitative Indikatoren, d.h. Anzeiger mit numerischen Merk-
malsausprägungen. Gerade beim Rückgriff auf (amtliche) Sekundärdaten kann die Auswahl 
der Indikatoren nur data driven erfolgen, d.h. die Datenverfügbarkeit ist ein entscheidendes 
Kriterium. Wir orientieren uns bei der Festlegung der Indikatoren an den politisch bzw. 
juristisch verankerten Kohäsionsindikatoren (s.o.). Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 
die Messeinheiten der Indikatoren unterscheiden. So kann es sich bei den Merkmalsaus-
prägungen neben absoluten Zahlen (Anzahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung Be-
troffenen) auch um Verhältniszahlen (z.B. BIP/Kopf, Beschäftigungsquote) oder Verände-
rungsraten (z.B. Inflationsrate) handeln. Alle verwendeten Daten sind jedoch mindestens 
intervallskaliert.

Zeit

Die dritte Dimension des ‚Datenquaders‘ bezieht sich auf die Zeit. Zum einen ist hierbei der 
gesamte betrachtete Zeitraum festzulegen. Dieser umfasst im vorliegenden Fall die letzten 
ca. 10–15 Jahre, also die Entwicklung in etwa seit dem Jahr 2005. Dieser Zeitraum ergibt sich 
aus der Tatsache, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009 Europa mit 
voller Wucht traf. Eine Aussage zur Resilienz von Teilräumen der EU lässt sich folglich nur 
treffen, wenn die Prä- und Post-Krisen-Entwicklung in Bezug genommen wird. Zum ande-
ren ist die zeitliche Auflösung von Bedeutung, die sich in aller Regel aus der Datenverfügbar-
keit bzw. der Erhebungsmethodik für die Einzelindikatoren ergibt. Etabliert (und verfügbar) 
sind weithin jährliche Daten, allerdings können je nach Indikator und Fragestellung auch 
monatliche Daten relevant sein. Hierfür ist die Arbeitslosenquote ein prominentes Beispiel, 
bei der in einer monatlichen Betrachtung stärkere Schwankungen auftreten als bei einer 
jährlichen, da hierbei die saisonale Komponente eine stärkere Rolle spielt.
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Der Datenquader illustriert zudem den Unterschied zwischen einer Querschnitts- und 
einer Längsschnittanalyse: Während einer Querschnittsbetrachtung ein bestimmter Zeit-
punkt zu Grunde liegt, wird in einem Längsschnitt ein Zeitraum analysiert (s.o. Abb. 16). 

5.3 Orientierung am politischen Verständnis

Der Datenquader der regionalen Statistik ist in diesem Kontext ein hilfreiches Instrument, 
um den Datensatz strukturiert darzustellen. So sei an dieser Stelle explizit darauf hingewie-
sen, dass sich der in dieser Arbeit zum Einsatz kommende Datensatz am politischen Diskurs 
orientiert. Dies bezieht sich nicht nur auf die 26 Indikatoren, die wir in Kap. 3.2 hergeleitet 
und vorgestellt haben, sondern auch auf deren räumliche und zeitliche Auflösung. Wenn also 
beispielsweise die Merkmalsausprägungen eines Indikators jährlich auf der NUTS-0-Ebene 
erhoben werden, so wird hier auf dieselbe zeitliche und räumliche Auflösung zurückgegrif-
fen. Ob dreijährig-gleitendes Mittel oder Zwölfmonatsdurchschnitt: Wir entwickeln keine 
alternativen Indikatorensets, betrachten die Indikatoren auch nicht auf anderen räumlichen 
Maßstabsebenen und verändern auch nicht die zeitliche Auflösung, sondern folgen in die-
sem Fall der politischen Vorgabe. Dies schließt jedoch nicht aus, dass z.B. aus Gründen der 
Vergleichbarkeit im Einzelfall davon abgewichen wird. Sollte dies notwendig sein, wird es 
entsprechend vermerkt (vgl. abweichend Grasland & Hamez 2005, die einen eigenen metho-
dischen Ansatz zur Messung territorialer Kohäsion entwickeln).

Aus dieser Orientierung an der politischen Programmatik ergibt sich ferner, dass sich 
ein Großteil der Argumentation auf die NUTS 0-Ebene bezieht, da mit dem BIP und der 
Jugendarbeitslosenquote lediglich zwei Einzelindikatoren auf der NUTS-2-Ebene verankert 
sind. Dies bedeutet nicht, dass andere Indikatoren nicht auch regionalisiert verfügbar wären 
– ähnlich wie natürlich auch Werte des BIP sowie der Jugendarbeitslosigkeit auf national-
staatlicher Ebene vorliegen. Allerdings ist die juristische Verankerung der Indikatoren an 
dieser Stelle maßgeblich (s.o.). 

Aus forschungspragmatischen Gründen können jedoch nicht alle identifizierten 26 Ein-
zelindikatoren in die Betrachtung einfließen. Vielmehr wird eine möglichst repräsentative 
Auswahl herangezogen, die auf den folgenden Kriterien basiert: Erstens ist zu gewährleisten, 
dass aus allen vier Strängen der Kohäsionspolitik – also ESI-Fonds, Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt, Europa 2020 sowie das Makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren – Indika-
toren verwendet werden. Zweitens ist den unterschiedlichen räumlichen Betrachtungsebe-
nen Rechnung zu tragen (NUTS 0 vs. NUTS 2). Drittens erfolgt die Auswahl auch anhand 
der in Kap. 3.3.6 skizzierten Kohäsionstypologien: Die hier verwendeten Indikatoren sollen 
auch dieser Vielfalt Rechnung tragen, und zwar sowohl hinsichtlich der Zielgröße (Durch-
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schnitt, Trend, sowie ein- bzw. zweiseitige Benchmarks) als auch hinsichtlich der damit ver-

bundenen zeitlichen Orientierung (ex post, ex nunc, ex ante). Es wird ferner dabei darauf 

geachtet, dass die genannten Kriterien von jeweils mindestens zwei Indikatoren erfüllt wer-

den. Aus dieser Vorgabe ergibt sich die zwingende Auswahl der folgenden Indikatoren:

• Das BIP/Kopf sowie die Jugendarbeitslosigkeit, da sie als einzige Indikatoren auf regiona-

ler Ebene (NUTS 2) verankert sind.

• Das BNE/Kopf ist – neben dem BIP/Kopf – der einzige Indikator, der sich am EU-Durch-

schnitt orientiert. Damit ist auch bereits die Programmatik ‚ESI-Fonds‘ abgedeckt.

• Die Preisniveaustabilität sowie die Zinssätze langfristiger Staatsschuldverschreibungen 

sind die einzigen Indikatoren, die dem Trend-Ansatz folgen. Damit haben wir zugleich 

zwei Indikatoren des SWP berücksichtigt.

• Der Leistungsbilanzsaldo ist der einzige Indikator, dessen zulässiger Wertebereichs inner-

halb eines Korridors liegt (BenchmarkKorridor).

Aus sachlogischen Überlegungen werden ferner die Indikatoren Beschäftigung (vgl. ESPON 

2014) der Europa-2020-Strategie sowie der öffentliche Schuldenstand (in % des BIP) aus 

dem MIP herangezogen. Beide Indikatoren lassen erwarten, dass sie die Auswirkungen der 

Krise und damit Resilienz besonders gut sichtbar machen. Als zweiter Europa-2020-Indi-

kator wurden die FuE-Ausgaben als derjenige Indikator mit den stärksten ökonomischen 

Bezügen ausgewählt. Zudem taucht dieser Indikator bereits in der Lissabon-Strategie auf. In 

Summe kommen wir damit auf neun Indikatoren (Tab. 9).

Indikator Verankerung Raumeinheiten Kohäsionstyp Zeitbezug

BIP/Kopf ESI-Fonds NUTS 2 Durchschnitt Ex post

Jugendarbeitslosigkeit ESI-Fonds NUTS 2 Benchmarkmax Ex post

BNE/Kopf ESI-Fonds NUTS 0 Durchschnitt Ex post

Preisniveaustabilität Stabilitäts- und Wachstumspakt/Maastricht NUTS 0 Trend Ex nunc

Zinssatz langfristiger Staats-
schuldverschreibungen

Stabilitäts- und Wachstumspakt/Maastricht NUTS 0 Trend Ex nunc

Beschäftigungsquote Europa 2020 EU-weit/nationale Ziele 
(NUTS 0)

Benchmarkmin Ex ante

FuE-Aufwendungen Europa 2020 EU-weit/nationale Ziele 
(NUTS 0)

Benchmarkmin Ex ante

Öfftl. Schuldenstand MIP (intern); zugleich Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt/Maastricht

NUTS 0 Benchmarkmax Ex nunc

Leistungsbilanzsaldo MIP (extern) NUTS 0 BenchmarkKorridor Ex nunc

Tab . 9 Auswahl der Indikatoren europäischer Kohäsionspolitik für die empirischen Analysen . 
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5.4 Operationalisierung

Der Datenquader bildet das Grundgerüst der Empirie und beinhaltet den der Datenanaly-
se zu Grunde liegenden Datensatz, also die Sekundärstatistik. Nachdem damit Merkmals-, 
Raum- und Zeitdimension festgelegt sind, müssen Konvergenz und Resilienz operationali-
siert werden, und zwar mit Hilfe von Methoden der deskriptiven Statistik. Hierbei wird auf 
gängige Messkonzepte zurückgegriffen, die punktuell durch eigene Ansätze ergänzt werden.

5.4.1 Konvergenz

Wir haben weiter oben bereits gesehen, dass Konvergenz im Rahmen der EU-Kohäsionspo-
litik grundsätzlich eine Konvergenz der Teilräume hin zu den festgeschriebenen Zielgrößen 
bzw. Schwellenwerten meint. Liegt als Zielgröße der europäische Durchschnitt zu Grunde, 
wie dies bei den Indikatoren des BIP bzw. BNE pro Kopf der Fall ist, so bietet sich hier u.a. der 
Variationskoeffizient an, um die (mittlere) Abweichung von der Zielgröße zu erfassen. Ein im 
Zeitverlauf abnehmender Variationskoeffizient ist dann gleichbedeutend mit Sigma-Konver-
genz und als dem Kohäsionsziel zuträglich einzuordnen. Umgekehrt steht ein zunehmender 
Variationskoeffizient für Divergenz und damit das Gegenteil der gewünschten Entwicklung. 
Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass eine Vielzahl an Disparitätsindizes existiert, 
die – mal mehr, mal weniger – dazu geeignet wären Sigma-Konvergenz anzuzeigen (Monfort 
2008 m.w.N). Dass die Wahl hier auf den Variationskoeffizienten fällt, hat mehrere Gründe. 

Erstens ist er als Quotient aus Standardabweichung und arithmetischem Mittel leicht 
verständlich und gut intersubjektiv nachvollziehbar und kann interpretiert werden als die 
durchschnittliche prozentuale Abweichung vom Mittelwert. Zweitens ist er im Gegensatz 
zu Varianz oder Standardabweichung skalen- bzw. niveauunabhängig und eignet sich aus 
diesem Grund gut um die Streuung verschiedener Indikatoren zu vergleichen (z.B. BIP und 
Arbeitslosigkeit, s. z.B. KOM 2013a: 14). Drittens weist er große Ähnlichkeit mit dem von 
Eurostat (2010a: 87) verwendeten Ungleichheitsmaß auf, dass bei der Berechnung der Ab-
weichungen jedoch lediglich die Fehlerbeträge und nicht die Fehlerquadrate verwendet. 
Schließlich erfüllt der Variationskoeffizient – viertens – vier der gängigen fünf Axiome, die 
für Ungleichheitsmaße gelten (Monfort 2008: 20, ausf. s. bspw. Heinemann 2008: 3ff). Diese 
Axiome werden nachfolgend kurz vorgestellt:

• Die Skaleninvarianz besagt, dass eine proportionale Veränderung der Einzelwerte keine 
Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Die bedeutet beispielsweise, dass ein über alle Teil-
räume gleiches Wachstum des BIP/Kopf um drei Prozent keine Veränderung des Variati-
onskoeffizienten bewirkt. 
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• Das Prinzip der Anonymität meint, dass es im Prinzip egal ist, welcher Merkmalsträger 
welche Merkmalsausprägung aufweist. Dies bedeutet, dass es irrelevant wäre ob Land A 
ein hohes BIP aufweist und Land B ein niedriges – oder umgekehrt. Dieses Argument ist 
aus methodischer Sicht nachvollziehbar, allerdings aus politischer wie räumlicher Pers-
pektive wenig tragfähig: Es ist ja gerade nicht gleichgültig, welche Region beispielswei-
se welches BIP/Kopf aufweist – im Gegenteil. Wir tragen diesem Sachverhalt u.a. damit 
Rechnung, dass wir die Einzelabweichungen mit den jeweiligen Bevölkerungsanteilen ge-
wichten und auch entsprechende kartographische Visualisierungen vornehmen.

• Die Populationsinvarianz zielt auf die Anzahl der Merkmalsträger (Population) und for-
dert, dass das Ungleichheitsmaß invariant bzgl. der Replikation der Population ist. Auch 
dieses Kriterium ist in unserem Falle aus sachlogischen Gründen weniger relevant, da die 
Anzahl der Teilräume konstant ist.

• Das Transferprinzip (auch: Pigou-Dalten-Prinzip) bezieht sich auf das grundsätzliche Ver-
ständnis von Ungleichheit: Es besagt, dass Ungleichheit abnimmt und dies durch den Dis-
paritätsindex auch entsprechend angezeigt werden muss, sofern ein Transfer von ‚reich‘ 
zu ‚arm‘ stattfindet. Dies ist wiederum von großer Relevanz für unsere Fragestellung und 
Kohäsion, denn letztlich ist ja über die ESI-Fonds ein Umverteilungsmechanismus von 
‚reich‘ zu ‚arm‘ implementiert.

• Die Forderung nach einer Zerlegbarkeit des Ungleichheitsmaßes – dieses wäre das fünfte 
Axiom – ist zwar grundsätzlich nicht irrelevant. Hier wäre zu denken an eine Betrachtung 
der Disparitäten auch innerhalb der EU-Staaten, wie sie der Theil-Index berücksichtigt. 
Allerdings ist diese Zerlegung bei einer methodischen Orientierung an den programma-
tisch vorgegebenen Zielgrößen nicht zwingend. Sie beziehen sich ja entweder auf die na-
tionale oder auf die regionale Ebene, jedoch in keinem Fall auf beide Ebenen zugleich. 
Auch wenn der Variationskoeffizient dieses letzte Axiom nicht erfüllt, so ist er doch sehr 
gut geeignet, die Entwicklung der ökonomischen Sigma-Konvergenz innerhalb der EU 
nachzuzeichnen.

Zur Berechnung des Variationskoeffizienten wird als arithmetisches Mittel der Wert für die 
EU28 bzw. EU27 herangezogen. Bei der Berechnung der Standardabweichung von diesem 
Mittelwert werden die Einzelabweichungen der Staaten zudem mit deren jeweiligen Bevöl-
kerungsanteilen gewichtet (vgl. Fisch 1994: 11, Chilla & Neufeld 2015: 214). Dies impliziert, 
dass eine große Abweichung eines bevölkerungsarmen Staates vom EU-Mittel als ‚nicht so 
schlimm‘ wahrgenommen wird. Damit erfolgt wiederum eine Orientierung an der Vorge-
hensweise von Eurostat (2010a: 87): Erstens verwendet auch Eurostat Bevölkerungsgewichte 
und zweitens wird eben auch von amtlich-statistischer Seite wiederholt Bezug darauf ge-
nommen wie groß die Bevölkerung der in ökonomisch leistungsschwächeren bzw. -stärke-
ren Regionen ist und wie sich diese Zahl verändert. Natürlich bleiben das Ziel ökonomischer 
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Konvergenz sowie die Orientierung am EU-weiten Durchschnitt bestehen, aber wenn zu-
mindest das Gros der Bevölkerung nicht in leistungsschwächeren Regionen lebe, könne dies 
als Erfolg gezählt werden (vgl. Eurostat 2012: 2). Schließlich werden auch die Indikatoren 
BIP bzw. BNE explizit in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt.

Werden anderweitige Benchmark-Größen als der EU-Durchschnitt als Ziel ausgegeben, 
so dient uns hier – in Analogie zur Berechnung der Varianz – die Fehlerquadratsumme als 
hilfreiches Distanzmaß: sie ist definiert als über alle Teilräume aufsummierte, quadrierte 
Abweichung vom jeweiligen Zielwert. Die Quadrierung der Abweichung hat zur Folge, dass 
– erstens – negative Abweichungen (Zahlen) durch das Quadrieren positiv werden (‚minus 
mal minus gibt plus‘). Zweitens liegt ein Vorteil in ihrer Sensitivität bzgl. geringerer und grö-
ßerer Abweichungen: Sie gewichtet kleinere Abweichungen von der Zielgröße im Vergleich 
zu größeren Abweichungen schwächer. Nimmt nun die Fehlerquadratsumme im Zeitverlauf 
ab, wäre dies als eine ‚kohäsive‘ Entwicklung zu deuten, nimmt sie zu, ist das Gegenteil der 
Fall. Zum besseren Verständnis sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit werden die Ergeb-
nisse mitunter indiziert und ein entsprechendes Bezugsjahr gewählt. Dies wird im Detail an 
der entsprechenden Stelle erläutert. Kommen wir nun zur Operationalisierung von Resili-
enz.

5.4.2 Resilienz

Aus den Ansätzen der evolutionären Resilienz sind uns bereits vier Dimensionen von Resili-
enz bekannt: Resistance, Recovery, Renewal und Reorientation (s. Kap. 3.5). Die beiden ersten 
Dimensionen dienen uns hier als Hilfestellung für die Operationalisierung von Resilienz.

Das Maß der Resistance kann dabei gemessen werden als Verlustspanne. Sie ist definiert 
aus dem Vorkrisenmaximum und dem Minimum während der Krise. Je größer der Einbruch 
einer intendierten Entwicklung war (z.B. hinsichtlich Beschäftigung oder Wirtschaftsleis-
tung), desto geringer die Widerstandsfähigkeit und desto weniger resilient ist der betrachte-
te Teilraum einzustufen. Selbiges gilt für die Dimension Recovery, die auf die Zeitdauer der 
Erholung abzielt: je länger eine Region braucht, um das Vorkrisenniveau zu erreichen, desto 
schlechter ist ihre Recovery, desto weniger resilient ist sie (vgl. Davoudi 2012: 300). Dabei ge-
staltet sich die Operationalisierung der Recovery mitunter schwierig, da der Höhepunkt der 
Finanzkrise im Jahr 2009 z.T. eine rasche Erholung zur Folge hatte. Bei jährlich erhobenen 
Daten ist die Aussagekraft zur Erholung von der Krise bei Teilräumen dann eingeschränkt. 
Zugleich kann es vorkommen, dass selbst die aktuellsten verfügbaren Daten Werte aufwei-
sen, die noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben.

Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass diesem Messkonzept de facto weniger das evolu-
tionäre als vielmehr das ingenieurwissenschaftliche Verständnis von Resilienz zu Grunde 
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liegt. Dies ist jedoch im Hinblick auf die Einordnung und die Zielsetzung dieser Arbeit zu 

erklären. Erstens folgen wir ja einem gesamtwirtschaftlichen Ansatz und betrachten bei-

spielsweise nicht die sektorale Struktur der Wirtschaft, Standortstrukturen usw. Und zwei-

tens geht ja gerade nicht darum, die unterschiedliche Resilienz von Regionen zu erklären 

und ggf. deren ökonomische Entwicklungspfade nachzuzeichnen (Renewal, Reorientation), 

sondern schlichtweg darum, das Ausmaß regionaler Krisenbetroffenheit und Erholung zu 

messen und diese Ergebnisse im Hinblick auf das Kohäsionsziel zu deuten. 

Operationalisierung von Resilienz

Entwurf: Markus Neufeld, nach Martin (2012), Hill et al . (2010)

Zeit

Output
z.B. BIP

Verlustspanne 
(Resistance)

Zeitdauer der Erholung bis zum 
Erreichen des Vorkrisenniveaus 

(Recovery)

Abb . 17: Operationalisierung von Resilienz: Resistance und Recovery . 

Eigene Darstellung nach Martin (2012), Hill et al. (2010).

Ferner kann es hilfreich sein, Resilienz auch relativ zu betrachten: In diesem Zusammen-

hang meint relative Resilienz dann Einstufungen wie ‚weniger resilient‘ bzw. ‚resilienter als‘, 

und dies insbesondere hinsichtlich der gesamteuropäischen Entwicklung.

