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Abstractȱ
ȱ

ZielȱderȱEuropäischenȱUnionȱistȱes,ȱnebenȱderȱpolitischenȱundȱwirtschaftlichenȱIntegȬ
rationȱauchȱdieȱEntstehungȱeinerȱEuropäischenȱGesellschaftȱzuȱfördern.ȱDiesȱgelingtȱ
ihrerȱAnsichtȱnachȱallerdingsȱnurȱdann,ȱwennȱeinȱAbbauȱsozioȬökonomischerȱUnterȬ
schiedeȱ zwischenȱ denȱ Mitgliedsländernȱ undȱ denȱ Regionenȱ realisiertȱ werdenȱ kann.ȱ
EmpirischeȱUntersuchungenȱweisenȱaberȱdaraufȱhin,ȱdassȱdasȱgewünschteȱZielȱinterȬ
regionalerȱKonvergenzȱbisherȱnichtȱerreichtȱwurde.ȱBesondersȱproblematischȱerweistȱ
sichȱdabeiȱdieȱEntwicklungȱregionalerȱUngleichheitenȱinȱdenȱneuenȱMitgliedsländernȱ
MittelȬȱ undȱ Osteuropas.ȱ Vorȱ allemȱ derȱ Ostererweiterungsprozessȱ derȱ Europäischenȱ
Unionȱ führteȱ inȱ diesenȱ Ländernȱ zuȱ einerȱ rasantenȱ Dynamikȱ derȱ Entwicklungȱ vonȱ
Regionenȱ undȱ regionalenȱ Ungleichheiten.ȱ Zielȱ diesesȱ Artikelsȱ istȱ esȱ daher,ȱ dieȱ EntȬ
wicklungȱ sowieȱ dieȱ Ursachenȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ amȱ Beispielȱ derȱ TschechiȬ
schenȱundȱSlowakischenȱRepublikȱimȱZugeȱdesȱOsterweiterungsprozessesȱzuȱunterȬ
suchen.ȱAlsȱHauptquelleȱfürȱdieseȱAnalyseȱdientȱdieȱRegionaldatenbankȱvonȱEUROȬ
STAT,ȱ welcheȱ umȱ Datenȱ derȱ regionalenȱ Statistikämterȱ inȱ beidenȱ Ländernȱ ergänztȱ
wurden.ȱNebenȱeinemȱabsolutenȱAnstiegȱdesȱwirtschaftlichenȱNiveausȱinȱallenȱunterȬ
suchtenȱRegionen,ȱkonnteȱeineȱstarkeȱPolarisierungȱzwischenȱdenȱHauptstädtenȱPragȱ
undȱBratislava,ȱderȱRegionenȱumȱBrnoȱundȱPilsenȱsowieȱdenȱRiesengebirgsregionenȱ
einerseitsȱundȱdenȱöstlichenȱslowakischenȱRegionenȱanderseitsȱimȱZeitraumȱvonȱ1998ȱ
bisȱ 2003ȱ diagnostiziertȱ werden.ȱ Bezüglichȱ derȱ Ursachenȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ
bestätigteȱ sichȱ lediglichȱ derȱ positiveȱ Einflussȱ derȱ Infrastrukturȱ undȱ desȱ BeschäftiȬ
gungsanteilsȱ imȱ Dienstleistungssektor.ȱ Insgesamtȱ istȱ beiȱ derȱ Erklärungȱ regionalerȱ
UnterschiedeȱvonȱeinemȱkomplexenȱZusammenspielȱmakrostrukturellerȱundȱinstituȬ
tionellerȱVariablenȱsowieȱbestimmterȱWirtschaftskulturenȱundȱproduktionsrelevanterȱ
Netzwerkeȱauszugehen.ȱ
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ȱ
1.ȱRegionaleȱUngleichheitȱalsȱIntegrationshindernisȱ
ȱ

Zielȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ istȱ esȱ nichtȱ nurȱ denȱ Prozessȱ derȱ politischenȱ undȱ ökoȬ
nomischenȱIntegrationȱinnerhalbȱEuropasȱvoranȱzuȱtreiben,ȱsondernȱauchȱdieȱEntsteȬ
hungȱ einerȱ EuropäischenȱGesellschaftȱ zuȱ fördern.ȱDabeiȱhatȱ dieȱ EuropäischeȱUnionȱ
konkreteȱVorstellungenȱdarüber,ȱwieȱeineȱeuropäischeȱGesellschaftȱkonstituiertȱseinȱ