Für die Deutung der Ergebnisse gilt allgemein: Eine Entwicklung ist dann als ‚kohäsiv‘ ein-

zustufen, wenn sich die Abweichung von festgelegten Zielgrößen verringert (Konvergenz) 

und wenn die Entwicklung möglichst krisenfest verläuft (Resilienz). Für die Frage nach dem 

Verhältnis von Konvergenz und Resilienz lässt sich bereits an dieser Stelle festhalten, dass 

es potentiell zu Zielkonflikten kommen kann: Wenn ein ökonomisch überdurchschnittlich 

leistungsstarker Teilraum unterdurchschnittlich resilient ist, so wäre dies der Konvergenz 

zuträglich …
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5.5 Methodologie

Das im ersten Teil dieser Arbeit vorgestellte politische Verständnis von Kohäsion samt den 
zugehörigen Indikatoren sowie den mit ihnen verknüpften Schwellenwerten und Zielgrößen 
ist normativer Natur: Es wird – im politischen Diskurs – eine Aussage darüber getroffen, wie 
sich die Mitgliedsstaaten und Regionen der EU entwickeln sollen bzw. müssen, wenn sie kei-
ne juristischen Konsequenzen z.B. in Form von Strafzahlungen in Kauf nehmen möchten.

Folgend geht es darum, die raumzeitliche Entwicklung der (numerischen) Merkmalsaus-
prägungen zu beschreiben und zu analysieren. Dies wiederum erfordert den Einsatz quan-
titativer Methoden. Nicht zuletzt liegt dieser Arbeit ja eine gesamtwirtschaftliche Betrach-
tungsweise zu Grunde (s. Kap.2), was ebenfalls für den Einsatz quantitativer Verfahren 
spricht. Dieser makroökonomische Ansatz bedingt wiederum den Rückgriff auf Sekundär-
daten, was in der Volkswirtschaftslehre weithin etabliert ist (vgl. Walter-Busch 1975: 55). 
Datengrundlage ist denn auch die amtliche Statistik. Konkret wird eine quantitative Sekun-
därdatenanalyse durchgeführt, die auf Methoden der deskriptiven Statistik basiert.

Dieser methodologische Ansatz weist – erstens – enge Bezüge zum Verständnis der Re-
gionalentwicklung auf, wie es Chilla et al. (2016: 56) definieren, und zwar insofern, als dass 
hier die (reflektierte) normative Sichtweise (Wie sollen sich die Teilräume entwickeln?) und 
die analytische Herangehensweise (Wie entwickeln sich die Teilräume?) zum Tragen kom-
men und miteinander verwoben werden (Entwickeln sich die Teilräume so, wie sie sollen?). 
Diese quantifizierend-analytische Herangehensweise lässt sich – zweitens – wissenschafts-
theoretisch wiederum mit dem Kritischen Rationalismus in Verbindung bringen (Reuber & 
Gebhardt 2011: 94): Theoretische Annahmen bzw. Vorgaben der Raumentwicklung – hier 
basierend auf dem politisch-programmatischen Verständnis von Kohäsion – werden empi-
risch überprüft und die gewonnen Erkenntnisse entsprechend rückgebunden und diskutiert 
(vgl. Werlen 2011: 95). Diese Rückbindung weist dann wiederum insofern qualitative Ele-
mente auf, als dass die Befunde wirtschaftstheoretisch interpretiert werden – und dies insbe-
sondere im Hinblick auf den politischen Diskurs um soziale, wirtschaftliche und territoriale 
Kohäsion in Europa.
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6.1 Raum-zeitliche Analyse ausgewählter Kohäsionsindikatoren

Widmen wir uns nun den ausgewählten neun Indikatoren (s.o., Tab. 9) und betrachten deren 
raum-zeitliche Merkmalsausprägung und Entwicklung, und zwar insbesondere hinsichtlich 
Konvergenz und Resilienz. Es geht hierbei primär um die komparative Beschreibung von 
konvergenten und resilienten Entwicklungen und nicht um die Erklärung der empirischen 
Befunde. Zugleich ist es ein Anliegen diesbezügliche räumliche Muster zu identifizieren. 
Ziel ist es auf dieser Basis Aussagen zu treffen über das Verhältnis von Konvergenz und Re-
silienz im Kontext des Kohäsionsziels. Da Kohäsion eine politische Zielvorgabe ist, lassen 
sich auch Aussagen über das Erreichen dieses Ziels nur treffen, wenn die den Zielvorgaben 
zu Grunde liegenden Indikatoren verwendet werden. Der Rückgriff auf eine Auswahl von 
zuvor identifizierten Kohäsionsindikatoren zur Beantwortung der Fragestellung ist daher 
alternativlos.

6.1.2 BIP & BNE 

Beginnen wir die empirischen Untersuchungen mit dem vielleicht prominentesten Indika-
tor der Regionalentwicklung, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zwar gemessen in Kauf-
kraftstandards je Einwohner. Wir erinnern uns: Das BIP ist die die Bemessungsgrundlage 
für die Förderfähigkeit durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 
sowie den Europäischen Sozialfonds (ESI). Die Wirtschaftsleistung, die durch das BIP ja 
repräsentiert ist, lässt sich kaum anders darstellen und ist insbesondere im Hinblick auf Fra-
gen der ökonomischen Kohäsion i.S. der Leistungsfähigkeit der Teilräume der Europäischen 
Union unverzichtbar. Wir betrachten folgend das BIP in seiner jährlichen Entwicklung auf 
der regionalen Ebene (NUTS 2).

Die Logik, die der Fördersystematik zu Grunde liegt, ist, dass das BIP der Teilräume sich 
möglichst nah um den europäischen Durchschnitt bewegen soll. Dies bedeutet implizit 
dann auch, dass die Streuung um den Mittelwert möglichst gering sein soll. Abb. 18 zeigt die 
Entwicklung des mit den jeweiligen Bevölkerungsanteilen gewichteten Variationskoeffizien-
ten für den Zeitraum 2000 bis 2014. Dabei fällt auf, dass bis zum Jahr 2008 die Entwicklung 
deutlich positiv ist (s.o.): Regionale Disparitäten nehmen ab, Sigma-Konvergenz findet statt. 
Mit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 kommt diese Entwick-
lung zum Erliegen und stagniert seitdem. 

Ebenfalls dargestellt ist der Variationskoeffizient des Bruttonationaleinkommens (BNE) 
pro Kopf in KKS. Das BNE und das BIP sind eng miteinander verwandt: Während das BIP 
jedoch die Wirtschaftsleistung im Inland erfasst, beschreibt das früher als Bruttosozialpro-
dukt bekannte BNE die von Inländern erbrachte Wirtschaftsleistung. Es unterscheidet sich 
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vom BIP nur durch diejenigen Primäreinkommen, die an die übrige Welt gezahlt werden 
bzw. aus dem Ausland empfangen werden. Die Entwicklung der Disparitäten bezogen auf 
das BNE ist sogar noch positiver, da erstens der Variationskoeffizient des BNE ein deutlich 
niedrigeres Niveau aufweist und zweitens die Abnahme des Variationskoeffizienten zwi-
schen den Jahren 2000 und 2009 um neun Prozentpunkte deutlich größer ist als die des BIP-
Variationskoeffizienten im vergleichbaren Zeitraum bis 2008 (-4,5 Prozentpunkte). Auch 
diese Entwicklung stagniert jedoch seit 2009.

Variationskoeffizient des BIP/Kopf und BNE/Kopf (in KKS, EU28)

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp] .
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Abb . 18 Entwicklung der mit Bevölkerungsanteilen gewichteten Variationskoeffizienten des BNE/Kopf (NUTS 0) 
und BIP/Kopf (NUTS 2), jeweils in Kaufkraftstandards 2000–2014 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp].

Betrachten wir nun die Entwicklung des regionalen BIP auf NUTS-2-Ebene während des 
Krisenzeitraums und damit auch die ökonomische Resilienz der Regionen. Wir tun dies in 
zweierlei Hinsicht. Erstens über das Maß der Betroffenheit (Resistance), operationalisiert 
über die Verlustspanne und zweitens über den Grad der Erholung im Jahr 2011 (Recovery).

Die Verlustspanne wird gemessen als Differenz zwischen dem Maximum der Jahre 2006–
2008 und dem Minimum der Jahre 2007–2010 und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass 
nicht alle Regionen zeitgleich von der Krise erfasst wurden (zur Illustration vgl. ESPON 
2014: 9). Die räumlichen Muster stellen sich wie folgt dar (Abb. 19):
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Entwurf : Markus Neufeld, Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: © EuroGeographics, UN-FAO
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Abb . 19 Verlustspanne des BIP/Kopf in Prozent in der Krise (Max2006–2008-Min2007–2010) . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_10r_2gdp].

• Im Prinzip lässt sich die Krise als Flächenbrand bezeichnen, auch wenn hierbei keine zeit-
liche Differenzierung erfolgt. Einzige Ausnahme ist Polen, das in weiten Teilen überhaupt 
keine Verluste verzeichnet und damit europaweit neben Korsika eine Ausnahme darstellt.

• Die Verlustspanne zeigt zugleich ein Nord-Süd-Gefälle: Größte BIP-Rückgänge sind für 
Irland, das Vereinigte Königreich (insb. Schottland & Nordirland), die baltischen Staaten 
sowie Teile Schwedens zu konstatieren (vgl. Farkas 2012).

Wie wirken sich diese Verluste nun auf den Konvergenzprozess aus? Da im Falle des BIP 
eine Orientierung am EU-Durchschnitt vorliegt, führen unterdurchschnittliche Verluste (im 
Vergleich zu den Verlusten der gesamten EU) von Regionen mit einem unterdurchschnittli-
chen BIP zu (positiver) Konvergenz (Abb. 20). Zugleich ist ein überdurchschnittlicher Rück-
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gang auch in vielen leistungsstärkeren Teilräumen als konvergente Entwicklung zu deuten 
(negative Konvergenz). Umgekehrt gilt dies in gleichem Maße. Diese beiden Effekte schei-
nen sich jedoch auf Ganze gesehen aufzuheben, da der Variationskoeffizient im fraglichen 
Zeitraum nahezu konstant bleibt (s.o.)

Ein klares räumliches Muster ist in dieser Karte nicht zu erkennen; auffällig sind am ehesten 
die zusammenhängenden Teile Polens und Ostdeutschlands, sowie Spaniens und Portugals, 
die hier eine überdurchschnittliche Resilienz aufweisen, die dann während der Krise zu (po-
sitiver) Konvergenz führt. Negative Konvergenz, d.h. unterdurchschnittliche Resilienz bei 
Regionen mit einem überdurchschnittlichen BIP/Kopf, ist ferner flächendeckend für Schwe-

Abb . 20 Resilienz und Konvergenz in der Krise, operationalisiert über das Vorkrisenniveau des BIP und die Ver-
lustspanne während der Krise . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_10r_2gdp].
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Entwurf : Markus Neufeld, Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: © EuroGeographics, UN-FAO
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den und Irland, sowie Südfinnland, Teile UKs und Deutschlands, sowie Norditalien und 
Nordostspanien zu konstatieren.

EU-weit kann bereits im Jahr 2011, also zwei Jahre nach dem Höhepunkt der Krise, von 
einer Erholung (Recovery) gesprochen werden; das BIP/Kopf hat wieder das Vorkrisenni-
veau – hier operationalisiert als das Maximum der Jahre 2006–2008 (s.o.) – erreicht bzw. 
sogar leicht überschritten. Diese Regeneration ist jedoch nicht in allen Regionen gleicher-
maßen festzustellen. Abb. 21 zeigt das BIP/Kopf in KKS im Jahr 2011 bezogen auf das Vor-
krisenmaximum (=100). Am Rande sei daran erinnert, dass das Jahr 2011 ja auch als Bemes-
sungsgrundlage für die EFRE- und ESF-Förderfähigkeit dient; Fördergelder also potentiell 
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Entwurf : Markus Neufeld, Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: © EuroGeographics, UN-FAO

Abb . 21 Recovery? BIP/Kopf in KKS im Jahr 2011 bezogen auf den Vorkrisenhöchststand (Max2006–2008=100) . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_10r_2gdp].
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vermehrt in diejenigen Regionen geflossen sind bzw. fließen, die sich nicht rasch von der 
Krise erholt haben. Die Argumentation, dass die ESI-Fonds explizit dazu beitragen sollen, 
die Folgen der Krise zu bekämpfen, wird durch dieses Bild gestützt. Die räumlichen Muster 
decken sich jedoch nur in Teilen mit den Befunden zur Resistance der Regionen:

• Höchste Werte weist hier erneut Polen auf. Dies lässt sich dadurch erklären, dass etwa-
ige Verluste nicht erst kompensiert werden mussten. Allerdings ist auch in Deutschland 
(insb. Mitteldeutschland, Bayern) sowie in Belgien, Österreich, Ungarn und Rumänien 
eine vergleichsweise rasche Erholung festzustellen, da das Vorkrisenniveau bereits deut-
lich überschritten ist.

• Insbesondere die Regionen Griechenlands, Spaniens, des Vereinigten Königreichs, Ir-
lands, Kroatiens, Sloweniens und Finnlands weisen noch durchweg niedrigere Werte auf 
als vor der Krise. Auch in Italien und Teilen Frankreichs ist das Vorkrisenniveau noch 
nicht wieder erreicht.

• Im Baltikum, das besonders starke Verluste hinnehmen musste, hinkt lediglich Lettland 
der Entwicklung noch etwas hinterher, während Estland und Litauen sich bereits erholt 
haben.

Im Ergebnis zeigt dies: Es gibt sowohl Regionen, die besonders stark betroffen waren und 
sich schnell wieder erholt haben (EE, LT), als auch solche, die ihre Verluste in der Wirt-
schaftsleistung nicht unmittelbar wieder kompensieren konnten (UK, EL, ES). Zudem gibt 
es Regionen, deren Verluste zwar nur moderat ausfielen, die es jedoch trotzdem noch nicht 
wieder geschafft haben, dies zu kompensieren (z.B. Kalabrien, Utrecht, Teile Portugals). 
Dies zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen (geringer) Resistance und (schneller) Recovery 
nicht zwingend ist.

Wie verhält es sich nun mit der Resilienz der Mitgliedsstaaten bei Betrachtung des BNE? 
Das Streudiagramm (Abb. 22) zeigt auf der horizontalen Achse das Niveau des BNE/Kopf in 
KKS im Jahr 2007, also vor Ausbruch der Finanzkrise. Auf der y-Achse ist die Verlustspanne 
für den Zeitraum 2008–2010 in Prozent angegeben. Die Schnittpunkte der beiden Achsen 
repräsentieren die Werte für die EU 28 (25.000; -6 %), so dass das Niveau und die Resilienz 
(i.S. v. Resistance) der Staaten im Vergleich zum EU-Mittel deutlich werden (relative Resili-
enz). Werte im oberen linken Quadranten zeigen somit eine konvergente Entwicklung bei 
überdurchschnittlicher Resilienz (positive Konvergenz). Analog dazu zeigen auch die übri-
gen Quadranten über- bzw. unterdurchschnittliche Resilienz und damit konvergente bzw. 
divergente Entwicklung auf.
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BNE: positive und negative Konvergenz

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [nama_inc_c]
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Abb . 22 BNE: positive und negative Konvergenz . Dargestellt anhand des Vorkrisennivaus und der Verlustspanne . 
Die Achsenschnittpunkte markieren die Werte der EU28 . Aus Gründen der Lesbarkeit ist Luxemburg 
(55 .000; -29,1 %) nicht eingezeichnet . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c].

Es fällt auf, dass gerade die osteuropäischen Transformationsstaaten in dem Sinne eine kon-
vergente Entwicklung aufweisen, als dass sie überdurchschnittlich resilient sind (positive 
Konvergenz): Neben der Visegrad-Gruppe um Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn 
sind dies mit Bulgarien und Rumänien auch diejenigen Staaten mit dem EU-weit niedrigs-
ten BNE/Kopf. Zugleich zeigt auch die starke Krisenbetroffenheit der ‚reichen‘ Länder Lu-
xemburg (nicht in der Abb.), Irland, Vereinigtes Königreich, Schweden und den Niederlande 
eine negativ-konvergente Entwicklung auf. Insofern lässt sich hier auch von Beta-Konver-
genz in der Krise sprechen: Die (negativen) Wachstumsraten der catching-up-economies lie-
gen über denjenigen von Ländern mit einem höheren absoluten BNE/Kopf. Dass sich dies 
nicht stärker auch im Rückgang des (mit Bevölkerungsanteilen gewichteten) Variationsko-
effizienten (s.o.) niederschlägt (Sigma-Konvergenz), ist auch auf die bevölkerungsreichen 
Staaten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zurückzuführen, deren Resilienz sich 
sehr nahe am europäischen Durchschnitt bewegt. 

Die räumlichen Befunde zur Erholung (Recovery) der Staaten hinsichtlich des BNE de-
cken sich in großen Teilen mit den Ergebnissen aus Abb. 21, wenngleich die Ergebnisse hier 
vielleicht noch etwas pointierter zusammenzufassen sind:
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Abb . 23 BNE: Recovery? BNE/Kopf in KKS im Jahr 2011 bezogen auf das Vorkrisenmaximum (Max2006–2008=100) . 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde auf die gleiche Klasseneinteilung wie in Abb . 21 zurückgegrif-
fen . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c].

• Erstens ist ein starkes Nord-Süd-Gefälle festzustellen: von Portugal über Spanien, Italien, 
Slowenien und Kroatien bis Griechenland und Zypern hat im Jahr 2011 kein Staat bereits 
wieder das Vorkrisenniveau erreicht

• Ins Auge fallen ferner das Vereinigte Königreich sowie Irland und – hier liegt sogar ein 
europaweites Minimum vor – Luxemburg! Dies mag unter Berücksichtigung der Bevöl-
kerungsanteile kaum relevant erscheinen. Da das BNE/Kopf Luxemburgs jedoch fast dop-
pelt so hoch wie das der EU28, ist dieser Einbruch sowie die offenbar ausbleibende rasche 
Erholung bemerkenswert. Dieser Sachverhalt lässt sich schlicht durch den Unterschied 
zwischen BIP und BNE erklären: Im Falle Luxemburgs tragen zahlreiche Einpendler aus 
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dem Ausland (BE, FR, DE) zur Wirtschaftsleistung bei, was bei Berechnung des BNE je-
doch nicht berücksichtigt wird. Statistisch betrachtet ist diese Entwicklung der Konver-
genz zuträglich.

6.1.2 Beschäftigung

Die Erwerbstätigenquote, gemessen als Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter 
von 20 bis 64 Jahren an der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe, soll europaweit bis 
2020 75 % betragen, wobei nationale Ziele individuell von diesem Schwellenwert abweichen 
können. Die Zielwerte weisen allerdings eine Spannweite von rund 17 Prozentpunkten auf. 
So liegt das Minimum bei 62,9 % für Kroatien und das Maximum bei 80 % in Schweden, 
Dänemark und den Niederlanden. Eine Ausnahme stellt das Vereinigte Königreich dar, das 
keine nationale Zielgröße etabliert hat. Neben dem BIP kann die Beschäftigung als ein wei-
terer Hauptindikator zur Illustration der Finanz- und Wirtschaftskrise gezählt werden (vgl. 
ESPON 2014).

Es kann an dieser Stelle keine ausführliche Diskussion des Indikators ‚Beschäftigung‘ 
erfolgen, jedoch ist darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich erhebliche methodische Un-
terschiede in der Erhebung der Beschäftigung (oder auch Arbeitslosigkeit) zwischen den 
Staaten der EU bestehen (vgl. Chilla et al. 2016: 205). Die hier verwendeten Daten von Eu-
rostat folgen einheitlich der Konzeption der International Labour Organisation (ILO) und 
basieren auf einer quantitativen Haushaltsbefragung. Als beschäftigt gelten demnach dieje-
nigen Personen, die in einer Referenzwoche einer mindestens einstündigen Erwerbstätigkeit 
nachgingen bzw. von dieser nur temporär absent waren (Eurostat 2017). Analog gilt dies 
umgekehrt für die Arbeitslosigkeit (s.u.). 

Zum Vergleich: Während Eurostat für Deutschland im Jahr 2015 eine Erwerbstätigen-
quote von 78  % (der 20–64-Jährigen) ausweist, nennt die Bundesagentur für Arbeit eine 
Beschäftigungsquote von knapp 57 % für die Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen (BA Sta-
tistik 2016). Diese Differenz ist nicht nur auf die leicht unterschiedliche Alterskohorte zu-
rückzuführen. Aus dieser Perspektive ist der methodische Ansatz der ILO zu hinterfragen. 
Wenn jedoch die Zielvereinbarung im Rahmen der Strategie Europa 2020 auf diesen Zahlen 
basiert, so ist auch im vorliegenden Kontext darauf zurückzugreifen (s.o. Kap. 5.3).

Eine weitere methodische Vorbemerkung ist hier vonnöten. Bei der Verwendung einer 
Quote wie im vorliegenden Fall kann der statistische Effekt auftreten, dass die Quote zu-
nimmt, obwohl die Zahl der Beschäftigten konstant bleibt bzw. ggf. sogar rückläufig ist. 
Dies wäre dann der Fall, wenn die Bezugsgröße, hier also die Bevölkerungszahl der ent-
sprechenden Alterskohorte, stärker abnähme als die Zahl der Beschäftigten. Tatsächlich war 
dies in Deutschland der Fall: Zwischen 2009 und 2010 ist hier in der amtlichen Statistik von 
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Eurostat ein Rückgang der Beschäftigten ausgewiesen, zugleich jedoch eine Zunahme der 
Erwerbstätigenquote. Dieser Effekt kann nur mit der Altersstruktur der nationalen Bevölke-
rung erklärt werden: Die aus der Kohorte ausscheidende Anzahl an Personen (=65-Jährige) 
ist höher als diejenige der eintretenden Personenzahl (=20-Jährige), was dann eine Redukti-
on der Bezugsgröße zur Folge hat.

Betrachten wir nun die Entwicklung der Erwerbstätigenquote im Zeitraum von 2005 bis 
2015 für die EU28, so fällt auf, dass nach dem Beschäftigungshöchststand im Jahr 2008 bis 
ins Jahr 2013 der Anteil der Erwerbstätigen stetig zurückgegangen ist, und zwar von 70,3 % 
auf 68,4 % (Abb. 24). Die Verlustspanne beträgt also rund zwei Prozentpunkte. Dies klingt 
auf den ersten Blick vergleichsweise wenig, die absoluten Zahlen verdeutlichen jedoch die 
Dimensionen: Tatsächlich reden wir hier über knapp 6,5 Mio. Menschen.

Erst in den beiden Folgejahren scheint mit einem erneuten Anstieg auf knapp über 70 % 
im Jahr 2015 wieder eine Erholung eingesetzt zu haben, auch wenn das Vorkrisenniveau 
noch nicht wieder erreicht ist.

Erwerbstätigenquote der 20–64-Jährigen, EU281, 2005–2015

1 ohne UK, 2005–2013 ohne FR, © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [lfsi_emp_a]
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Abb . 24 Erwerbstätigenquote der 20–64-Jährigen in Prozent der Wohnbevölkerung dieser Alterskohorte 2005–
2015, sowie Summe der mit Bevölkerungsanteilen gewichteten Fehlerquadrate der Abweichung von nati-
onalen Zielgrößen (ohne UK, 2005–2013 ohne FR) . 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [lfsi_emp_a].
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Die Summe der – mit den jeweiligen nationalen Anteilen der betrachteten Altersgruppe 
an allen 20–64-Jährigen der EU – quadrierten Abweichungen der nationalen Erwerbstäti-
genquoten von ihrem jeweiligen Zielwert ist in Abb. 24 ergänzend als Liniendiagramm dar-
gestellt. Ihre Entwicklung ist derjenigen der Erwerbstätigenquote gegenläufig: Je höher der 
Anteil der Erwerbstätigen ist, desto geringer ist die Fehlerquadratsumme – und umgekehrt. 
Eine geringe Fehlerquadratsumme ist dabei gleichbedeutend mit Delta-Konvergenz: Eine 
Annäherung an die Zielgröße findet statt.

Abb. 25 zeigt die Erwerbstätigenquote in den Staaten der EU28, und zwar das Vorkrisen-
niveau (definiert als Maximum der Jahre 2006–2008), die Verlustspanne (operationalisiert 
über die Differenz zwischen dem Vorkrisenniveau und dem Minimum der Jahre 2007–2015), 
sowie die jeweilige nationale Zielgröße. Im Diagramm sind die Staaten absteigend nach dem 
Vorkrisenniveau sortiert. Der maßgebliche Zeitraum zur Messung der Verlustspanne be-
rücksichtigt mögliche zeitliche Unterschiede im Beschäftigungsrückgang. 

Erwerbstätigenquote der 20–64-Jährigen: Resilienz & Delta-Konvergenz

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [lfsi_emp_a]
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Abb . 25 Erwerbstätigenquote in den Staaten der EU28: Vorkrisenniveau, Verlustspanne und Zielgröße 2020 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [lfsi_emp_a].
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Die Darstellung illustriert folglich über die Verlustspanne die Resilienz (i.S. v. Resistance) 
der Staaten sowie den Stand der (Delta-)Konvergenz im Hinblick auf die jeweilige Zielgröße. 
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Den höchsten Beschäftigungsstand vor der Krise verzeichnen neben den skandinavischen 
Staaten, die Niederlande und Zypern, die baltischen Staaten Estland und Lettland, sowie 
das Vereinigte Königreich. Alle diese Staaten wiesen eine Erwerbstätigenquote von über 
75 % auf, liegen damit also über dem EU-weiten Ziel, wenngleich die nationale Zielvorga-
be z.T. noch nicht erreicht ist, da diese noch höher liegt (DK, NL, FI).

• Alle Staaten bis auf Deutschland (s.o.) verzeichnen einen Rückgang der Erwerbstätigen-
quote. Dieser fällt sehr differenziert aus. Diejenigen Staaten mit der größten Verlustspanne 
sind in absteigender Reihenfolge Griechenland (-13,4 Prozentpunkte), Spanien und Lett-
land (-11,1), Estland (-10,3), Irland (-10,1), gefolgt von Zypern (-9,6) und Litauen (-8,4). 
Portugal und Kroatien liegen mit -7,7 Prozentpunkten knapp dahinter. Hier zeigt sich 
ein bereits bekanntes Muster: Neben Portugal, Irland, Griechenland und Spanien sind es 
wiederum die baltischen Staaten, die starke Einbrüche hinzunehmen haben, und letztere 
von einem hohen Ausgangsniveau. Die drei baltischen Staaten fallen allesamt deutlich 
hinter ihren – bereits vor der Krise erreichten! – Zielwert zurück. Gleiches gilt für Irland, 
Zypern und Kroatien.

• Geringste Verluste weisen neben Deutschland insbesondere Malta (-0,6), Belgien (-0,9), 
Österreich (-1), Frankreich und Rumänien (je -1,3) sowie das Vereinigte Königreich (-1,6) 
auf. Letzteres insofern bemerkenswert, als dass UK beim BIP und BNE noch deutlich 
höhere Verluste verzeichnete. Während also das Baltikum bei beiden Indikatoren höchste 
Verluste aufweist, gilt dies für UK nicht.

Haben sich die besonders stark betroffenen Staaten inzwischen erholt und ihre Beschäfti-
gungsverluste kompensieren können? Abb. 26 zeigt die Differenz der Erwerbstätigenquote 
im Jahr 2015 zum Vorkrisenniveau (s.o.) in Prozentpunkten. Wir erinnern uns: EU-weit lag 
die Erwerbstätigenquote noch leicht unter dem Vorkrisenniveau (s.o. Abb.  24). Folgende 
Befunde sind festzuhalten:

• Größte Zuwächse von über fünf Prozentpunkten zeigen Malta (+8,6) und Ungarn (+6,3), 
die zuvor nur geringe Beschäftigungsverluste zu verzeichnen hatten. Aber auch Deutsch-
land (+4), Polen (+2,8), die Tschechische Republik (+2,4) sowie UK, LU, RO, LT und AT 
konnten die Verluste kompensieren und übertreffen inzwischen das Vorkrisenniveau.

• Leidglich eine geringe Erholung ist festzustellen wiederum in den o.g. mediterranen Staa-
ten sowie in Kroatien und Zypern (alle <-4 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau), 
gefolgt von Bulgarien, Dänemark und Slowenien (<-3). Dabei stagniert die Entwicklung 
insbesondere in Griechenland und Zypern.
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• Von denjenigen Staaten mit den größten Verlusten hat bisher nur Litauen das Vorkrisen-
niveau wieder überschritten, Estland steht kurz davor.
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Abb . 26 Erwerbstätigenquote: Recovery? Differenz der Erwerbstätigenquote im Jahr 2015 zum Vorkrisenmaxi-
mum (Max2006–2008) in Prozentpunkten . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [lfsi_emp_a].
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6.1.3 Jugendarbeitslosigkeit
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Entwurf : Markus Neufeld, Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: © EuroGeographics, UN-FAO
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Abb . 27 Jugendarbeitslosigkeit in Europa 2015: Arbeitslosenquote der 15–24-Jährigen auf NUTS-2-Ebene . 3 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [lfst_r_lfu3rt].

Die Jugendarbeitslosenquote, hier bezogen auf die 15–24-Jährigen, bezieht sich auf die öko-

nomisch aktive Bevölkerung, d.h. sie ist definiert als Quotient aus Arbeitslosen und der 

Summe aus Arbeitslosen und Erwerbstätigen der entsprechenden Alterskohorte (Eurostat 

2016). Die Zahl dieser Gruppe beläuft sich für die EU28 im Jahr 2015 auf rund 23 Mio. Die 

Anmerkungen zur Erhebung der Erwerbstätigen gelten für die Ermittlung der Jugendar-

beitslosigkeit in gleicher Weise (s.o.). Verankert ist dieser Indikator in den ESI-Fonds, kon-

3  Daten unvollständig (in Karte ersichtlich), jedoch sind mit den vorhandenen Daten > 98 % aller Jugendarbeitslosen sowie knapp 
95 % der ökonomisch aktiven Bevölkerung der entsprechenden Altersgruppe (employed + unemployed) abgedeckt.
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kret in der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen. Förderfähigkeit besteht demnach 
für diejenigen NUTS-2-Regionen, deren Jugendarbeitslosenquote im Jahr 2012 über 25 % 
betrug. Zur Verdeutlichung: Zu diesem Zeitpunkt waren gemäß der oben dargestellten Er-
hebungssystematik europaweit über 5,5 Mio. Jugendliche arbeitslos. Um nun die Krisenaus-
wirkungen im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit zu illustrieren, ist die Betrachtung eines 
längeren Zeitraums notwendig, auch wenn dieser Indikator zuvor noch nicht institutionali-
siert war (ähnliches gilt ja auch für Indikatoren des makroökonomischen Ungleichgewichts-
verfahrens). Betrachten wir zunächst den Status Quo, also den Stand der Jugendarbeitslo-
senquote im Jahr 2015 auf der NUTS-2-Ebene (Abb.  27). Der Ist-Zustand zeigt zugleich 
das Maß der (Delta-)Konvergenz an: Regionen mit einer Jugendarbeitslosenquote ≤ 25 % 
haben die vorgegebene Zielgröße im Jahr 2015 erreicht und sind in Grüntönen dargestellt, 
während diejenigen Regionen, deren Jugendarbeitslosenquote darüber liegt, in Rottönen 
eingefärbt sind. Zwei räumliche Muster sind hier dominant.

• Als erstes springt ein deutliches Süd-Nord-Gefälle ins Auge: Griechenland, Kroatien, wei-
te Teile Italiens sowie Spanien weisen hier mit Abstand die höchsten Werte auf, und zwar 
nahezu flächendeckend Quoten von über 45 bis über 50 %. Maxima werden in den anda-
lusischen Städten Ceuta und Melilla mit über 70 % erreicht.

• Zweitens ist ein Peripherie-Zentrum-Gefälle zu erkennen. Auch die östlichen Gebiete Po-
lens und der Slowakei, sowie Teile Rumäniens und Bulgariens weisen Werte von über 
25  % auf. Während das geographische Zentrum Europas mit Deutschland, Österreich, 
den Niederlanden und der Tschechischen Republik durchweg vergleichsweise niedrige 
Jugendarbeitslosenquoten verzeichnet, finden sich auch in Frankreich und Belgien etliche 
Regionen, in denen die 25 %-Schwelle überschritten wird. In Irland, einem Staat, der ge-
messen am BIP in besonderem Maße von der Krise betroffen war, liegen die Werte knapp 
darunter.

Abb. 28 zeigt die Entwicklung der Jugendarbeitslosenquote in der EU 28 seit dem Jahr 2005 
und zugleich die Fehlerquadratsumme der Überschreitung der 25 %-Schwelle. Die quad-
rierten Abweichungen von diesem Zielwert wurden dabei gewichtet mit dem jeweiligen An-
teil der ökonomisch aktiven Bevölkerungsgruppe der 15–24-Jährigen an allen ökonomisch 
aktiven 15–24-Jährigen innerhalb der EU. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass die Zahl 
dieser Bevölkerungsgruppe nicht in allen Regionen gleich hoch ist. Eine Abweichung wird 
dann also stärker gewichtet, wenn in der entsprechenden Region auch die Zahl der ökono-
misch aktiven 15–24-Jährigen besonders hoch ist – und umgekehrt.
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Jugendarbeitslosigkeit

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [lfst_r_lfu3rt], [lfst_r_lfu3pers]
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Abb . 28 Jugendarbeitslosenquote der 15–24-Jährigen der EU28 2005–2015 und mit Bevölkerungsanteilen ge-
wichtete Fehlerquadratsumme der Überschreitung der 25 %-Schwelle . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [lfst_r_lfu3rt], [lfst_r_lfu3pers].

Es zeigt sich, dass mit dem Ausbruch der Krise im Jahr 2008 auch die Jugendarbeitslosig-
keit zunimmt und von knapp 16 % im Jahr 2007 bis auf knapp 24 % im Jahr 2013 ansteigt; 
dies entspricht rund 1,4 Mio. Jugendlichen. Ein positiver Trend setzt – ähnlich wie bei der 
Erwerbstätigenquote – erst 2014 wieder ein, der sich auch 2015 fortsetzt. Mit dem Anstieg 
der Arbeitslosenquote steigt auch die Fehlerquadratsumme rasant an (hier indiziert für das 
Jahr 2012=100 als Referenzjahr für die Förderfähigkeit). Sie erreicht ebenfalls ein Maximum 
im Jahr 2013 und geht in den Folgejahren wieder zurück, was als konvergente Entwicklung 
(Delta-Konvergenz) zu werten ist.

Welche räumlich differenzierten Aussagen lassen sich jedoch hinsichtlich im Hinblick auf 
Resilienz und Konvergenz für die letzten Jahre treffen? Abb. 29 zeigt die Jugendarbeitslo-
senquote auf regionaler Ebene im Zeitverlauf für die Jahre 2008 bis 2015 und illustriert so, 
wie stark die einzelnen Regionen von einem Anstieg der der Arbeitslosenquoten betroffen 
waren und wie schnell sie sich (potenziell) wieder erholt haben. Der gewählte Zeitraum ori-
entiert sich an der gesamteuropäischen Entwicklung (vgl. Abb. 28).
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Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: 
© EuroGeographics, UN-FAO
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Abb . 29 (vorige Seite) Die Jugendarbeitslosenquote in den Regionen Europas im Zeitverlauf 2008–2015 . 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [lfst_r_lfu3rt].

• Das räumliche Muster eines Peripherie-Zentrum-Gefälles, wie wir es für das Jahr 2015 
beschrieben haben, ist bereits 2008 ansatzweise ersichtlich. Im Osten Ungarns und der 
Slowakei, sowie im Süden Spaniens und Italiens beträgt die Jugendarbeitslosenquoten be-
reits z.T. deutlich über 25 %. Auch in Teilen Schwedens und Finnlands werden bereits 
Werte von über 20 % erreicht.

• Dieses Muster manifestiert sich in den Folgejahren durch einen Anstieg der Werte in den 
genannten Regionen, sowie insbesondere in Südosteuropa (RO, BG) sowie im Baltikum, 
Irland und Teilen des Vereinigten Königreichs. Deutschland, Österreich und die Nieder-
lande weisen stabile Werte von unter 10 % auf.

• Als das europaweite Maximum im Jahr 2013 erreicht wird, hat sich das Baltikum bereits 
wieder erholt, während die Lage in den südeuropäischen Staaten weiter angespannt bleibt. 
Spanien, Süditalien, Kroatien und Griechenland verzeichnen flächendeckend Quoten von 
über 40 %.

• 2014 setzt dann auch in UK und Irland eine Entspannung ein, 2015 gilt selbiges für Polen. 
Von einer flächendeckenden Erholung in Südosteuropa kann noch keine Rede sein.

Insgesamt bleibt damit im Hinblick auf die Resilienz der Regionen Europas festzuhalten:

• Eine hohe Resistance weisen DE, NL und AT (sowie CH und NO) auf.

• Eine geringe Resistance aber schnelle Recovery ist im Baltikum festzustellen.

• Irland und Teile UKs zeigen ebenfalls eine geringe Resistance bei etwas langsamerer Re-
covery. Noch weniger sichtbar ist der Erholungsprozess in den osteuropäischen Staaten.

• Geringste Resistance bei ausbleibender Recovery verzeichnen die mediterranen Staaten 
PT, ES, IT, HR, EL und CY, sowie Teile Nordostfrankreichs und Belgiens. 

Offenbar ist die Resilienz in beiderlei Hinsicht (Resistance und Recovery) im Falle der Ju-
gendarbeitslosigkeit also bei denjenigen Teilräumen am geringsten ausgeprägt, die bereits 
vor Ausbruch der Krise hohe Werte aufwiesen.

Nachdem wir soeben die vielleicht prominentesten Indikatoren zur Illustration der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise betrachtet haben (vgl. ESPON 2014), lässt sich subsummieren, 
dass v.a. die südeuropäischen, mediterranen Länder eine geringe Resilienz aufweisen. Auf-
fällig ist auch nahezu parallele Entwicklung der drei baltischen Staaten, die zwar sowohl hin-
sichtlich Wirtschaftsleistung als auch hinsichtlich Beschäftigung starke Verluste aufwiesen, 
offenbar jedoch rasch regenerieren konnten. Betrachten wir nun noch die übrigen Indikato-
ren, um zu sehen, ob sich diese festgestellten räumlichen Muster manifestieren.
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6.1.4 Preisniveaustabilität & Zinssatz langfristiger Staatsschuldverschreibungen

Die Preisniveaustabilität, gemessen über die prozentuale Veränderungsrate des Harmoni-

sierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sowie der Zinssatz langfristiger Staatsschuldver-

schreibungen (von i.d.R. 10-jährigen Staatsanleihen) sind im Stabilitäts- und Wachstum-

spakt bzw. dem Vertrag von Maastricht verankert. Beide Indikatoren weisen eine Reihe von 

Gemeinsamkeiten auf, weshalb sie in diesem Kapitel in Teilen gemeinsam betrachtet wer-

den. Erstens lassen sie sich dem Kohäsionstyp ‚Trend‘ zuordnen (Kap. 3.3.6). Sie folgen – 

zweitens – einem ‚ex nunc‘ Ansatz; die Zielgröße wird laufend angepasst. Die Berechnung 

der Zielgröße und der „Stand der wirtschaftlichen [nominalen] Konvergenz“ (EZB 2016: 46) 

erfolgt drittens im Rahmen der Konvergenzberichte der Europäischen Zentralbank (zuletzt 

EZB 2016). Viertens bezieht sich die Berechnung der Zielgröße für die Zinssätze explizit auf 

diejenigen Staaten, „die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben“ 

(EZB 2016: 14).

Im Falle der Preisniveaustabilität wird der Referenzwert berechnet als arithmetisches Mit-

tel der Inflationsraten derjenigen (höchstens) drei Staaten, die die geringsten Inflationsraten 

(als Veränderungsrate des 12-Monatsdurchschnitts) aufweisen, zuzüglich 1,5 Prozentpunk-

ten. Ausnahmeregelungen bei besonders niedrigen Werten können hier jedoch greifen (s.o.).

Der Referenzwert der Zinssätze errechnet sich wiederum aus dem arithmetischen Mittel 

des Nominalzinssatzes langfristiger Staatsschuldverschreibungen exakt dieser (höchstens 

drei) Staaten, zuzüglich zwei Prozentpunkten. Diese Werte werden ebenfalls als 12-Monats-

durchschnitt berechnet. Daten für Zinssätze liegen (noch) nicht harmonisiert für Estland 

vor (Eurostat 2014).