sollȱ undȱ mitȱ welchenȱ Mittelnȱ eineȱ europäischeȱ Gesellschaftȱ erreichtȱ werdenȱ kannȱ
(Gerhardsȱ2005).ȱ Soȱ verstehtȱ beispielsweiseȱ dieȱ Kommissionȱ unterȱ demȱ Prozessȱ derȱ
europäischenȱ Integrationȱ denȱ Abbauȱ sozioȬökonomischerȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ
denȱ Mitgliedsländernȱ undȱ denȱ Regionenȱ (Europäische_Kommissionȱ 2001).ȱ Derȱ ZuȬ
sammenhaltȱ derȱ Staatengemeinschaftȱ wächstȱ nachȱ Ansichtȱ derȱ EUȱ nurȱ dann,ȱ wennȱ
Unterschiedeȱ inȱ denȱ materiellenȱ Lebensbedingungenȱ nachhaltigȱ verringertȱ werdenȱ
könnenȱ (Delheyȱ 2005).ȱ Eineȱ äquivalenteȱ Zielstellungȱ wirdȱ imȱ Verfassungsvertragȱ
verfolgt.ȱSoȱheißtȱesȱinȱArtikelȱIȬ3:ȱDieȱUnionȱ„fördertȱdenȱwirtschaftlichen,ȱsozialenȱ
undȱ territorialenȱ Zusammenhaltȱ undȱ dieȱ Solidaritätȱ derȱ Mitgliedsstaaten.“ȱ
(Konferenz_der_Vertreter_der_Regierung_der_Mitgliedsstaatenȱ 2004)ȱ Damitȱ vertrittȱ
dieȱEuropäischeȱUnionȱeinȱaufȱKonvergenzȱorientiertesȱIntegrationskonzept,ȱinȱwelȬ
chemȱ ökonomischeȱ Unterschiedeȱ innerhalbȱ Europasȱ eindeutigȱ alsȱ integrationshinȬ
derlichȱdeklariertȱsindȱ(Hettlageȱ/ȱMüllerȱ2006).ȱAllerdingsȱgibtȱesȱverschiedeneȱArȬ
tenȱökonomischerȱUngleichheit,ȱwelcheȱvonȱderȱEuropäischenȱUnionȱauchȱmitȱunterȬ
schiedlichemȱ Interesseȱ verfolgtȱ werden.ȱ Beckȱ (2004:ȱ 269)ȱ weistȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ beiȱ
derȱAnalyseȱeuropäischerȱKonfliktmusterȱnebenȱdenȱindividuellenȱundȱsozialenȱUnȬ
gleichheitenȱvorȱallemȱeinerȱdrittenȱKategorieȱ–ȱdenȱgeographischȬterritorialȱdefinierȬ
tenȱUngleichheitenȱ–ȱgroßeȱBedeutungȱzugesprochenȱwerdenȱmuss.ȱDieȱstarkeȱReleȬ
vanzȱvonȱregionalenȱUngleichheitenȱimȱEuropäischenȱIntegrationsprozessȱhatȱzweiȬ
erleiȱGründe:ȱErstensȱistȱdieȱVerschärfungȱregionalerȱUngleichheitenȱdurchȱdieȱpoliȬ
tischeȱ undȱ ökonomischeȱ Integrationȱ durchausȱ wahrscheinlich.ȱ TransnationalisieȬ
rungsȬȱ undȱ Homogenisierungsprozesseȱ vonȱ ArbeitsȬȱ undȱ Gütermärktenȱ führenȱ zuȱ
einemȱ Abbauȱ segmentärerȱ territorialerȱ Differenzierungenȱ zwischenȱ denȱ NationalȬ
staaten,ȱ wasȱ inȱ einerȱ Veränderungȱ desȱ ökonomischenȱ Erfolgsrezeptsȱ fürȱ Regionenȱ
gipfeltȱ(Vobrubaȱ2005).ȱAußerdemȱverursachtȱdieȱfortschreitendeȱeuropäischeȱIntegȬ
rationȱimmerȱkleinerȱwerdendeȱSpielräumeȱfürȱnationaleȱUmverteilungsmaßnahmen,ȱ
wasȱ ebenfallsȱ zurȱ Verstärkungȱ interregionalerȱ Ungleichheitenȱ führtȱ (Heidenreichȱ
2006;ȱBachȱ2006).ȱZweitensȱwirdȱregionalenȱDisparitätenȱvergleichsweiseȱleichteȱpoliȬ
tischeȱ Organisierbarkeitȱ zugeschrieben.ȱ (Heidenreichȱ 2002:ȱ 2ff.).ȱ Habenȱ sichȱ sozialeȱ
Ungleichheitenȱ erstȱ einmalȱ territorialȱ verfestigtȱ undȱ werdenȱ sieȱ sogarȱ mitȱ entspreȬ