Die Konvergenzberichte, die Aufschluss geben über den Stand der Konvergenz, müssen 

mindestens alle zwei Jahre veröffentlicht werden, erschienen jedoch nicht immer in regel-

mäßigen Abständen, was in Abb. 30 ersichtlich wird. Dargestellt sind hier beide Indikatoren 

im Zeitverlauf, und zwar für das Gebiet der EU28 (im Falle der Zinssätze ohne Berücksich-

tigung Estlands). Auffällig ist, dass beide Indikatoren über weite Strecken eine parallele Ent-

wicklung aufweisen, wenngleich die Zinssätze volatiler sind und damit stärkere kurzfristige 

Schwankungen aufweisen. Für den Krisenzeitraum 2008–2010 ist ein deutlicher Rückgang 

der Inflationsrate von über 3,5 % auf ca. 1 %zu konstatieren, der bei den Zinssätzen jedoch 

insgesamt weniger stark ausfällt(von 5 % auf 3,5 %). In den Folgejahren steigt die Inflations-

rate wieder bis auf 3 % an; ab seit 2012 weisen beide Indikatoren fallende Werte auf.
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Inflationsrate und Zinssätze 2005–2017, EU28

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], sowie EZB (2006a, 2006b, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016)
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Abb . 30 Veränderungsrate des HVPI (Inflationsrate) im 12-Monatsdurchschnitt und Zinssätze langfristiger 
Staatsschuldverschreibungen für das Gebiet der EU28 (ohne EE), sowie Zeitpunkte für die Berechnung 
der Referenzwerte gemäß der Konvergenzberichte . 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], sowie EZB (2006a, 2006b, 2007, 
2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016).

Da wir uns auch hier konsequent am politischen Vorgehen orientieren, betrachten wir fol-
gend die den Konvergenzberichten zu Grunde liegenden Referenzperioden, also jeweils die 
12-Monats-Zeiträume vor den in Abb. 30 ersichtlichen Referenzzeitpunkten. Aufschluss über 
mögliche Abweichungen von den zu Grunde liegenden Referenzwerten bietet wiederum 
die Fehlerquadratsumme für beide Indikatoren (Abb. 31). Da die Zeitpunkte der Erfassung 
nicht äquidistant sind, wurde hier – um Missverständnissen vorzubeugen – auf die Darstel-
lung in Form eines Säulendiagramms zurückgegriffen. Ein Liniendiagramm suggerierte hier 
gleiche Zeitintervalle zwischen den Messpunkten. Steigende bzw. sinkende Graphen würden 
die tatsächliche Entwicklung dann verzerrt darstellen. Die jeweiligen Referenzwerte wurden 
gemäß der Systematik der EZB berechnet und mit Hilfe der Konvergenzberichte (EZB 2006a 
ff) verifiziert. Die Fehlerquadratsummen beider Indikatoren wurden zum Zeitpunkt März 
2010 (=100) indiziert, um beide Entwicklungen komparativ in einem Diagramm darzustel-
len.
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Anders als in Abb. 30 kann hier nun nicht mehr von einer ‚parallelen‘ Entwicklung die Rede 
sein. Im Falle der Inflationsrate ist zunächst eine konvergente Entwicklung zu konstatieren, 
die Fehlerquadratsumme nimmt bis zum dritten Berichtszeitpunkt (03/2007) ab, erreicht 
dann aber ein Jahr später ein plötzliches und deutliches Maximum. Dies deutet auf Einwir-
kungen der Finanz- und Wirtschaftskrise hin. In den Folgejahren geht die Fehlerquadrat-
summe wieder stark zurück und sinkt sogar unter das Vorkrisenniveau. Diese konvergente 
Entwicklung der Inflationsrate hat auch zum letzten Berichtszeitpunkt (04/2016) noch Be-
stand.

Nominale Konvergenz: Fehlerquadratsummen von Inflationsrate und Zinssätzen 2006–2016

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], sowie EZB (2006a, 2006b, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016)
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Abb . 31 Fehlerquadratsumme der Inflationsraten und Zinssätze für die Staaten der EU28 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], sowie EZB (2006a, 
2006b, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016).

Ein anderes Muster zeigt die Entwicklung der Fehlerquadratsumme beim Indikator ‚Zins-
satz‘. Hier ist bis zum Berichtszeitpunkt März 2008 ein hohes Maß an Konvergenz festzustel-
len. Erst 2010 ist überhaupt eine nennenswerte Abweichung zu konstatieren, die im März 
2012 sogar mehr als doppelt so hoch ausfällt. Anschließend geht die Überschreitung des 
jeweiligen Referenzwertes wieder zurück; 2014 ist die Abweichung kaum noch erwähnens-
wert. Insgesamt scheint also die Abweichung der Zinssätze von den jeweiligen Referenzwer-
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ten im Vergleich mit denjenigen der Inflationsrate zeitlich verzögert einzusetzen. Betrachten 
wir nun die Abweichungen räumlich differenziert, so bieten sich im Falle der Inflationsrate 
die Messzeitpunkte März 2007, März 2008 und März 2010 an. Für die Zinssätze folgen wir 
der zeitlichen Verschiebung und betrachten die Zeitpunkte März 2010 und 2012 sowie April 
2014. In beiden Fällen befindet sich der Peak ‚in der Mitte‘, so dass Aussagen über die Resi-
lienz der Mitgliedsstaaten getroffen werden können.

Preisniveaustabilität

Die HVPI-Veränderungsraten im 12-Monatsdurchschnitt (Inflationsraten) der EU-Mit-
gliedsstaaten sind in Abb. 32 dargestellt, und zwar für jeweils drei Zeitpunkte. Ergänzend 
dazu ist als horizontale Linie auch der jeweilige Referenzwert eingetragen, der von den Mit-
gliedsstaaten nicht übertroffen werden sollte. Nominale Konvergenz liegt folglich dann vor, 
wenn die nationalen Werte unterhalb des jeweiligen Referenzwertes liegen. Weiter oben ha-
ben wir bereits angesprochen, dass die Berechnung des Referenzwertes Ausnahmen erlaubt. 
Dies war im Jahr 2010 der Fall, als Irland aufgrund des dortigen Konjunktureinbruchs als 
‚Ausnahme‘ behandelt wurde und die Inflationsrate Irlands nicht in die Berechnung des Re-
ferenzwertes einfloss (EZB 2010: 9)4. Da die Preisniveaustabilität als Konvergenzkriterium 
eng verbunden ist mit der Einführung der Gemeinschaftswährung, haben wir die Euro-
Länder zum Stand März 2008 (=Zeitpunkt des Fehlerquadratmaximums) grau hinterlegt.

Es lassen sich nun diejenigen Staaten bestimmen, die a) ein geringes Maß an nominaler 
Konvergenz aufweisen (durch Überschreitung der Referenzwerte) , sowie b) diejenigen Staa-
ten identifizieren, die sich in dem betrachteten Zeitraum als wenig resilient erwiesen haben 
(hohe Verlustspanne):

• Im März 2007 überschreiten die baltischen Staaten, sowie die Slowakei, Rumänien, Un-
garn und Bulgarien den zulässigen Referenzwert deutlich. Die Werte Spaniens und Grie-
chenlands liegen leicht darüber. Zusammen genommen entspricht dies Nordost- und 
Südost-Europa.

• Bei den baltischen Staaten, sowie Rumänien, Ungarn und Bulgarien ist eine deutliche Zu-
nahme der Inflationsrate im Folgejahr zu verzeichnen, im Falle Lettlands bis über 12 %. 
Die baltischen Staaten weisen hier die höchsten Zuwächse in Prozentpunkten auf. Fer-
ner nehmen auch die Inflationsraten in Tschechen, Slowenien und Kroatien dermaßen 
zu, dass der zulässige Referenzwert überschritten wird. Auch Polens Inflationsrate steigt 

4  Ähnliches ist auch in den Jahren 2013, 2014 und 2016 der Fall. Am grundsätzlichen Muster der Entwicklung der Fehlerquadratsum-
me ändern diese Ausnahmeregelungen jedoch nichts.
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deutlich an, hält den zulässigen Grenzwert allerdings noch ein. Geographisch betrachtet 
komplettieren diese Staaten damit die Gruppe um RO, HU und BG.

Veränderungsraten des HVPI (Inflationsraten)

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [prc_hicp_mv12r], sowie EZB (2007, 2008, 2010)
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Abb . 32 HVPI-Veränderungsraten im 12-Monatsdurchschnitt (%) für die Mitgliedsstaaten der EU28 sowie jewei-
lige Referenzwerte, aufsteigend sortiert nach Werten für März 2007 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [prc_hicp_mv12r] sowie EZB (2007, 2008, 2010).

• In den folgenden zwei Jahren zum März 2010 ist im Prinzip in allen Staaten ein deutli-
cher Rückgang der Inflationsrate festzustellen (vgl. Abb. 30), womit auch der zulässige 
Schwellenwert auf 1,0 absinkt. Die ‚Krisenländer‘ Irland, Portugal, Spanien (s.o.) zeigen 
neben den baltischen Staaten und Bulgarien die höchsten Rückgänge. Ungarn, Rumänien 
und auch Polen bleiben deutlich über dem Schwellenwert; Polen ist gar der einzige Staat, 
dessen Inflationsrate in diesem Zeitraum ansteigt. 

• Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass v.a. die Mitglieder der Eurozone eine vergleichsweise 
stabile Entwicklung aufweisen, und zwar sowohl hinsichtlich der Einhaltung der Refe-
renzwerte (Konvergenz) als auch hinsichtlich der Schwankung der Inflationsrate im Kri-
senkontext (Resilienz). Einzige auffällige Ausnahme ist Slowenien, dessen Inflationsrate 
2008 deutlich über dem Referenzwert liegt. Dieses (neue) räumliche lässt sich einerseits 
vorsichtig als eine Form der Club-Convergence bezeichnen (vgl. Cuestas et al. 2016). Zu-
gleich deutet sich damit auch an, dass das Maß der Integration offenbar eine Rolle im Hin-
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blick auf Kohäsion spielt – schließlich stellt die Währungs- und Wirtschaftsunion einen 
solchen Integrationsraum dar.

Zinssatz langfristiger Staatsschuldverschreibungen

Für den Zinssatz langfristiger Staatsschuldverschreibungen, gemessen als 12-Monatsdurch-
schnitt des Referenzzeitraums, liegen keine harmonisierten Daten für Estland vor, weshalb 
Estland bei der Berechnung des Schwellenwertes 2010 trotz niedriger Inflationsrate nicht 
berücksichtigt wurde (EZB 2010:15). Im Jahr 2012 wurde der Zinssatz Irlands als keine 
geeignete Referenzgröße betrachtet, da dieser mit 9,1 % deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt lag, was auf Risikozuschläge auf dem Kapitalmarkt zurückzuführen sei (EZB 
2012: 17). Ferner sind auch die Daten Luxemburgs erst seit 2010 harmonisiert, was die Ver-
gleichbarkeit für den Berichtszeitpunkt März 2010 potentiell einschränkt (Eurostat 2014).

Zinssätze langfristiger Staatsschuldverschreibungen

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [irt_lt_mcby_m], sowie EZB (2010, 2012, 2013)
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Abb . 33 Zinssatz langfristiger Staatsschuldverschreibungen im 12-Monatsdurchschnitt (%) für die Mitgliedsstaa-
ten der EU28 (ohne EE) sowie jeweilige Referenzwerte, aufsteigend sortiert nach Werten für März 2010 .

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [irt_lt_mcby_m] sowie EZB (2010, 2012, 2013).
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Die Entwicklung der nationalen Zinssätze ist in Abb. 33 für die Zeitpunkte März 2010, 2012 
und 2013 ersichtlich. Wiederum sind hier die Mitglieder der Euro-Zone – dieses Mal zum 
Stand März 2012 – gekennzeichnet. Dabei fällt sofort auf, dass sich die Überschreitung der 
errechneten Referenzwerte nur auf wenige Mitgliedsstaaten beschränkt und eine weitgehen-
de (nominale) Konvergenz vorherrscht.

• Im Jahr 2010 überschreiten (einmal mehr) die baltischen Staaten Litauen und Lettland 
die zulässigen Referenzwerte deutlich, zudem die südosteuropäischen Staaten RO, HU, 
HR, BG sowie PL, wobei rund 80 % der Fehlerquadratsumme auf Lettland und Litauen 
zurückzuführen sind (s.o. Abb. 31).

• Im März 2012 zeichnen v.a. Griechenland, Portugal und Irland für rund 96 % der be-
rechneten Abweichung verantwortlich; Griechenland trägt mit einem Zinssatz von 
19  % allein rund drei Viertel zur Fehlerquadratsumme bei. Diese drei Staaten waren 
die ersten, die von europäischen Finanzhilfen profitiert haben (s.o.). Kleinere Über-
schreitungen weisen Ungarn, Rumänien, Kroatien und Zypern auf. Die Werte der bal-
tischen Staaten liegen zu diesem Zeitpunkt bereits wieder unter dem Schwellenwert 
von 5,8 %, können also als vergleichsweise resilient i.S. v. recovered bezeichnet werden. 
Zu diesem Zeitpunkt sind zugleich auch für Spanien, Slowenien und Italien steigende 
Zinssätze festzustellen, auch wenn diese noch unterhalb des Referenzwertes liegen.

• 2013 wiederum kann Irland als recovered eingeordnet werden; überhaupt geht in nahezu 
allen Staaten der Zinssatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder deutlich zurück. 
Zinssätze, die deutlich über dem Referenzwert von 5,5 % liegen, zeigen nur noch Grie-
chenland und Portugal, sowie – mit etwas niedrigeren Werten – Ungarn, Zypern und 
Rumänien.

• Die grundsätzliche Feststellung der weitgehenden nominalen Konvergenz für die Staa-
ten der Währungsunion beim Indikator ‚Inflationsrate‘ gilt für die Zinssätze in gleichem 
Maße. Ausreißer sind hier v.a. Griechenland, Irland und Portugal. Hierbei zeigt sich, dass 
in Griechenland im betrachteten Zeitraum noch keine Recovery eingesetzt hat und dass 
dies wiederum in Irland stärker der Fall ist als in Portugal. 

6.1.5 Öffentlicher Schuldenstand

Der öffentliche Schuldenstand, gemessen in Prozent des BIP, schließt quasi nahtlos an die 
beiden vorangehenden Indikatoren an, da auch dieser Indikator im Vertrag von Maastricht 
verankert ist. Er findet sich zugleich auch im Scoreboard des Makroökonomischen Un-
gleichgewichtsverfahrens. Mit einem Zielwert von 60 % ist er ebenfalls nominales Konver-
genzkriterium einzuordnen.
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Die methodische Anmerkung zur Erwerbstätigenquote im Hinblick auf die Verwendung 
von Quoten als Indikator gilt für den Schuldenstand in gleichem Maße. Hier kann der Ef-
fekt auftreten, dass ein sinkendes BIP als Bezugsgröße einen sinkenden Schuldenstand (in 
Prozent) zur Folge hat. Dies ist in diesem Fall umso relevanter, da das BIP als Bezugsgröße 
an sich bereits als Kohäsionsindikator implementiert ist. Ferner sind auch in diesem Fall die 
quadrierten Abweichungen (Überschreitungen) von der 60 %-Schwelle zu gewichten, und 
zwar mit den jeweiligen nationalen BIP-Anteilen am gesamteuropäischen BIP.

Schuldenstand in Prozent des BIP 2005–2015, EU28

© Markus Neufeld, Daten: Eurostat [gov_10dd_edpt1], [nama_gdp_c]
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Abb . 34 Öffentlicher Schuldenstand in Prozent des BIP der EU28 2005–2015 sowie mit BIP-Anteilen gewichtete 
Fehlerquadratsumme der Überschreitung der 60 %-Schwelle 2005–2013 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [gov_10dd_edpt1], [nama_gdp_c].

Betrachten wir zunächst die Entwicklung des Verschuldungsgrads sowie der (gewichteten) 
Fehlerquadratsumme der Überschreitung der 60 %-Schwelle auf der gesamteuropäischen 
Ebene (Abb. 34). Seit dem Jahr 2007 stieg der öffentliche Schuldenstand in Prozent des BIP 
kontinuierlich an, und zwar von einem Niveau von unter 60 % auf zwischenzeitlich über 
85 % (2014). Im Jahr 2015 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der sprunghafte Anstieg 
im Jahr 2009 ist dabei tatsächlich auch durch den Rückgang des BIP zu erklären: So stieg 
der Schuldenstand von 2008 auf 2009 zwar absolut betrachtet um rund eine Billion Euro 
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an, zugleich ging aber das BIP auch um 700 Mrd. Euro zurück. Im Ergebnis stieg so der 
Schuldenstand in Prozent des BIP um über zehn Prozentpunkte an. Die mit den nationalen 
BIP-Anteilen gewichtete Fehlerquadratsumme zeigt eine ähnliche Entwicklung, auch wenn 
hier aufgrund der Datenverfügbarkeit des BIP nur Werte bis 2013 vorliegen. Hier ist im 
Zeitverlauf eine Verfünffachung der Fehlerquadratsumme im Vergleich zum Basisjahr 2007 
erkennbar.

Auch die Entwicklung in den Mitgliedsstaaten folgt diesem zeitlichen Muster: In allen 
Staaten ist die Verschuldung im Krisenzeitraum angestiegen und in keinem Staat hat der 
Schuldenstand 2015 das Niveau von 2007 wieder erreicht. Das heißt, wir können hier insge-
samt betrachtet in keinem Fall von einer vollständigen Recovery sprechen und operationali-
sieren die Resilienz folglich über das Maß der Resistance.

Der flächendeckende Anstieg ist auch in Abb. 35 ersichtlich, die den Schuldenstand für 
die Jahre 2007 (EU-Minimum) und 2014 (EU-Maximum) zeigt.
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Abb . 35 Öffentlicher Schuldenstand in % des BIP 2007 und 2014 . 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [gov_10dd_edpt1].

Die augenscheinlichen räumlichen Muster sind in diesem Fall im Prinzip nahezu umgekehrt 
zu den allseits bekannten Mustern der Wirtschaftsleistung (vgl. Abb. 6). Zwar ist in allen 
Staaten der Schuldenstand angestiegen, jedoch ist auch ein starkes West-Ost-Gefälle ersicht-
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lich. Das Gros der mittel- und osteuropäischen Transformationsstaaten weist dabei mit flä-
chendeckenden Werten unter 60 % ein hohes Maß an (nominaler) Konvergenz auf. Demge-
genüber weisen die mediterranen Länder Portugal, Spanien, Italien und Griechenland sowie 
Irland im europäischen Vergleich höchste Werte auf. Auf Basis dieser Darstellung ließe sich 
Resilienz folglich neben den osteuropäischen Staaten nur für Schweden und Dänemark kon-
statieren, da ihr Verschuldungsgrad trotz der Krise (noch) unterhalb von 60 % des BIP liegt. 
Das Muster der Euro-Zone, das für die zuvor betrachteten nominalen Konvergenzkriterien 
in Teilen sichtbar wurde, ist hier nahezu ins Gegenteil verkehrt.

Detaillierter wird dies in Form eines Streudiagramms in Abb. 36 ersichtlich. Auf der ho-
rizontalen Achse ist der Schuldenstand in Prozent des BIP im Jahr 2015 abgetragen; die 
vertikale Achse zeigt den maximalen Anstieg der Staatsverschuldung in Prozentpunkten 
(‚Gewinnspanne‘). Hierfür wurde das Minimum der Jahre 2005–2010 sowie das Maximum 
der Jahre 2008–2015 herangezogen. Diese Vorgehensweise trägt wiederum der Tatsache 
Rechnung, dass der Anstieg der Staatsverschuldung teilweise zeitversetzt erfolgt ist. Zudem 
ist der Schuldenstand von 2007 gemäß der Klasseneinteilung aus Abb. 35 berücksichtigt. 

‚Gewinnspanne‘ des Schuldenstandes 2005–20151

1Max2008–2015-Min2005–2007, © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [gov_10dd_edpt1
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Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [gov_10dd_edpt1]. 
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• Diejenigen Staaten, deren Schuldenstand aktuell unter der 60 %-Schwelle liegt, und die 
damit ein hohes Maß an nominaler Konvergenz aufweisen, haben tendenziell auch in der 
Finanzkrise und den Folgejahren einen geringeren Schuldenanstieg verzeichnet.

• Stärkste Anstiege sind für Irland, Griechenland, Spanien, Portugal, Slowenien und Zypern 
zu konstatieren.

• Zahlreiche Staaten, deren Schuldenquote 2007 noch unter 60 % lag, weisen nun Werte 
über 60 % auf.

• Irland ist der einzige Staat, der in der jüngsten Vergangenheit einen nennenswerten Rück-
gang der Schuldenquote vorweisen kann, und zwar von knapp 120 % 2013 auf aktuell 
unter 80 %. Durch den jüngsten Rückgang lässt sich auch die Position Irlands in diesem 
Diagramm erklären, so dass eine ‚Gewinnspanne‘ von rund 100 Prozentpunkten bei ei-
nem Niveau von rund 80 % keinen Widerspruch darstellt.

• Großen Anteil an dem Anstieg der Fehlerquadratsumme (Abb.  34) hat Italien, das als 
vergleichsweise große Volkswirtschaft (> 10 % des BIP der EU28) mit über 130 % einen 
ausgesprochen hohen Verschuldungsgrad aufweist. 

Insgesamt verdeutlichen die Befunde, warum die Finanz- und Wirtschaftskrise in der Folge-
zeit auch als Staatsschuldenkrise betitelt wird (vgl. Homburg 2014). Das räumliche Muster, 
was hier in Form eines West-Ost-Gefälles sichtbar wird, wirft jedoch einige Fragen im Hin-
blick auf die Förderlogik aus den ESI Fonds auf. Offenbar profitieren hier insb. auch diejeni-
gen osteuropäischen Staaten, die einen vergleichsweise niedrigen Schuldenstand aufweisen. 
Wir werden dieses Argument weiter unten nochmals aufgreifen und diskutieren.

6.1.6 Bruttoinlandsaufwendungen für Forschung und Entwicklung

Der Anteil der Bruttoinlandsaufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE)-Auf-
wendungen am BIP soll europaweit bis 2020 3 % betragen. Die national verankerten Ziel-
größen weichen davon ab und reichen von 0,5 % (CY) bis 4 % (FI, SE). Wiederum ist für das 
Vereinigte Königreich kein nationales Ziel vereinbart. Für die Tschechische Republik beträgt 
die Zielgröße ein Prozent, berücksichtigt jedoch nur öffentliche FuE-Aufwendungen, was 
hier näherungsweise als Summe der Aufwendungen aus Staatssektor und Hochschulsektor 
berechnet wurde. Da es sich beim vorliegenden Indikator wiederholt um eine Verhältniszahl 
handelt, sind die Fehlerquadrate wiederum zu gewichten mit dem jeweiligen nationalen An-
teil am gesamteuropäischen BIP.

Abb. 37 zeigt eine deutlich positive Entwicklung der FuE-Aufwendungen im Zeitraum 
von 2005–2015. So ist der Anteil am BIP europaweit kontinuierlich um insgesamt 0,3 Pro-
zentpunkte auf 2,04 % gestiegen. Seit 2013 stagniert der Anteil jedoch. Der Anstieg fällt da-
mit größtenteils noch in die Zeit der Lissabon-Strategie und ist seit 2010 (Europa 2020) auch 
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deutlich moderater. Die Summe der gewichteten Fehlerquadrate ist im gleichen Zeitraum 

deutlich gesunken, und zwar um mehr als 40 %. In beiden Entwicklungen ist die Krise kaum 

ersichtlich.

FuE-Aufwendungen 2005–2015

 © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [rd_e_gerdtot], [nama_gdp_c]
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Abb . 37 Entwicklung der FuE-Aufwendungen (in % des BIP) sowie der Summe der mit den jeweiligen BIP-Antei-
len gewichteten quadratischen Abweichungen von nationalen Zielgrößen 2005–2015 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [rd_e_gerdtot], [nama_gdp_c].

Allerdings ist auch in diesem Falle – ähnlich wie beim Schuldenstand – ein statistischer 

Effekt festzustellen. Konstante absolute FuE-Aufwendungen führen bei sinkendem BIP zu 

einer Erhöhung des FuE-Anteils am BIP und selbst bei absolut sinkenden FuE-Ausgaben 

ist es bei einem im Vergleich stärker fallenden BIP noch möglich, dass der Anteil der FuE-

Ausgaben steigt. Das Beispiel Litauens illustriert dies: Von 2008 auf 2009 sanken dort die 

FuE-Ausgaben um rund 50 Mio. KKS. Da jedoch parallel das BIP um mehr als 8 Mrd. KKS 

abnahm, erhöhte sich der Anteil der FuE-Ausgaben am BIP um 0,04 Prozentpunkte.

Für den Großteil der Mitgliedsstaaten trifft die positive Entwicklung i.S. einer Erhöhung 

der relativen FuE-Aufwendungen in ähnlichem Maße zu. Ausnahmen sind lediglich Finn-

land, Slowenien, Estland und Portugal, die jüngst einen Rückgang verzeichnen. Gleichwohl 
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existieren auch hier räumliche Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Distanz zu den na-
tionalen Zielgrößen (Abb. 38). 

0 500 km
Entwurf : Markus Neufeld, Datengrundlage: Eurostat; 
Kartengrundlage: © EuroGeographics, UN-FAO
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Abb . 38 FuE-Aufwendungen: Stand der Delta-Konvergenz gemessen als Distanz zu nationalen Zielwerten in Pro-
zentpunkten 2015 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [rd_e_gerdtot].

Räumlich betrachtet lässt sich bezüglich des Standes der Delta-Konvergenz kein klares Mus-
ter erkennen; auffällig sind am ehesten noch die vergleichsweise großen Entfernungen zu 
jeweiligen Zielgröße im Baltikum sowie in Finnland. Dänemark ist der einzige Staat, der 
seinen Zielwert bereits erreicht hat. Abweichungen von mehr als einem Prozentpunkt zeigen 
neben Finnland und Estland auch Rumänien, Portugal und Malta. 
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6.1.7 Leistungsbilanzsaldo

Der Leistungsbilanzsaldo wird gemäß dem Verfahren bei einem makroökonomischen Un-
gleichgewicht gemessen als Anteil am BIP im Dreijahresdurchschnitt. Er ist der einzige In-
dikator, der dem Ansatz eines zweiseitigen Benchmarks folgt, also sowohl einen Mindest- als 
auch einen Höchstwert ausweist. Der ‚zulässige‘ Korridor liegt hier zwischen -4 und +6 % 
des BIP.

Da auch der Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP angegeben wird (vgl. FuE-Aufwen-
dungen, Schuldenstand), gilt das für Verhältniszahlen bereits gesagte auch in diesem Fall. 
Ein sinkendes BIP hat Auswirkungen auf den Quotienten aus Leistungsbilanz und BIP.
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Abb . 39 Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP im Dreijahresdurchschnitt 2015 . 

Eigene Darstellung nach Daten von Eurostat [bop_gdp6_q].
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Abb. 39 zeigt den Status Quo für das Jahr 2015. Festzuhalten ist, dass innerhalb der EU le-
diglich die Niederlande (9,1 %), Dänemark (8,6 %) und Deutschland (7,4 %) den Grenzwert 
von +6 % überschreiten. Demgegenüber zeigen das Vereinigte Königreich (-4,4 %) sowie Zy-
pern mit -4,1 % eine Unterschreitung des unteren Schwellenwertes von -4 %. Dies bedeutet 
zunächst, dass für alle übrigen Staaten (nominale) Konvergenz zu konstatieren ist.

Aufgrund der zweiseitigen Vorgabe (-4 ≤ x ≤+6 %) ist es auch kaum möglich, die Resilienz 
der Staaten bzgl. ihrer Leistungsbilanz zu beurteilen. Denn während bei allen anderen Indi-
katoren eine normative Zielrichtung vorgeben ist (‚je höher, desto besser‘ bzw. ‚je niedriger, 
desto besser‘), ist dies für die Leistungsbilanz nicht der Fall. Eine Verringerung oder Stei-
gerung der Leistungsbilanz ist nicht automatisch ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ – dies hängt maßgeb-
lich vom Ausgangsniveau ab. Als ‚gut‘ (konvergent) wäre eine Entwicklung demnach dann 
einzustufen, wenn sich die Werte von ‚außerhalb‘ nach ‚innerhalb‘ des Zielkorridors entwi-
ckeln. Umgekehrt ist es nach EU-Logik nicht erstrebenswert, wenn die Grenzwerte – egal, in 
welche Richtung – überschritten werden. Zu- oder Abnahmen innerhalb des Korridors sind 
dabei jedoch neutral zu beurteilen.

Auch im Hinblick auf die zeitliche Entwicklung der Leistungsbilanzsalden der einzelnen 
Staaten gibt es in der Gesamtbetrachtung kein eindeutiges und ebenfalls kein einheitliches 
Muster. Eine Tendenz lässt sich jedoch festhalten: In zahlreichen Staaten wird 2008 ein Mi-
nimum mit zum Teil deutlich negativen Werten < -4 % erreicht, worauf eine Zunahme der 
Leistungsbilanz bis in etwa ins Jahr 2011 folgt, als Werte innerhalb des Zielkorridors erreicht 
werden. Ansatzweise ersichtlich wird diese Entwicklung in Abb. 40. Dargestellt ist hier ne-
ben dem aktuellen Wert (2015) auch die Spannweite der nationalen Werte im Zeitraum von 
2005–2015. Minima bzw. Maxima, die außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegen, sind 
ferner mit der Jahreszahl versehen, in der das Minimum bzw. Maximum erreicht wurde.

Die skizzierte Entwicklung trifft vor allem auf die osteuropäischen Staaten zu, besonders 
ausgeprägt in den baltischen Staaten, aber auch in Bulgarien, Griechenland, Rumänien und 
Zypern. Wie bereits gesagt, fällt es schwer dies als Resilienz zu interpretieren, in jedem Fall 
ist es ab 2008 jedoch eine konvergente Entwicklung hin zur Minimalzielgröße von -4 % bzw. 
in den Zielkorridor hinein.

Bestätigt wird diese Entwicklung bei Betrachtung der mit den jeweiligen BIP-Anteilen 
gewichteten Fehlerquadrate (ohne Abb.). Beginnend im Jahr 2005 versechsfacht sie sich bis 
2008 und sinkt in den Folgejahren bis 2013 wieder deutlich ab, und zwar unter das Ni-
veau von 2005. Vor dem Hintergrund, dass der Leistungsbilanzsaldo Eingang in das MIP-
Scorebord gefunden hat, kann der Anstieg der gewichteten Fehlerquadrate (= Divergenz) 
als krisenhafte Entwicklung gedeutet werden; die anschließende Abnahme (= Konvergenz) 
wiederum könnte als Resilienz i.S. einer Erholung gedeutet werden. Allerdings bliebe dann 
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die Frage offen, ob eine Abweichung von dem zulässigen Wertekorridor als Symptom oder 
Ursache der Krise zu deuten wäre (vgl. Gros 2012). 

Leistungsbilanzsalden 2005–2015

 © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [bop_gdp6_q]
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Abb . 40 Leistungsbilanzsaldo in % des BIP im Dreijahresdurchschnitt: Spannweite der Werte im Zeitraum 2005–
2015 sowie Stand in 2015 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [bop_gdp6_q].

6.1.8. Synthese

Wir haben nun die raum-zeitliche Entwicklung von neun Einzelindikatoren betrachtet. 
Diese Indikatoren werden auf unterschiedlichen Maßstabsebenen gemessen (NUTS 0 vs. 
NUTS 2), die Zielgrößen weisen unterschiedliche zeitliche Bezüge auf (ex post, ex nunc, ex 
ante), sind in unterschiedlichen Programmatiken verankert (ESI-Fonds, Maastricht, Euro-
pa 2020, MIP) und sind auch unterschiedlichen Kohäsionstypologien zuzuordnen (Durch-
schnitt, Benchmark, Trend). Bei der Betrachtung der einzelnen Indikatoren ging es nicht 
darum, die jeweiligen (nationalen) Entwicklungen zu erklären, sondern darum, konvergente 
bzw. resiliente Entwicklungen festzustellen und zu beschreiben, die uns zugleich Aufschluss 
geben über das Verhältnis von Konvergenz und Resilienz. Zugleich stellte sich die Frage 
nach räumlichen Mustern, die darin zu erkennen sind.
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Räumliche Muster

Sehen wir uns die vorherrschenden räumlichen Muster von Konvergenz und Resilienz dif-
ferenziert nach Indikatoren in der Zusammenschau an (Tab. 10). Hierbei ist zunächst fest-
zuhalten, dass es kein einheitliches räumliches Muster gibt, das für alle Indikatoren sowohl 
für Resilienz als auch Konvergenz zutrifft. Zugleich gibt es auch keinen Staat, der bei allen 
Indikatoren Konvergenz und/oder Resilienz zeigt. Gleichwohl gibt es einige dominierende 
Raummuster, die sich jedoch in Teilen diametral gegenüberstehen. Dies sei folgend exemp-
larisch dargestellt:

Indikator räumliche Muster

Konvergenz Resilienz

BIP positive Konvergenz in PL und Ost-DE, Süd-IT, Teilen 
v. ES, PT, Süd-FR
negative Konvergenz im ‚Norden‘: IE, SE, Süd-FI; 
sowie Teile v. UK, DE, Nord-IT und ES

Nord-Süd-Gefälle der Verluste
PL über weite Teile ohne Verluste
Geringe Recovery f. IE, UK, ES, EL

BNE Positive Konvergenz in weiten Teilen Ost-Europas 
Negative Konvergenz in Nord-Europa (Skandinavien, 
Britische Inseln, NL)

Zentrum-Peripherie-Gefälle der Recovery: IE, UK, 
ES, HR, EL

Beschäftigung Nur DE, SE, EE, LT haben bereits Zielgröße erreicht Resistance: DE ohne Verluste, hohe Verluste für PT, IE, 
EL, ES und Baltikum 
Recovery: Zentrum-Peripherie-Gefälle PT, ES, IT; EL; 
IE zzgl. HR, CY), Osteuropa jedoch positiv

Jugendarbeitslosigkeit Zentrum-Peripherie-Gefälle Zentrum-Peripherie- & Nord-Süd-Gefälle
schnelle Recovery im Baltikum
Geringe Resilienz im mediterranen Raum: PT, ES, IT, 
EL sowie HR und CY

Preisniveaustabilität Stand der Konvergenz z. ‚Ende‘ der Krise: Euro-Zone Euro-Zone 

langfristige Zinssätze Euro-Zone (Ausnahmen: PT, EL, IE) Euro-Zone (Ausnahmen: PT, IT EL & CY; IE recovered)

Öffentlicher Schuldenstand Ost-West-Gefälle; max . PT, IT, EL Geringe Resilienz bei PT; IE, EL, ES, CY, SI

FuE-Aufwendungen Aktuell leichtes Zentrum-Peripherie-Gefälle (min 
2015 in FI, Baltikum, RO, PT); jedoch nahezu 
flächendeckend positive (konvergente) Entwicklung 
(Ausnahmen FI, SI, EE, PT)

-

Leistungsbilanzsaldo Überschreitung v. DK, DE, NL; Unterschreitung v. 
UK, CY

Schwierig, Min f. zahlreiche Staaten Osteuropas in 
2008

Tab . 10 Räumliche Muster von Konvergenz und Resilienz bei unterschiedlichen Indikatoren .

• Ein Zentrum-Peripherie-Gefälle mit einer eher konvergenten Entwicklung im Zentrum 
und einer eher divergenten Entwicklung an den ‚Rändern‘ ist beispielsweise im Fall der 
Jugendarbeitslosigkeit festzustellen, in geringerer Ausprägung auch beim FuE-Aufwand, 
sowie beim BNE (hier: Recovery). Z.T. handelt es sich hierbei auch um die mediterranen 
Staaten PT, ES, IT, EL sowie Irland.
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• Zumindest in Teilen invers dazu ist ein West-Ost-Gefälle, was im Falle des Schuldenstan-
des sehr deutlich wird. Hier sind v.a. in Osteuropa konvergente Entwicklungen zu sehen. 
Ähnliches gilt für die positive Konvergenz osteuropäischer Staaten beim BNE.

• Ein Nord-Süd-Gefälle ist für die Resilienz im Falle der Jugendarbeitslosigkeit festzustel-
len; ähnliches gilt für die Negativ-Konvergenz einiger Nordstaaten bei der BIP-Entwick-
lung.

• Das Muster ‚Euro-Zone‘ ist – mit einzelnen Ausnahmen – bei den beiden Indikatoren 
‚Preisniveaustabilität‘ und ‚langfristige Zinssätze‘ festzustellen, und zwar sowohl hinsicht-
lich Resilienz als auch für Konvergenz. Beim Schuldenstand ist dieses Muster der nomi-
nalen Konvergenz jedoch nicht ersichtlich.

• Schließlich ist bei einigen Indikatoren eine nahezu flächendeckende Konvergenz bzw. 
Resilienz ersichtlich. Beispiele hierfür sind der Leistungsbilanzsaldo sowie die FuE-Auf-
wendungen.

Die beschriebenen Muster tauchen sowohl bei Betrachtung der Resilienz als auch bei der 
Konvergenz auf. Es zeigt sich jedoch, dass diese räumlichen Muster keineswegs einheitlich 
sind und für keinen Indikator zwingend sind. Immer gibt es auch ‚Ausreißer‘, die für die 
groben Muster als Gegenbeispiel dienen können. Zugleich wird deutlich, dass es häufig (be-
nachbarte) Ländergruppen sind, die ähnliche Entwicklungen aufweisen. Dies sind beispiels-
weise die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die osteuropäischen Transforma-
tionsstaaten oder auch die häufig angesprochenen südeuropäischen, mediterranen Staaten 
um Portugal, Spanien, Italien und Griechenland.

Resilienz

Betrachten wir nun noch einmal den zeitlichen Verlauf der Merkmalsausprägungen der 
ausgewählten Indikatoren in der Zusammenschau, und zwar auf der gesamteuropäischen 
Ebene (Abb.  41). Hierbei liegen für den Leistungsbilanzsaldo keine Daten auf EU-Ebene 
vor, weshalb er nicht berücksichtigt wird. Ferner sind nicht für alle Indikatoren Werte für 
den gesamten Betrachtungszeitraum verfügbar. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die 
Merkmalsausprägungen jedes Indikators z-standardisiert, so dass alle Zeitreihen jeweils den 
Mittelwert 0 sowie eine Standardabweichung von 1 aufweisen. 

Auf den ersten Blick scheint es schwierig, hier klare Muster zu erkennen. Dies liegt ei-
nerseits an der ‚Orientierung‘ der Indikatoren. Für einige gilt gemäß dem politischen Ver-
ständnis die Maxime ‚je höher, desto besser‘ (z.B: BIP, BNE, Beschäftigung, FuE). Ande-
re Indikatoren sind demgegenüber invers und folgen der Logik ‚je niedriger, desto besser‘ 
(Schuldenstand, Jugendarbeitslosigkeit). Und wieder andere haben hier keine ‚Richtungs-



133

Konvergenz und Resilienz in der Europäischen Raumentwicklung

vorgabe‘, da die Orientierung nicht an festen, sondern an flexiblen Größen erfolgt (Preisni-
veaustabilität, Zinssätze). 

Entwicklung der Kohäsionsindikatoren 2005–2016 (z-Werte)

 © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp], [lfsi_emp_a], [lfst_r_lfu3rt], [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], [gov_10dd_edpt1], [rd_e_gerdtot], [bop_gdp6_q]
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Abb . 41 Entwicklung der Merkmalsausprägungen der Indikatoren 2005–2015 in der EU28 (ohne Leistungsbi-
lanzsaldo; z-standardisierte Werte) . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp], [lfsi_emp_a], [lfst_r_lfu3rt], 
[prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], [gov_10dd_edpt1], [rd_e_gerdtot], [bop_gdp6_q].

Dennoch lassen sich in dieser synoptischen Abbildung Schlüsse hinsichtlich der Resilienz 
ziehen, und zwar einerseits bzgl. der Resistance über die Verlust- bzw. Gewinnspanne und 
andererseits hinsichtlich der Recovery über die Dauer der Erholung, hier gemessen in Jah-
ren, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist. Sofern zum aktuellsten verfügbaren Zeit-
punkt das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht wurde, ist dies in der nachfolgenden 
Tabelle durch ein „>“ gekennzeichnet. Je nach Indikator finden sich hier ganz unterschied-
liche Ausprägungen (Tab. 11).
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Indikator Resistance
Betrag der Verlust-/Gewinnspan-
ne im Krisenzeitraum (z-Werte)

Recovery
Zeitraum, bis Vorkrisenniveau 
erreicht ist (Jahre)

Jugendarbeitslosigkeit 3,03 > 8

Schuldenstand 2,60 > 8

Preisniveaustabilität 2,35 -

Beschäftigung 2,33 > 7

BNE 1,48 3

BIP 1,46 3

Zinssätze 0,65 -

FuE - -

Tab . 11 Resilienz der EU28 bei Betrachtung der unterschiedlichen Indikatoren . Aufsteigend sortiert nach dem 
Maß der Resistance . 

Eigene Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp], [lfsi_emp_a], [lfst_r_lfu3rt], [prc_
hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], [gov_10dd_edpt1], [rd_e_gerdtot], [bop_gdp6_q].