chendenȱIdeologienȱuntermauertȱoderȱimȱungünstigstenȱFallȱdurchȱethnischȬreligiöseȱ
Identitätenȱstabilisiert,ȱstehtȱderȱTransformationȱsozioökonomischerȱUnterschiedeȱinȱ
politischeȱ undȱ kulturelleȱ Gegensätzeȱ nichtȱ vielȱ imȱ Wege.ȱ Sozialeȱ Konflikteȱ könnenȱ
sichȱ somitȱ inȱ territorialeȱ Kategorienȱ formieren,ȱ inȱ welchenȱ sieȱ letztlichȱ auchȱ ausgeȬ
tragenȱwerden.ȱȱ
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ȱ
Umȱ derȱ Entwicklungȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ alsȱ Integrationshindernisȱ entgeȬ
genȱzuȱwirken,ȱistȱdieȱEuropäischeȱUnionȱdaranȱinteressiert,ȱmittelsȱihresȱumfassenȬ
denȱ Regionalfondsȱ territorialȱ gebundeneȱ Ungleichheitenȱ weitgehendȱ zuȱ nivellieren.ȱ
Zusätzlichȱ sollȱdurchȱ dieȱFörderungȱvonȱRegionenȱeineȱstabileȱ BasisȱfürȱeineȱMehrȬ
EbenenȬPolitikȱgeschaffenȱundȱdasȱSubsidaritätsprinzipȱverwirklichtȱwerden.ȱ„RegiȬ
onalpolitikȱwirdȱzurȱEuropäischenȱSozialpolitik“ȱ(Beckȱ/ȱGrandȱ2004:ȱ271)ȱundȱerhältȱ
damitȱ einenȱ zentralenȱ Stellenwertȱ innerhalbȱ desȱ Selbstkonzeptsȱ derȱ Europäischenȱ
Union.ȱȱ
Esȱ istȱ eineȱ empirischeȱ Frageȱ inwieweitȱ esȱ derȱ europäischenȱ Regionalpolitikȱ geȬ
lingt,ȱ dieȱ Einheitlichkeitȱ derȱ Lebensverhältnisseȱ zwischenȱ denȱ Regionenȱ innerhalbȱ
Europasȱ zuȱ fördern.ȱ Studienȱ jüngerenȱ Datumsȱ weisenȱ daraufȱ hin,ȱ dassȱ dasȱ geȬ
wünschteȱZielȱeinerȱinterregionalenȱKonvergenzȱnichtȱerreichtȱwird.ȱSieȱdiagnostizieȬ
renȱzwarȱeinenȱRückgangȱzwischenstaatlicherȱDisparitäten,ȱbetonenȱaberȱgleichzeitigȱ
dieȱ starkeȱ Zunahmeȱ regionalerȱ Unterschiedeȱ innerhalbȱ derȱ Mitgliedsländerȱ selbstȱ
(Heidenreichȱ2006;ȱDuroȱ2001;ȱCastroȱ2003;ȱFrenchȱ1998;ȱMünchȱ/ȱBüttnerȱ2006).ȱȱ
Besondersȱ interessantȱ könntenȱ sichȱ dabeiȱ dieȱ Regionalisierungsprozesseȱ inȱ denȱ
neuenȱ Mitgliedsländernȱ MittelȬȱ undȱ Osteuropasȱ erweisen.ȱ Dieseȱ Länderȱ verfolgtenȱ
vorȱ demȱ Fallȱ desȱ Eisernenȱ Vorhangsȱ eineȱ Politikȱ derȱ Nivellierungȱ regionalerȱ UnȬ
gleichheiten,ȱ welcheȱ durchȱ starkeȱ Deregionalisierungsmaßnahmenȱ untermauertȱ
wurdeȱ(Inotaiȱ2000:ȱ39;ȱIllnerȱ2003:ȱ120).ȱDaherȱexistiertenȱregionaleȱDisparitätenȱalȬ
lenfallsȱ latent.ȱ Nachȱ derȱ gewaltlosenȱ Revolutionȱ vonȱ 1989ȱ setztenȱ allerdingsȱ TransȬ
formationsȬȱundȱModernisierungsprozesseȱein,ȱdieȱzuȱeinerȱneuenȱEntwicklungsdyȬ
namikȱ vonȱ Regionenȱ undȱ zurȱ Manifestierungȱ regionalerȱ Unterschiedeȱ führten.ȱ
(Pavlikȱ 2000;ȱ Fidrmucȱ /ȱ Fidrmucȱ 2000;ȱ Segertȱ 2002;ȱ Mayerȱ 1997;ȱ DreyhauptȬȱ vonȱ
Speicherȱ2002ȱundȱSpederȱ/ȱSchultzȱ/ȱHabichȱ1997)ȱDieseȱDynamikȱwurdeȱdurchȱdenȱ