Je höher die die Gewinn- bzw. Verlustspanne und je länger die Erholungsdauer ist, desto we-
niger resilient ist die Entwicklung im Falle des jeweiligen Indikators. Die Jugendarbeitslosig-
keit weist hier in beiden Kategorien die geringste Resilienz auf, gefolgt vom Schuldenstand. 
In beiden Fällen ist das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2007 noch nicht erreicht. Die Resis-
tance von Preisniveaustabilität und Zinssätzen ist unter Vorbehalt zu betrachten, da – wie 
gesagt – eine eindeutige Entwicklungsrichtung hier nicht vorgegeben ist. Auffällig ist weiter, 
dass BIP und BNE im Vergleich wiederum in beiden Kategorien resilienter sind als die übri-
gen Indikatoren. Eine Beurteilung der Resilienz der Europäischen Union im Hinblick auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise hängt also in besonderem Maß von dem zu Grunde liegenden 
Indikator ab. 

Beim Vergleich von BIP bzw. BNE und Beschäftigung zeigt sich ferner, dass ab 2011 of-
fenbar das gleiche bzw. sogar ein höheres Niveau der Wirtschaftsleistung als vor der Krise 
erzielt werden konnte – und dies mit einer niedrigeren Erwerbstätigenquote. Zwei Erklä-
rungsansätze können hier in Betracht gezogen werden. Einerseits ließe sich die Krise als 
Konsolidierungsprozess deuten, der die (ohnehin bereits überfällige) Freisetzung von Ar-
beitskräften ermöglicht hat. Andererseits könnte dies ein Hinweis auf eine Renewal bzw. 
Reorientation des Entwicklungspfades sein und somit als Anzeichen eines Strukturwandels 
hin zu einer weniger personalintensiven Wirtschaftsstruktur gedeutet werden.

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob sich aus der Zusammenschau der Indikatoren 
im Hinblick auf die Resilienz der EU28 Aussagen treffen lassen im Hinblick auf die Kohäsi-
onsprogrammatik? Hier ist jedoch keine Tendenz ersichtlich in dem Sinne, als dass Indika-
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toren einer Programmatik besonders resilient wären oder umgekehrt. Gleiches gilt für den 
zeitlichen Bezug der einzelnen Zielgrößen.

Konvergenz

Betrachten wir nun zusätzlich die Entwicklung der (z.T. gewichteten) Fehlerquadrate im 
gleichen Zeitraum, um eine vergleichende Aussage zur Konvergenz zu treffen (Abb.  42). 
Grundsätzlich gilt: fallende Werte der Fehlerquadratsumme stehen für Konvergenz, steigen-
de Werte für eine divergente Entwicklung.

Hierfür wurden im Falle des BIP und des BNE anstelle des Variationskoeffizienten die 
gewichteten Fehlerquadrate der Abweichungen nach unten von 75 %- bzw. 90 %-Schwelle 
des EU-Durchschnitts berechnet. Ferner wurden zur besseren Vergleichbarkeit für die In-
flationsrate sowie die Zinssätze die jährlichen Werte berechnet (also jeweils der 12-Monats-
Durchschnitt für Januar bis Dezember); bei der Ermittlung der jeweiligen Referenzgrößen 
wurden keine Ausnahmeregelungen getroffen.

Kohäsionsindikatoren: Konvergenz? Fehlerquadratsummen 2005–2016

 © Markus Neufeld, Daten: Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp], [lfsi_emp_a], [lfst_r_lfu3rt], [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], [gov_10dd_edpt1], [rd_e_gerdtot], [bop_gdp6_q]
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Abb . 42 Summe der (z .T . gewichteten) Fehlerquadrate aller Indikatoren für 2005–2016 . 

Eigene Darstellung und Berechnung nach Daten von Eurostat [nama_inc_c], [nama_10r_2gdp], [lfsi_emp_a], [lfst_r_
lfu3rt], [prc_hicp_mv12r], [irt_lt_mcby_m], [gov_10dd_edpt1], [rd_e_gerdtot], [bop_gdp6_q].
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Es gibt Indikatoren, bei denen die Entwicklung der Fehlerquadratsumme erwartungsgemäß 
den Krisenverlauf wiederspiegeln und dabei zumindest temporär auch eine divergente Ent-
wicklung aufzeigen: Abweichungen von den Zielgrößen werden größer, erreichen gar ihr 
Maximum. Ein Beispiel dafür ist der Leistungsbilanzsaldo, bei dem die Fehlerquadrate be-
reits im Jahr 2008 ein Maximum erreichen und seitdem konsequent zurückgehen. Ähnlich 
gelagert ist dies im Falle der Preisniveaustabilität. 

Bei anderen Indikatoren ist v.a. seit dem Beginn der Krise 2008 starke Divergenz zu kon-
statieren (Jugendarbeitslosigkeit, Schuldenstand, Beschäftigung). Seit 2013 ist hier in Teilen 
wieder eine konvergente Entwicklung festzustellen. Hier hat die Krise offenbar längerfristige 
Auswirkungen auf den Prozess der Delta-Konvergenz entfaltet. Demgegenüber zeigen das 
BNE sowie die FuE-Aufwendungen eine im gesamten Betrachtungszeitraum eher konver-
gente Entwicklung auf.

Eine Stagnation mit einer leichten Divergenz in den Post-Krisenjahren ist für das BIP zu 
konstatieren. Die Fehlerquadrate der Zinssätze verzeichnen schließlich 2009 (und 2012) ein 
Maximum, verbleiben ansonsten jedoch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Diese hier aufgezeigte Heterogenität der zeitlichen Entwicklung deckt somit alle mögli-
chen Muster ab. Selbst wenn also weitere Indikatoren in die Betrachtung aufgenommen wür-
den, ist nicht zu erwarten, dass diese neue Erkenntnisse generierten. Ob nun eine konver-
gente oder eine divergente Entwicklung stattfindet oder nicht, ist wiederum in hohem Maße 
von dem zu Grunde liegenden Indikator abhängig, wobei ein Zusammenhang zwischen der 
Zugehörigkeit des Indikators zu einer Kohäsionsprogrammatik und Konvergenz auch hier 
nicht offensichtlich ist. Dabei wird auch deutlich, dass die Auswirkungen der Krise auf den 
Konvergenzprozess ganz unterschiedlich stark und von unterschiedlich langer Dauer sind.

6.2 Interpretation & konzeptionelle Rückbindung

Wir haben eingangs das Ziel formuliert, die empirischen Ergebnisse in dreierlei Hinsicht 
rückzubinden. Erstens erfolgt dies sowohl methodisch als auch konzeptionell im Hinblick 
auf Konvergenz und Resilienz. In diesem Zusammenhang gilt es auch die Frage nach dem 
Verhältnis von Konvergenz und Resilienz zu beantworten. Dabei ging es uns um eine kom-
parative Darstellung der Indikatoren und Teilräume und nicht um die Feststellung kausaler 
Zusammenhang. Zweitens ist zu klären, was die Erkenntnisse für das politische Verständnis 
von Kohäsion bedeuten und drittens geht es darum Argumente zu identifizieren, die die 
unterschiedlichen wirtschaftstheoretischen bzw. wirtschaftspolitischen Sichtweisen unter-
mauern bzw. entkräften.



137

Konvergenz und Resilienz in der Europäischen Raumentwicklung

6.2.1 Konvergenz & Resilienz

Widmen wir uns zunächst den eher methodischen Aspekten und dem Verhältnis von Kon-
vergenz und Resilienz. Was kann man diesbezüglich aus den empirischen Ergebnissen ler-
nen? Da hier unterschiedliche Kohäsionstypologien vorliegen, die auch unterschiedliche Ar-
ten von Konvergenz repräsentieren, ist eine Unterscheidung nach den Typen ‚Durchschnitt‘, 
‚Benchmark‘ und ‚Trend‘ hilfreich.

Eine Orientierung am gesamteuropäischen Durchschnitt, wie es bei den Indikatoren BNE 
und BIP der Fall ist, hat Sigma-Konvergenz zum Ziel, auch wenn häufig insbesondere die-
jenigen Teilräume explizit im Fokus stehen, die Werte unterhalb des Durchschnitts aufwei-
sen. Konsequent zu Ende gedacht, ergibt sich in diesem Fall eine Vier-Felder-Grafik, bei der 
Konvergenz und Resilienz gegeneinander abgetragen sind (s.o. Abb. 20, Abb. 22). Die Bei-
spiele des BIP und des BNE illustrieren, dass eine unterdurchschnittliche Resilienz dann zu 
Konvergenz führt, sofern ein Teilraum überdurchschnittliche BIP- bzw. BNE-Werte aufweist 
(negative Konvergenz). Umgekehrt führt auch eine überdurchschnittliche Resilienz bei Teil-
räumen mit unterdurchschnittlichem BIP bzw. BNE zu (positiver) Konvergenz. Beide Fälle 
zeigen dabei eine Form von Beta-Konvergenz, da ‚ärmere‘ Staaten höhere Wachstumsraten 
aufweisen als ‚reichere‘ Staaten – auch wenn beide negatives Wachstum verzeichnen.

Der Kohäsionstyp ‚Benchmark‘ ist im Falle einer Vorgabe von Minimal- bzw. Maximalgröße 
als Delta-Konvergenz zu verstehen. Dies hat zur Folge, dass ein direkter negativer Zusammen-
hang zwischen Konvergenz und Resilienz besteht: Eine geringe Resilienz führt automatisch zu 
einer Entfernung von der Zielgröße und somit zu Divergenz (und umgekehrt). Beispiele hier-
für sind u.a. die Indikatoren FuE-Aufwand, Erwerbstätigenquote und Jugendarbeitslosigkeit.  
Auch die nominalen Konvergenzkriterien wie der öffentliche Schuldenstand sind hierunter 
zu fassen, auch wenn es in diesem Fall weniger darum geht, Zielgrößen in der Zukunft zu 
erreichen, als vielmehr bestimmte Grenzwerte bereits in der Gegenwart einzuhalten. Bei 
Überschreitung der einzuhaltenden Schwellenwerte trifft das bereits Gesagte in gleichem 
Maße zu. So lange die gesetzten Grenzwerte jedoch eingehalten werden, ist die Resilienz der 
Teilräume im Hinblick auf Konvergenz im Prinzip gleichgültig. Dies gilt für Mindest- und 
Höchstgrenzen sowie für einen Zielkorridor (im Falle des Leistungsbilanzsaldos) in glei-
chem Maße.

Für den dritten Kohäsionstyp ‚Trend‘ gestaltet sich die Lage etwas komplexer. Weiter oben 
wurde bereits beschrieben, dass hierbei die ‚Entwicklungsrichtung‘ nicht mehr eindeutig 
festgelegt ist: Hohe Werte sind nicht automatisch ‚gut‘, niedrige nicht automatisch ‚schlecht‘. 
Daraus ergibt sich folglich auch kein automatischer positiver oder negativer Zusammen-
hang zwischen Konvergenz und Resilienz. So lange sich die Werte der Teilräume nicht zu 
weit von den (variablen) Referenzwerten entfernen, stellen Schwankungen kein Problem dar 
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(s.o. Abb. 10). Es sollen sich lediglich möglichst alle Teilräume in die gleiche ‚Richtung‘ ent-
wickeln. Konvergenz findet folglich dann statt, wenn die Teilräume keine zu große Streuung 
hinsichtlich der Resilienz aufweisen; eine geringe Sigma-Konvergenz bezüglich Resilienz 
führt somit zu (nominaler) Konvergenz.

Neben diesen Befunden, die sich auf die Kohäsionstypologien und verschiedenen Arten 
von Konvergenz beziehen, lassen sich noch mathematisch-statistische Argumente anfüh-
ren. Sieben der hier ausgewählten neun Indikatoren werden als Verhältniszahlen operati-
onalisiert, davon sind wiederum drei ins Verhältnis zum BIP gesetzt, was auch selbst ein 
etablierter Kohäsionsindikator ist. Diese Kopplung an das BIP hat jedoch zur Folge, dass bei 
einer geringeren Resilienz des BIP im Vergleich zur jeweiligen Messgröße es rein mathe-
matisch betrachtet zu Konvergenz bzw. Divergenz kommt, je nachdem ob eine Obergrenze 
(z.B. Schuldenstand) oder eine Mindestgröße (z.B. FuE-Aufwendungen) implementiert ist. 
Dies zeigt die – in Teilen – Widersprüchlichkeit der Kohäsionsziele auf: Der Einbruch des 
BIP im Zuge der Krise als divergente Entwicklung sorgt hier – wenngleich kurzfristig – für 
eine konvergente Entwicklung z.B. des FuE-Ausgabenanteils am BIP (sofern diese Ausgaben 
relativ gesehen einen geringeren Rückgang verzeichnen).

In konzeptioneller Hinsicht zeigt sich, dass die Integration von Delta-Konvergenz in die 
Disparitätenforschung gerade im Hinblick auf Kohäsion in Europa hilfreich ist. Dies wur-
de bisher noch nicht in der wirtschaftswissenschaftlichen bzw. wirtschaftsgeographischen 
Forschung aufgegriffen. Ferner wurde deutlich, dass der logische Zusammenhang der Kon-
vergenzformen untereinander sehr vielfältig ist (ausf. vgl. Holzinger et al. 2007). Wenn im 
politischen Verständnis nominale Konvergenz als Voraussetzung für reale Konvergenz (= 
Sigma-Konvergenz) betrachtet wird (s.o., Kap. 3.4.5), so konnten wir anhand des Kohäsi-
onstyps ‚Trend‘ zeigen, dass mitunter auch umgekehrt ein hohes Maß an realer Konvergenz 
Voraussetzung ist für nominale Konvergenz. 

Im Hinblick auf Resilienz wird deutlich, dass der ingenieurwissenschaftliche Ansatz poli-
tisch äußerst relevant ist und auch für die Operationalisierung von Resilienz in einer gesamt-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise hilfreich ist. Gerade im Hinblick auf Delta-Konvergenz 
sind Fragen wie ‚Wie stark ist eine Region betroffen?‘ oder ‚Wie lange dauert die Erholung?‘ 
von zentraler Bedeutung. Dies muss dabei kein Argument gegen das evolutionäre Resilienz-
Verständnis sein. Einerseits haben wir weiter oben bereits Anzeichen für Veränderungen in 
der Wirtschaftsstruktur aufzeigen können (weniger Beschäftigte bei gleicher bzw. höherer 
Wirtschaftsleistung als vor der Krise). Andererseits würden Fragen der Renewal oder Reo-
rientation jedoch eine andere wissenschaftliche Fragestellung und damit potentiell auch die 
Betrachtung anderer Indikatoren bedingen. Gerade im Hinblick auf das Ziel der territori-
alen Kohäsion und der stärkeren Berücksichtigung von räumlicher Vielfalt und ‚territorial 
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capital‘ gewinnen Fragen von Erneuerung und Veränderungen von Wachstums- und Ent-
wicklungspfaden jedoch an Bedeutung.

6.2.2 Kohäsion

Die empirischen Ergebnisse bestätigen und ergänzen die Befunde aus Vorarbeiten des 
Verfassers (Chilla & Neufeld 2014): Ob Kohäsion stattfindet oder nicht, hängt ab vom be-
trachteten Indikator sowie von der Typologie des Indikators. Ist eine Entwicklungsrichtung 
vorgegeben (‚je mehr, desto besser‘ bzw. ‚je weniger desto besser‘), dann lassen sich klare 
Aussagen über Kohäsion treffen. Dies gestaltet sich – wie wir gesehen haben – schwieriger 
beim Trend-Ansatz. Der Kohäsionsbegriff ist dabei durch die Vielzahl an Indikatoren nicht 
präziser geworden – im Gegenteil. Gleichwohl ermöglicht die vorgeschlagene Kohäsionsty-
pologie ein systematischeres Verständnis von Kohäsion. Und durch die Verwendung pro-
grammatisch verankerter Indikatoren erlaubt der in dieser Arbeit gewählte Zugang zumin-
dest eine Messbarkeit von Kohäsion. 

Die Omnipräsenz des Indikators BIP – bei insgesamt sieben Indikatoren ist das BIP als di-
rekte Bezugsgröße implementiert – programmiert Zielkonflikte vor und bedeutet, dass auch 
die Entwicklung dieser Indikatoren selbst mit der BIP-Entwicklung mithalten müssen. Tun 
sie dies nicht, kommt es unweigerlich zu Divergenz. Diese Orientierung am BIP könnte man 
als ‚harmonische Entwicklung‘ verstehen; an der Abhängigkeit des BIP ändert dies freilich 
wenig. Chilla & Neufeld (2014) kritisieren diese latente Widersprüchlichkeit und plädieren 
hier für mehr Systematik, die auch die übrigen eher inhaltlichen Zielkonflikte (vgl. das ma-
gische Vieleck) adäquat berücksichtigt. 

Wir haben weiter oben festgestellt, dass Kohäsion neben Konvergenz auch Resilienz i.S. 
einer Stabilität bzw. Krisenfestigkeit meint und mit dem MIP ja auch eine Art Krisen-Moni-
toring implementiert ist. Auffällig ist hierbei, dass alle darin verwendeten Indikatoren in ih-
rem zeitlichen Bezug eine starke Gegenwartsorientierung aufweisen (‚ex nunc‘). Dieser An-
satz kommt einem Monitoring in der Tat deutlich näher als dies bei einem ex-post-Ansatz 
(vgl. die Strukturfondssystematik) der Fall ist. Mögliche krisenhafte Entwicklungen können 
so schneller erfasst und präventive bzw. korrektive Maßnahmen zur Erhöhung der makro-
ökonomischen Stabilität bzw. der Krisenfestigkeit schneller ergriffen werden. 

Darüber hinaus lassen sich Bezüge zur Debatte um die territoriale Kohäsion herstellen. 
Ob die identifizierten Ländergruppen, die in Teilen eine ähnliche Entwicklung hinsichtlich 
Konvergenz und Resilienz aufweisen, nun auf eine (eher neoklassisch zu erklärende) Club 
Convergence oder auf (aus neomarxistischer Sicht) unterschiedliche Spielarten des Kapita-
lismus zurückzuführen sind – beide Ansichten untermauern letztlich die Notwendigkeit, 
die räumliche Vielfalt in Europa adäquat zu adressieren. Vor diesem Hintergrund kann die 
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Abhängigkeit der Förderfähigkeit aus den ESI-Fonds nur von BIP bzw. BNE hinterfragt wer-
den – zumal damit ja verschiedene Zieldimensionen der Europa 2020 Strategie adressiert 
werden. Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen verfolgt diesbezüglich einen kon-
sistenteren Ansatz: Es wird dort investiert, wo viele Jugendliche arbeitslos sind. Weiter kann 
gerade auch die Resilienz von Regionen eine Form des territorialen Kapitals darstellen, dass 
es im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen gelte. Hier können Regionen, die 
weniger stark betroffen waren und/oder sich schnell wieder erholt haben als Lernbeispiel für 
andere Regionen dienen.

Es war nicht Ziel dieser Arbeit, das Verhältnis von Integration und Kohäsion zu unter-
suchen, aber es ist in Ansätzen deutlich geworden, dass hier offenbar ein Zusammenhang 
besteht (vgl. Fisch 1994: 16ff). Tatsächlich ging die Implementierung neuer Indikatoren im-
mer auch mit einer zunehmenden Integration einher, sei es im Fall der Maastricht-Kriterien 
mit der Möglichkeit der Sanktionierung bei Nichteinhaltung, oder sei es mit der Festlegung 
der Europa-2020-Ziele und des Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens mit der 
Einführung des europäischen Semesters und der offenen Methode der Koordinierung. Die 
Beispiele der Preisniveaustabilität und der Zinssätze können als Indizien dafür gesehen wer-
den, dass eine vertikale Integration i.S. einer Kompetenzverlagerung auch zu Kohäsion führt 
– und dies sowohl hinsichtlich Konvergenz als auch hinsichtlich Resilienz. Umgekehrt ar-
gumentiert Fisch (1994: 18), dass die Einhaltung der Maastricht-Kriterien ja Voraussetzung 
für die Aufnahme in die Währungsunion und somit Kohäsion Voraussetzung für Integrati-
on ist. Die Entwicklung der Leistungsbilanzen sowie der Staatsverschuldung untermauern 
diesen Zusammenhang jedoch nicht zwangsläufig: Während die Fehlerquadrate der Leis-
tungsbilanzen seit der Einführung des Europäischen Semesters abgenommen haben, ist für 
den Schuldenstand das Gegenteil der Fall. Insgesamt kann eine – wie auch immer geartete 
– Wechselwirkung von Integration und Kohäsion angenommen werden. Die Tendenz zu 
Integration berge allerdings wiederum die Gefahr, dass durch die Harmonisierung der Wirt-
schaftspolitik „den unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
nicht mehr differenziert entsprochen werden kann“ (Fisch 1994: 18). Gerade im Hinblick 
auf die Zielsetzung der territorialen Kohäsion wäre dieses Argument zu berücksichtigen.

6.2.3 Wirtschaftstheoretische bzw. -politische Überlegungen

Kommen wir nun zurück zu den wirtschaftstheoretischen bzw. wirtschaftspolitischen Über-
legungen und der Frage, wie sich die sehr heterogenen empirischen Befunde diesbezüglich 
deuten lassen? Um es vorweg zu nehmen: Eine einfache oder gar einheitliche Erklärung da-
für gibt es nicht. Hilfreich ist hier jedoch die Frage, welche Argumente die Ergebnisse liefern 
zur Stärkung bzw. Entkräftung der jeweiligen Ansätze. Rufen wir uns hierzu nochmals die 
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Perspektiven der drei diskutierten Ansätze auf die Entstehung regionaler Disparitäten, auf 
Krisen sowie auf Resilienz in Erinnerung (Tab. 12, s.o.).

Liberalismus Keynesianismus Marxismus

Erklärung regionaler 
Disparitäten

Mögliche Konsequenz aus der 
Mobilität der Produktionsfaktoren 
(‚unsichtbare Hand des Marktes‘); 
weder langfristig noch räumlich 
fixiert

Konjunkturell bedingt; Polarisation 
aufgrund zirkulär-kumulativer 
Selbstverstärkungseffekte

Strukturell bedingt: kapita-
listisches System tendiert zu 
Überakkumulation und damit zu 
auch räumlicher Zentralisierung und 
Konzentration 

Krise Stets temporärer Natur, Konsolidie-
rungsprozess

Strukturell bedingt, negative Selbst-
verstärkungseffekte/Dominoeffekt 
(Teufelskreis)

Wesentliches Merkmal des 
Kapitalismus; Übergang von einem 
Akkumulationsregime zum nächsten; 
Inkompatibilität von Regulationswei-
se und Akkumulationsregime.

Resilienz Quasi automatisch gegeben (‚Steh-
aufmännchen‘)

Kein Automatismus; möglich, wenn 
der Staat mit den adäquaten Mitteln 
zum richtigen Zeitpunkt interveniert

Wiederherstellung der Kompatibilität 
von Regulation und Akkumulati-
on; langfristig Überwindung des 
Kapitalismus als notwendiges 
Kriterium

Tab . 12 Wirtschaftstheoretische Sichtweise zur Entstehung regionaler Disparitäten, Krise und Resilienz .

Liberale Argumente

Aus liberaler Perspektive ist zunächst die Stagnation des Konvergenzprozesses hinsichtlich 
der Indikatoren BIP und BNE auffällig. Während bis ins Jahr 2008 die konvergente Ent-
wicklung die liberale Sichtweise – Sigma-Konvergenz durch Beta-Konvergenz – im Prin-
zip gestützt hat, gilt dies für die letzten Jahre nicht mehr. Trotz zunehmender Integration 
scheint der ‚Automatismus‘ nicht mehr zu funktionieren und zum jetzigen Zeitpunkt lassen 
sich auch keine Aussagen darüber treffen, ob dieser Konvergenzprozess wieder an Fahrt 
aufnimmt und die Stagnation damit nur temporärer Art war. Andererseits spricht die Fest-
stellung von teilweiser negativer Konvergenz, die ja auch eine Form der Beta-Konvergenz 
darstellt, durchaus für die liberale Sichtweise: Die Entwicklungen beispielsweise in Irland 
und Luxemburg, die aufgrund unterdurchschnittlicher Resilienz zu Konvergenz geführt ha-
ben, können als Konsolidierungsprozess gedeutet werden.

Weiter kann im Hinblick auf die Resilienz die Entwicklung des BIP bzw. BNE auf gesamt-
europäischer Ebene als ein typisches Beispiel für ein ‚Stehaufmännchen‘ angesehen werden. 
Der empirische Verlauf der Merkmalsausprägungen (Abb. 41) weist dabei große Ähnlichkeit 
auf mit der Illustration von Resilienz (Abb. 13). Zwar ist aufgrund der Krise die Wirtschafts-
leistung stark eingebrochen, hat sich – im Vergleich zu anderen Indikatoren – jedoch rasch 
wieder erholt. In diesem Fall scheint der Automatismus zu greifen, dass Ungleichgewichte 
nur kurzfristiger Natur sind. Auch die baltischen Länder können hier als Beispiel für eine 
geringe Resistance (hinsichtlich BIP; BNE, Beschäftigung, Jugendarbeitslosigkeit), jedoch 
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eine ebenso rasche Recovery dienen. Um diesen Befund eindeutig den liberalen Argumen-
ten zuzuordnen, müssten wir hierzu jedoch die nationalen Wirtschaftspolitiken in Bezug 
nehmen.

Die Tatsache, dass in einigen Teilräumen Europas noch keine Erholung eingesetzt hat, 
kann als Gegenargument zum Liberalismus gedeutet werden. Gerade das Beispiel der Ju-
gendarbeitslosigkeit zeigt, dass es weder per se noch ad hoc zu einer Erholung kommen 
muss: Die erkennbaren Disparitäten in Form des deutlichen Süd-Nord-Gefälles, die sich in 
den letzten Jahren räumlich manifestiert haben, scheinen aus heutiger Sicht nicht kurzfris-
tiger Natur zu sein.

Weiter oben haben wir gesehen, dass das Konzept der Integration eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit meint, was sich auch in einer Kompetenzverlagerung von Politikbereichen 
auf die europäische Ebene niederschlagen kann. Die Währungsunion ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass die Geldpolitik eben nicht mehr in staatlicher Hand ist, sondern von EU-Insti-
tutionen (insb. der EZB) verantwortet wird. Dies kann als Erklärungsansatz für die räum-
lichen Muster dienen, die wir bei Betrachtung der Indikatoren ‚Preisniveaustabilität‘ sowie 
‚Zinssatz langfristiger Staatsanleihen‘ identifiziert haben. Hier war auffällig, dass die Staaten 
der Eurozone fast flächendeckend (nominale) Konvergenz aufweisen. Dies spricht dafür, 
dass eine zunehmende Integration auch zu Kohäsion führt (s.o.). Dieses Argument ist in-
sofern der liberalen Sichtweise zuzuordnen, als dass fortschreitende Integration zu sinken-
den Transaktionskosten führt und es dann in der Folge zu einer konvergenten Entwicklung 
kommt. Gleichwohl schlägt sich dieses räumliche Muster in den letzten Jahren nicht in der 
Wirtschaftsleistung wieder. So zeigen Chilla & Neufeld (2015: 210), dass die Disparitäten 
hinsichtlich des BIP/Kopf innerhalb der Währungsunion seit 2009 deutlich angestiegen sind.

Keynesianische Argumente

Aus keynesianischer Perspektive ist zunächst das Argument des deficit spending zu nennen, 
das bei europaweiter Betrachtung des Verschuldungsgrades und der Wirtschaftsleistung 
sichtbar wird. Ohne hier eine direkte Kausalität hineinzuinterpretieren spricht der starke 
Anstieg der Verschuldung seit 2007/2008 und das etwas zeitversetzt ab 2010 wieder einset-
zende Wirtschaftswachstum dafür, dass hier ein positiver Effekt zwischen Verschuldung und 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit vorliegt (vgl. hierzu die Diskussionen um einen positiven 
Zusammenhang zwischen Schuldenstand und Wirtschaftswachstum von Reinhart & Rogoff 
2010, sowie abweichend Herndon et al. 2014). Mit Vorsicht ist jedoch die weitere Entwick-
lung des Schuldenstandes zu betrachten. Gemäß der keynesianischen Logik wären Schulden 
in Zeiten positiver Konjunktur wieder abzubauen; der Verschuldungsgrad sinkt allerdings 
erst im Jahr 2015 wieder. Da hier noch keine aktuellen Daten für das BIP vorliegen, lässt sich 
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auch keine Aussage darüber treffen, ob die Schulden (in Prozent des BIP) tatsächlich weni-
ger geworden sind oder ein statistischer Effekt aufgetreten ist, den wir wiederholt angespro-
chen haben: Selbst bei gleich bleibendem absoluten Schuldenstand würde bei wachsendem 
BIP der relative Schuldenstand sinken. 

Im Falle Griechenlands scheint das deficit spending jedoch keine Wirkung zu zeigen. Eine 
Ursache könnte die Griechenland von seinen Gläubigern verordnete Austeritätspolitik sein 
(vgl. Monastiriotis 2011). Schließlich proklamiert der Kenyesianismus ja einen Nachfrage-
stimulus, der im Falle erzwungener Sparsamkeit nur begrenzt wirksam sein dürfte. Das in 
Kauf genommene Defizit soll ja gerade investiert werden. Dabei ist der Schuldenstand abso-
lut betrachtet nahezu konstant geblieben, jedoch ist die Wirtschaftsleistung gesunken (was 
zu einem Anstieg des Schuldenstands in Prozent des BIP geführt hat). 

Als Positivbeispiel für einen wirksamen staatlichen Stimulus ist nach Hodson (2015: 176) 
allerdings Deutschland zu nennen, dessen rasche Erholung demzufolge zusätzlich noch auf 
seine große internationale Wettbewerbsfähigkeit zurückgeführt werden könne. Hein & Tru-
ger (2012: 200) beziffern das Ausmaß dieses Stimulus‘ im Jahr 2009 auf rund 1,5 % des BIP. 
Auch die Finanzhilfen im Falle Irlands und die dort inzwischen wieder sinkende Schulden-
quote stützen dieses Argument und können als ein vorsichtiges Anzeichen für das ‚Funktio-
nieren‘ dieses Mechanismus‘ gesehen werden.

Als zweites Argument sind die kumulativen Selbstverstärkungseffekte zu nennen (s.o., 
Myrdal 1957). So fällt auf, dass im Falle Griechenlands eine Erholung von der Krise bei 
etlichen Indikatoren (BIP, Beschäftigung, Schulden) bisher ausbleibt, im Gegenteil die Wirt-
schaftsleistung weiter sinkt und der Verschuldungsgrad ansteigt. Negative Selbstverstär-
kungseffekte können insofern konstatiert werden, als dass bei sowieso schon hoher Schul-
denlast und drohender Staatspleite auch der Zinssatz langfristiger Staatsanleihen erheblich 
ansteigt, was wiederum zu einer höheren Zinslast und sinkendem staatlichen Handlungs-
spielraum führt. Um die Verbindlichkeiten zu bedienen, sind permanent neue Kredite und 
Hilfspakete vonnöten: Ein Teufelskreis setzt ein, der auch weitere Bereiche beeinflusst. Die 
hohe Arbeitslosigkeit hat Kaufkraftverluste und damit singende Steuereinnahmen zur Folge, 
die wiederum den Staatshaushalt belasten usw.

Das Argument, dass beispielsweise finanzielle Mittel aus den ESI-Fonds nicht mehr ab-
gerufen werden, weil die notwendige Kofinanzierung nicht geleistet werden kann (Bubbico 
& De Michelis 2011 zit. nach EP 2012: 43; zur Wirkung der Strukturfonds in Griechenland 
s. die Beiträge in Liargovas et al. 2016), kann an dieser Stelle zumindest für den Zeitraum 
2007–2013 ein Stück weit entkräftet werden. In diesen Jahren wies Griechenland als Netto-
Empfängerland der EU europaweit den höchsten Pro-Kopf-Saldo pro Jahr (ca. 3.000 EUR) 
auf, was in Summe deutlich mehr als zwei Prozent zum jährlichen BNE beigetragen hat 
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(Chilla et al. 2016: 96). Trotz zahlreicher Rettungspakete ist es bisher jedoch noch nicht 
gelungen, den Teufelskreis im Falle Griechenlands zu durchbrechen. Das Beispiel Griechen-
lands, das hier nur sehr verkürzt dargestellt werden kann, untermauert somit die polari-
sationstheoretische und folglich keynesianische Sichtweise, dass grundsätzlich kumulative 
Selbstverstärkungseffekte auftreten können. 

An dieser Stelle ist auch die keynesianische Umverteilungslogik der ESI-Fonds zu disku-
tieren. Tatsächlich haben sich zahlreiche osteuropäische Regionen, die ja besonders von den 
Strukturfonds profitieren, vergleichsweise schnell erholt: Im Jahr 2011 hatten die meisten 
Teilräume das Vorkrisenniveau ihres BIP/Kopf bereits wieder erreicht. Dies kann als Argu-
ment für die (erfolgreiche) Umverteilung gedeutet werden. In Frage zu stellen ist dieser Um-
verteilungsansatz jedoch vor dem Hintergrund, dass der öffentliche Schuldenstand v.a. in 
den Geberländern größtenteils deutlich höher ist als in den Nehmerländern. Zwar bemisst 
sich der Schuldenstand in Prozent der Wirtschaftsleistung – und eine Aussage über den 
absoluten Stand der Wirtschaftsleistung wird nicht getroffen – dennoch ist zu hinterfragen, 
ob die derzeit verankerte Förderlogik bei einer durchweg hohen Staatsverschuldung Bestand 
haben kann. Von einem deficit spending kann hier zumindest keine Rede mehr sein, denn 
die – letztlich kreditfinanzierten – Investitionen finden nicht auf demselben Gebiet statt, wo 
die Schulden aufgenommen werden. Gleichwohl ist diese Argument etwas zu relativieren: 
370 Mrd. Euro als Budget der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014–2020 stehen allein 
im Jahr 2015 rund 12,5 Bio. Euro an Schulden in der gesamten EU gegenüber. Das Budget 
der Regionalpolitik entspricht folglich einem Anteil von 3,0  % an den Staatsschulden in 
Europa. Im Hinblick auf die Ziele von Europa 2020, die ja mit Hilfe der ESI-Fonds erreicht 
werden sollen, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der zeitlichen Nähe zum Beginn 
der Förderperiode noch keine Aussagen treffen.

Marxistische Argumente

Die neomarxistische Regulationstheorie deutet Krisen als Folge der Inkompatibilität von 
Regulationsweisen und Akkumulationsregime. Eine erneute volkswirtschaftliche Stabilität 
könne erst dann wieder erreicht werden, wenn diese Kompatibilität wieder hergestellt sei. 
Langfristig müsse jedoch der Kapitalismus überwunden werden, um Krisen zu vermeiden 
und regionale Disparitäten abzubauen. 

Die Liste wissenschaftlicher Rezeption der Finanz- und Wirtschaftskrise aus dieser Pers-
pektive ist lang (für viele s. Oßenbrügge 2012 m.w.N., Zeller 2011, Hadjimichalis & Hudson 
2014). Demnach wird die Finanz- und Wirtschaftskrise als Zusammenbruch eines finanz-
dominierten Akkumulationsregimes betrachtet (ausf. Demirovic & Sablowski 2011). Oßen-
brügge (2012: 37) diskutiert dies unter dem Begriff der Finanzialisierung, was einerseits 
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eine „Bedeutungsverschiebung zugunsten des Finanzsektors“ (ebd.) in den letzten ca. drei 
Jahrzehnten bedeute, andererseits aber auch auf die Durchdringung der Wirtschaft und Ge-
sellschaft durch Finanzkapital abziele. Zeller (2011) argumentiert weiter, dass durch diese 
Finanzialisierung eine permanent instabile Konfiguration entstanden sei. Er negiert damit 
eine überhaupt mögliche, stabile Kompatibilität von Regulationsweise und Akkumulations-
regime. Diese Thesen lassen sich anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht ohne weiteres 
nachvollziehen und bedürften ergänzender Indikatoren. Insbesondere hinsichtlich der vor-
herrschenden Regulationsweise und dem Verhältnis zwischen Regulationsweise und Ak-
kumulationsregime können auf Basis der ausgewerteten Daten keine Aussagen getroffen 
werden. Allerdings gibt es durchaus Hinweise, die sich in Richtung des Akkumulationsar-
guments deuten lassen.

Erstens sind hier das Vereinigte Königreich, Luxemburg und Irland als Beispiele zu nen-
nen, die mit ihren Hauptstädten globale Finanzzentren aufweisen (vgl. Walther et al. 2011). 
Diese drei Staaten weisen hinsichtlich des BNE europaweit die größten relativen Verluste 
auf, die von Inländern erwirtschaftete Leistung ist also stark gefallen und zeigt auch bei Be-
trachtung der Recovery im Jahr 2011 noch deutlich negative Werte. Dies kann ein Hinweis 
auf eine große Bedeutung des Finanzsektors sein, der starke internationale Verflechtungen 
aufweist. Dafür spricht auch die Tatsache, dass der Beschäftigungsrückgang in UK und Lu-
xemburg sehr moderat ausgefallen ist. In Irland wiederum waren starke Beschäftigungsver-
luste festzustellen, was auch der dortigen Immobilienblase geschuldet ist (die ihrerseits star-
ke Bezüge zum Finanzsektor aufweist). Auch die vergleichsweise große Differenz zwischen 
BIP (37.900) und BNE (31.600) in Irland (2007) kann als Hinweis diesbezüglich gedeutet 
werden.

Zweitens argumentiert Zeller (2011: 77f.), dass auch der (kollektive) Staatsschuldenan-
stieg als Akkumulation gedeutet werden kann, der jedoch nicht mit produktiven Investiti-
onen einhergehe, sondern vielmehr die staatliche Stützung zur Rettung des Finanzsektors 
wiederspiegele (vgl. o. das keynesianische Prinzip des deficit spending). Dies kann anhand 
der hier ausgewerteten Daten jedoch weder verifiziert noch falsifiziert werden kann (vgl. 
jedoch die o.g. Argumente zur Austeritätspolitik in Griechenland, wo der Schuldenstand 
absolut betrachtet jedoch in den letzten Jahren konstant ist).

Ein drittes Argument bezieht sich weniger auf die finanzdominierte Akkumulation als auf 
den Indikator der Leistungsbilanz. Hier haben zahlreiche süd- und osteuropäische Länder 
im Jahr 2008 einen negativen Leistungsbilanzsaldo aufgewiesen. Hadjimichalis (2011: 61) 
betrachtet diese Leistungsbilanzdefizite als Folge einer Akkumulation von Leistungsbilanz-
überschüssen des Nordens zu Lasten des Südens. Wenn wir unter den liberalen Argumen-
ten das Prinzip der Integration durch die Währungsunion als räumliches Muster diskutiert 
haben, so argumentiert Hadjimichalis (ebd.) genau entgegengesetzt: Durch die Einführung 
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der gemeinsamen Währung und den Stabilitäts- und Wachstumspakt sei die genannte Län-
dergruppe nicht mehr in der Lage gewesen ihre Wettbewerbsfähigkeit über die Anpassung 
der Wechselkurse (Abwertung) zu steuern (die ja ebenfalls in den Maastricht-Kriterien ver-
ankert sind). Die Konkurrenzfähigkeit hinge seitdem nurmehr von den Lohnstückkosten 
ab. Dadurch hätten sich die relativen Nachteile Südosteuropas durch die zunehmende Inte-
gration eher verschärft. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Leistungsbilanzen dieser 
Staaten fast ausnahmslos eine positive Entwicklung seit 2008 aufweisen (vgl. zur Diskussion 
der Leistungsbilanzen Südekum & Felbermayr 2017).

Die räumlichen Muster, die wir festgestellt haben, weisen in Teilen gewisse Parallelitäten 
zu den Varieties of Capitalism auf (s.o.), die ja auf Ähnlichkeiten von Staaten bzgl. ihrer 
jeweiligen Ausprägung des Kapitalismus abzielen. Auch hier gilt: es gibt keine absolute Kon-
gruenz der Raummuster, immer gibt es auch Ausnahmen. Und selbst wenn die Raummuster 
in Teilen übereinstimmen, so liefern die Varieties of Capitalism nicht zwangsläufig auch 
eine offenkundige Erklärung für diese Ansätze. Folgend werden wir einige Zusammenhänge 
aufzeigen.

• Die dem Scandinavian Model zugeordneten Staaten weisen mit Ausnahme Dänemarks 
flächendeckend vergleichsweise hohe BIP-Verluste auf. Wir konnten ferner zeigen, dass 
sie sich auch durch eine vergleichsweise niedrige Schuldenlast auszeichnen.

• Die als Southern European klassifizierten Staaten zeigen durchweg sehr hohe Werte für die 
Jugendarbeitslosigkeit. Die geringe Wohlfahrtsorientierung und eine im Vergleich hohe 
Staatsverschuldung legen die Vermutung nahe, dass auch im Hinblick auf die Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit der finanzielle Handlungsspielraum der Staaten einge-
schränkt ist.

• Der Indikator Schuldenstand bestätigt das Charakteristikum des Southern European Mo-
dels. Hier fallen auch die Staaten vom Typ Eastern European auf, die mit Ausnahme Kro-
atiens und der Slowakei allesamt einen vergleichsweisen niedrigen Verschuldungsgrad 
von unter 60 % aufweisen. Dis könnte – in Analogie zum hohen Schuldenstand der süd-
europäischen Staaten – als Charakteristikum des osteuropäischen Kapitalismus gedeutet 
werden.

• Die von Hudson (2003: 50) dem Scandinavian Model zugeschriebene technologische Ori-
entierung ist beim Indikator der FuE-Ausgaben nicht ersichtlich (einen Zusammenhang 
zwischen Techologieorientierung und FuE-Ausgaben vorausgesetzt). Im Gegenteil weisen 
die baltischen Staaten und auch Finnland noch vergleichsweise große Abstände zu ihren 
nationalen Zielgrößen auf (Ausnahme ist wiederum Dänemark, das seine Zielvorgabe be-
reits erreicht hat).

• Dass Deutschland einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss aufweist und damit auch 
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit untermauert, bestätigt das Charakteristikum 
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des Rhineland model. Die übrigen dieser Gruppe zugeordneten Staaten sind diesbezüglich 
jedoch unauffällig.

Wir sehen, dass auch die Erklärungskraft der Varieties of Capitalism fragmentarisch bleibt. 
Hier wären weitergehende, ggf. multivariate Analysen notwendig, die die Eigenschaften 
der verschiedenen Kapitalismen stärker in Bezug setzen zu den Kohäsionsindikatoren und 
deren intendierter und tatsächlicher Entwicklung. Dabei wird insgesamt deutlich, dass die 
marxistischen Ansätze durchausaus Erklärungsgehalt haben, aber allein die Feststellung 
verschiedener Formen der Akkumulation lässt noch keine Aussage darüber zu, wie darauf 
politisch zu reagieren ist und mit der hier gewählten Herangehensweise lassen sich beispiels-
weise auch keine Aussagen über die Inkompatibilität von Regulationsweise und Akkumula-
tionsregime treffen.

Synthese

Wenn wir nun die genannten Argumente noch einmal gesammelt überblicken, so wird deut-
lich, dass sich für jede der wirtschaftspolitischen Sichtweisen Argumente finden, die dafür 
oder dagegen sprechen (Tab. 13). Diese unterschiedlichen empirischen Argumente bleiben 
natürlich nicht ohne Implikationen für die politische Ebene, auch wenn seit dem Ausbruch 
der Krise inzwischen gut ein Jahrzehnt vergangen ist. Die Frage, wie diese Krise (und mög-
liche zukünftige Krisen) ‚richtig‘ zu adressieren sei bzw. seien, und auf welcher politischen 
Ebene dies zu erfolgen habe, kann dabei ganz unterschiedlich beantwortet werde. Es ergibt 
sich daraus jedenfalls kein direktes Mandat für oder wider staatliche Intervention bzw. für 
oder wider eine Abkehr vom Kapitalismus (wie auch immer dies dann konkret aussehen 
möge). Einigkeit besteht weitestgehend dahingehend, dass mit der Krise der Keynesianis-
mus eine gewisse Renaissance erlebt hat – ein wirtschaftspolitisch stabilisierendes Eingreifen 
des Staates wird selbst von Anhängern des Liberalismus kaum noch in Frage gestellt (s. die 
Beiträge in Dullien et al. 2010, Horn 2016 m.w.N.). 
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Liberalismus Keynesianismus Marxismus

Pro • Negative Konvergenz als Konsolidie-
rungsprozess (und zugleich Bestäti-
gung für Beta-Konvergenz)

• Rasche Erholung bzgl. BNE und BIP auf 
gesamteuropäischer Ebene (bounce 
back)

• Konvergenz durch Integration
• …

• Entwicklung von Schulden und BIP auf 
gesamteuropäischer Ebene (deficit 
spending)

• Negative Selbstverstärkungseffekte in 
Griechenland 

• Schnelle Erholung in Osteuropa (BIP)
• Positiver staatlicher Stimulus in DE
• …

• Finanz- und Wirtschaftskrise als 
Zusammenbruch eines finanzdominier-
ten Akkumulationsregimes (Finanz-, 
Immobilienblase)

• Akkumulation des ‚Nordens‘ durch 
Leistungsbilanzüberschüsse zu Lasten 
des ‚Südens‘

• Akkumulation von Staatsschulden
• …

Contra • Stagnation von Sigma-Konvergenz auf 
gesamteuropäischer Ebene (BIP, BNE)

• Manifestierung starker Disparitäten z.B. 
hinsichtl. Jugendarbeitslosigkeit

• …

• EL: trotz zahlreicher Finanzhilfen 
noch keine ökonomische Erholung zu 
erkennen

• Schuldenstand auf europäischer Ebene 
trotz Erholung bisher kaum reduziert

• …

• Positive Entwicklung der Leistungsbi-
lanzen in den ‚Südländern‘ seit 2008

• Sehr begrenzte Aussagekraft des 
Varieties of Capitalism-Ansatzes

• …

Tab . 13 Empirische Argumente pro und contra wirtschaftstheoretische Perspektiven .

Die Schwierigkeit, eine eindeutige Aussage abzuleiten, ergibt sich u.a. daraus, dass ja bis dato 
auch auf europäischer Ebene keine einheitliche wirtschaftspolitische Ausrichtung festzustel-
len ist, wie wir weiter oben gesehen haben. (Neo-)Keynesianische und neoliberale Ansätze 
existieren gewissermaßen parallel was einerseits der zeitlichen Entwicklung der Kohäsions-
politik geschuldet ist, andererseits aber immer auch auf einen Kompromiss zwischen den 
Mitgliedsstaaten und deren Überzeugungen/Interessen und den Interessen der EU zurück-
zuführen ist. Dieses Kompetenzgefüge zwischen europäischer und nationaler Ebene ist nicht 
außer Acht zu lassen. Während wir uns in der vorliegenden Arbeit nur auf der europäischen 
Ebene ‚bewegt’ haben und nationale Politiken nur sehr punktuell in Bezug genommen ha-
ben, spielen diese in der Praxis natürlich eine bedeutende Rolle. Hieraus ergeben sich im 
Einzelfall mögliche Zielkonflikte zwischen der nationalen und europäischen Ausrichtung, 
z.B. im Hinblick auf die Adressierung etwaiger makroökonomischer Ungleichgewichte, die 
– so ist anzunehmen – die europäische Ebene aufgrund der finalen Sanktionierungsmög-
lichkeit für sich entscheiden dürfte. Gleichwohl können die nationalen Politiken hilfreiche 
Erklärungsansätze liefern für die jeweiligen Entwicklungen.
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Die Ausgangsfrage für diese Arbeit lautete, wie sich regionale Disparitäten in Europa im 
Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise entwickelt haben. Um diese Frage zu beantwor-
ten, haben wir zunächst wirtschaftstheoretische Argumente zur Entstehung räumlicher Dis-
paritäten dargestellt und wirtschaftspolitische Handlungsoptionen expliziert. Diese ergeben 
sich aus der jeweiligen Sichtweise auf räumliche Unterschiede: Aus liberaler Sicht sei ein 
staatlicher Eingriff zur Reduktion der Disparitäten weitgehend zu vermeiden, aus keynesia-
nischer Sicht jedoch nötig und aus marxistischer Sicht sei das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem grundsätzlich abzulehnen, da ihm eine Tendenz zur Krisenhaftigkeit und zu räumlicher 
Ungleichheit innewohne.

Vor diesem Hintergrund haben wir das Bestreben um Kohäsion – den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt – auf der Europäischen Ebene betrachtet. Diese 
Bestrebungen sind seit jeher geprägt von der Zielsetzung regionale Disparitäten zu reduzie-
ren (auch wenn in den letzten Jahren ein relativer Bedeutungsverlust dieses Zieles festzu-
stellen ist). Hierfür haben wir einerseits Integrationstheorien in Bezug genommen, die eine 
Vertiefung der Europäischen Union fokussieren. Zweitens – und hierauf lag der Schwer-
punkt – haben wir die politisch-programmatischen Grundlagen der EU-Kohäsionspolitik 
näher betrachtet und Indikatoren identifiziert, die Kohäsion ‚messbar‘ machen und die sich 
im Hinblick auf ihre Zielorientierung systematisieren lassen. Dabei wurde deutlich, dass 
Kohäsion weit mehr ist als ein Abbau der Disparitäten, sondern in vielen Fällen eng daran 
gekoppelt ist, gemeinsam bestimmte Zielgrößen zu erreichen. In diesem Zusammenhang 
wurde der politikwissenschaftliche Ansatz der Delta-Konvergenz in die Kohäsionsdebatte 
eingeführt. Die Konzepte der Konvergenz i.S. einer sozioökonomischen Annäherung der 
Teilräume sowie der Resilienz i.S. einer Krisenfestigkeit sind der Kohäsions-Programmatik 
inhärent. Damit lag ein angemessener Rahmen vor um die Fragestellung zu präzisieren und 
schließlich zu operationalisieren: In welchem Verhältnis stehen die beiden Zieldimensionen 
Konvergenz und Resilienz zueinander? Was bedeutet dies für Kohäsion? Und wie lassen sich 
die empirischen Ergebnisse zu Konvergenz und Resilienz in der europäischen Raument-
wicklung aus wirtschaftstheoretischer Sicht erklären?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine quantitative Sekundärdatenanalyse 
durchgeführt, die sich Daten der amtlichen Statistik bedient und auf Methoden der deskrip-
tiven Statistik zurückgreift. Die Operationalisierung von Konvergenz und Resilienz erfolgte 
in enger Orientierung an den politischen Zielvorgaben (insb. hinsichtlich der Auswahl der 
Indikatoren sowie deren räumlicher und zeitlicher Auflösung).

Die Resultate sind äußerst heterogen und dies in mehrerlei Hinsicht. Erstens unterschei-
det sich die Entwicklung bezüglich Konvergenz und Resilienz. Es gibt keinen Teilraum, der 
nur konvergente, keinen, der nur divergente Entwicklungen aufweist. Gleiches gilt im Prin-
zip auch für Resilienz. Zweitens waren bei einzelnen Indikatoren zwar deutliche Raummus-
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ter von Konvergenz und Resilienz ersichtlich, aber auch diese unterscheiden sich je nach 
betrachtetem Indikator z.T. diametral. Diese Heterogenität lässt sich u.a. durch die Vielzahl 
und Vielfalt der betrachteten neun repräsentativen Indikatoren erklären. Dies bezieht sich 
auch auf deren Typologie: Die Ergebnisse für Konvergenz und Resilienz hängen entschei-
dend davon ab, ob der jeweiligen Zielgröße eine Orientierung am europäischen Durch-
schnitt zu Grunde liegt, ob unabhängige Benchmark-Zielgrößen erreicht werden sollen 
oder ob wenige Staaten einen Entwicklungstrend vorgeben, dem die anderen folgen sollen. 
Deutlich wurde hierbei auch die große Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts, das allein bei 
sieben der 26 Kohäsionsindikatoren als Bezugsgröße dient und selbst auch der Förderlogik 
aus den ESI-Fonds zu Grunde liegt.

Was bedeuten die Ergebnisse nun für die Frage nach ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘? Wenn 
wir Kohäsion verstehen als das gemeinsame Erreichen der implementierten Ziele, muss über 
weite Strecken festgestellt werden, dass es keine ‚Kohäsion in Krisenzeiten‘ gab. Ausnahmen 
bilden hier die Beispiele der negativen Konvergenz (BIP, BNE) sowie die dem Trend-Ansatz 
folgenden Indikatoren der Preisniveaustabilität und Zinssätze langfristiger Staatsschuldver-
schreibungen. Auch der FuE-Anteil am BIP zeigt eine positive Entwicklung. Andererseits 
zeigt bereits die politische Programmatik, dass die Krise zu einer Integration geführt hat 
und zwar in dem Sinne, als dass die europäische Ebene zunehmend Kompetenzen in der 
Wirtschaftspolitik wahrnimmt, sei dies durch die diversen Rettungspakete und damit ver-
bundene Austeritäts- und Reformforderungen oder durch das Europäische Semester als Ko-
ordinierungsrahmen der Europäischen Wirtschaftspolitik. Hierzu zählt auch die verstärkte 
Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf die Ziele von Europa 2020 und die damit verbunde-
nen Vorgaben, wofür die Fördermittel zu verausgaben sind, sowie der Scoreboard-Ansatz 
des Makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich 
ein – vielleicht besseres – Verständnis von Kohäsion ableiten, das mit Hilfe der folgenden 
Metapher illustriert wird:

In der Physik bzw . Chemie beschreibt Kohäsion den molekularen Zusammenhalt 
innerhalb eines Stoffes (BBAW o . J .b)5 . Betrachten wir einen Klebstoff, so beschreibt 
Kohäsion die Eigenfestigkeit dieses Klebers, bezieht sich dabei also auf die Bin-
dungskräfte innerhalb dieses Klebstoffes (Fritz & Schulze 2015: 251ff, Habenicht 
2012: 59ff, Pröbster 2013: 25ff) . Diese Festigkeit wird von unterschiedlichen Fakto-
ren bestimmt, u .a . spielen die Größe und Struktur der Klebermoleküle eine Rolle . 
Auch die Stärke sowie die Anzahl der Verbindungen zwischen den Klebermolekü-
len untereinander sind von Bedeutung . Und schließlich haben auch externe Fakto-
ren wie Feuchtigkeit, Druck oder Temperatur einen Einfluss auf die Festigkeit des 
Klebers . Diese eher technische Betrachtungsweise lässt sich nun auf das politische 
Verständnis von Kohäsion übertragen: Die Europäische Union als Staatengefüge 

5  Vielen Dank an Thomas Mölg für diese Inspiration auf dem Deutschen Kongress für Geographie in Berlin 2015.
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entspräche dann einem solchen Klebstoff, bestehend aus einzelnen Klebermolekü-
len . Diese stünden für die Teilräume der Europäischen Union . Größe und Struktur 
der Moleküle beschrieben die Eigenschaften dieser Teilräume, z .B . hinsichtlich ih-
rer Wirtschaftsleistung . Je mehr sich die Moleküle gleichen, desto stärker wäre auch 
deren Bindungskraft . Die Zahl und die Stärke der Verbindungen zwischen den Mo-
lekülen, sprich: den Teilräumen, kann auf das Prinzip der Integration übertragen 
werden . Je mehr die Mitgliedsstaaten kooperierten, je stärker deren Verbindungen 
untereinander seien, desto größer ist potentiell auch deren Zusammenhangskraft 
bzw . Zusammenhalt – sprich: Kohäsion . Nicht zuletzt haben auch hier die äußeren 
Bedingungen Einfluss auf die den Zusammenhalt der Teilräume: Der Ausbruch 
der Finanz und Wirtschaftskrise Ende der 2000er, aber auch die Flüchtlingskrise 
Mitte der 2010er Jahre sind Beispiele hierfür .

Ausblick & Forschungsbedarf

Eine wissenschaftliche Arbeit kann schwerlich abgeschlossen werden, ohne dass neue Fra-
gen aufgeworfen werden und weiterer Forschungsbedarf identifiziert wird. Hier stellen sich 
zunächst Fragen zur zukünftigen Ausgestaltung der Kohäsionspolitik und welche Rolle in 
diesem Zusammenhang Konvergenz und Resilienz spielen. Diese Fragen seien folgend skiz-
ziert:

• Gibt es in Anbetracht der Vielzahl an implementierten Indikatoren eine Priorisierung 
hinsichtlich der Programmatiken und damit auch der Indikatoren und behält hierbei das 
BIP seine Omnipräsenz? Welche alternativen Indikatoren wären hier denkbar, um die 
territoriale Vielfalt adäquater zu berücksichtigen zu adressieren?

• Hat die Kohäsionspolitik auch zukünftig eher eine Investitionsfunktion inne, wird diese 
ggf. sogar gestärkt oder erfolgt tendenziell wieder eine regionalpolitische Fokussierung 
(vgl. Mendez & Bachtler 2015: 39)? Geht der Trend weiter in Richtung Delta-Konvergenz, 
so dass Kohäsion v.a. das gemeinsame Erreichen vereinbarter Ziele meint und weniger die 
Reduktion regionaler Disparitäten adressiert wird?

• Welche Rolle spielt die Resilienz i.S. einer Krisenfestigkeit in der zukünftigen Kohäsions-
politik? Und wie könnte so eine Resilienzpolitik aussehen? Wink et al. (2016) führen hier 
„smart specialisation“ und „placed-based approaches“ als (mögliche) neue Ansätze ins 
Feld (vgl. Barca 2011). Aiginger (2010: 256) schlägt ergänzend eine „smart regulation“ 
insbesondere in der Finanzwirtschaft vor.

• Wenn die Krise als Auslöser für mehr länderspezifische Empfehlungen geführt hat, die 
u.a. im Rahmen des europäischen Semesters ausgesprochen wurden (vgl. Berkowitz et al. 
2015), kann dies dann als Stärkung der territorialen Dimension angesehen werden?

Diese Liste kann an dieser Stelle nicht abschließend sein, aber sie verdeutlicht, welche Dis-
kussionsansätze in diesem Zusammenhang relevant sind. Diese Fragen werden jedoch auf 
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der politischen Ebene beantwortet, sind aber aus wissenschaftlicher Sicht kritisch zu beglei-
ten. 

Daneben ergibt sich weiterer Forschungsbedarf. Die folgenden zwei Aspekte stellen in 
diesem Zusammenhang komplementäre Ansätze zur vorliegenden Arbeit dar. Erstens fehlt 
es an Untersuchungen, die die Rolle von Integration im Hinblick auf Kohäsion thematisie-
ren, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung regionaler Disparitäten bzw. 
die Entwicklung der Delta-Konvergenz. Wir haben Ergebnisse erzielt, die hier einen Zu-
sammenhang vermuten lassen. Doch welcher Art ist dieser Zusammenhang? Ist Integra-
tion Voraussetzung für Kohäsion – oder umgekehrt? Eng verbunden hiermit ist die Frage 
nach einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, also nach einer differenzierten 
Integration. Hier lassen sich Bezüge zur Club Convergence herstellen, die ebenfalls weiterer 
Untersuchungen bedürfen (vgl. Martin 2001, Chilla & Neufeld 2015). Dabei geht es dann 
weniger um Clubs im statistischen als vielmehr im politischen Sinne. Aus methodischer 
Sicht bedeutet dies auch, dass nicht zwangsläufig die gesamte EU als Perimeter dienen muss, 
sondern dass hier auch mit anderen Raumzuschnitten zu argumentieren ist.

Zweitens wurde deutlich, dass die Zusammenhänge der verschiedenen Konvergenz-Typen 
sehr vielfältig sind. So ist in der wirtschaftswissenschaftlichen Konvergenzforschung Beta-
Konvergenz nachweislich ein notwendiges Kriterium für Sigma-Konvergenz. In der politi-
schen Debatte gilt nominale Konvergenz als Voraussetzung für reale Konvergenz. Diese Zu-
sammenhänge gilt es auch unter Berücksichtigung der verschiedenen Kohäsionstypologien 
näher zu untersuchen und Querverbindungen herzustellen, z.B.: Führt die Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien tatsächlich auch zu einer Konvergenz der Wirtschaftsleistung? Werden 
die Europa-2020-Ziele eher erreicht, wenn auch die Schwellenwerte des MIP-Scoreboards 
eingehalten werden? Ist nominale Konvergenz damit nicht nur Voraussetzung für reale Kon-
vergenz i.S. v. Sigma-Konvergenz, sondern auch für Delta-Konvergenz? Hier ließen sich bei-
spielsweise mit Hilfe multivariater Analysemethoden mögliche Zusammenhänge empirisch 
überprüfen.

Zu Beginn der Arbeit haben wir die These formuliert, dass die Frage nach Kohäsion, dem 
‚Zusammenhalt‘ in der Europäischen Union von aktuell großer Bedeutung ist. Während 
Brexit und Flüchtlingskrise akute Herausforderungen darstellen (die natürlich auch langfris-
tige Folgen haben werden bzw. deren langfristige Folgen noch nicht abzusehen sind), bleibt 
der Umgang mit regionalen Disparitäten ein Dauerbrenner. Der Prozess der geographischen 
(Des-)Integration sowie die immer noch sicht- und spürbaren Folgen der Finanz und Wirt-
schaftskrise – z.B. in Form hoher Jugendarbeitslosigkeit und hoher Staatsschulden – werden 
dabei die Debatte um eine sozioökonomische ‚Annäherung‘ der Teilräume weiter befeuern.
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