Osterweiterungsprozess,ȱ speziellȱ durchȱ dieȱ Aufnahmeȱ vonȱ Beitrittsverhandlungenȱ
zurȱEuropäischenȱUnion,ȱweiterȱverstärkt,ȱdaȱdieȱmeistenȱderȱMittelȬȱundȱOsteuropäȬ
ischenȱ Länderȱ erstȱ aufȱ Druckȱ Seitensȱ derȱ Unionȱ ihreȱ zentralistischeȱ Orientierungȱ
aufweichtenȱundȱTerritorialreformenȱverabschiedetenȱ(Kirchnerȱ/ȱChristiansenȱ1999:ȱ
14).ȱ Weiterhinȱ führteȱ dieȱ Aussichtȱ aufȱ baldigeȱ Integrationȱ inȱ denȱ europäischenȱ BinȬ
nenmarktȱzuȱeinerȱ„AufwertungȱundȱAbwertungȱbestimmterȱStandorte,ȱzurȱVergröȬ
ßerungȱ regionalerȱ Disparitätenȱ undȱ zurȱ Dehnungȱ derȱ Unterschiedeȱ innerhalbȱ derȱ
Siedlungshierarchie.“ȱ(Fassmannȱ1997:ȱ24)ȱȱ
DieȱEntwicklungȱregionalerȱUngleichheitenȱinȱMittelȬȱundȱOsteuropaȱerweistȱsichȱ
auchȱausȱsoziologischerȱPerspektiveȱsehrȱinteressant.ȱRegionaleȱUngleichheitenȱ–ȱsoȱ
dieȱ Annahmeȱ –ȱ sindȱ dannȱ besondersȱ handlungsrelevant,ȱ wennȱ sieȱ 1.ȱ unterȱ einȱ beȬ
stimmtesȱMaßȱanȱArmutȱführen,ȱ2.ȱwennȱsieȱwenigȱtransistorischȱsindȱundȱ3.ȱeineȱraȬ
santeȱ Dynamikȱ verzeichnen.ȱ Menschenȱ findenȱ sichȱ alsoȱ mitȱ bestehendenȱ UngleichȬ
heitenȱwenigerȱab,ȱwennȱsieȱsichȱinȱihrerȱExistenzȱbedrohtȱfühlen,ȱkeineȱrealistischeȱ
Chanceȱ habenȱ beispielsweiseȱ einerȱ schlechtenȱ Einkommenspositionȱ wiederȱ zuȱ entȬ
kommenȱundȱnichtȱaufȱeinenȱgewissenȱErfahrungsschatzȱimȱUmgangȱmitȱUngleichȬ
heitenȱzurückgreifenȱkönnenȱ(Vobrubaȱ2005).ȱAlleȱdreiȱBedingungenȱsindȱinȱdenȱMitȬ
ȱ
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ȱ
telȬȱundȱOsteuropäischenȱLändernȱmehrȱoderȱwenigerȱstarkȱverwirklicht,ȱwasȱaufȱihrȱ
spezifischesȱProblempotentialȱhinweist.ȱȱ
ZielȱdiesesȱArtikelsȱistȱesȱdaher,ȱsowohlȱdieȱEntwicklungȱalsȱauchȱdieȱUrsachenȱreȬ
gionalerȱUngleichheitenȱinȱMittelȬȱundȱOsteuropaȱimȱZugeȱdesȱOsterweiterungsproȬ
zessesȱderȱEuropäischenȱUnionȱamȱBeispielȱderȱtschechischenȱundȱslowakischenȱReȬ
publikȱ zuȱ untersuchen.ȱ Wieȱ habenȱ sichȱ dieȱ tschechischenȱ undȱ slowakischenȱ RegioȬ
nenȱbezüglichȱihresȱökonomischenȱWohlstandesȱzwischenȱ1998ȱundȱ2003ȱentwickelt?ȱ
WelcheȱrelativenȱGewinnerȬȱundȱVerliererregionenȱkonntenȱsichȱinȱdiesemȱZeitraumȱ
herauskristallisieren?ȱUndȱwelcheȱUrsachenȱhabenȱdieȱregionalenȱUngleichheitenȱinȱ
diesenȱ Ländern?ȱ Alsȱ Hauptquelleȱ fürȱ dieseȱ Analysenȱ dientȱ dieȱ Regionaldatenbankȱ
vonȱEUROSTAT,ȱwelcheȱumȱDatenȱderȱslowakischenȱRegionaldatenbankȱundȱderȱ14ȱ
regionalenȱStatistikämterȱTschechiensȱergänztȱwurde.ȱ(Czech_Statistical_Officeȱ2004;ȱ
Slowakische_Regionaldatenbankȱ2005).ȱȱȱ
Hierzuȱ werdenȱ inȱ Kapitelȱ 2ȱ dieȱ Besonderheitenȱ derȱ tschechischenȱ undȱ slowakiȬ
schenȱ Regionenȱ herausȱ gearbeitetȱ sowieȱ dieȱ Datenbasisȱ kurzȱ vorgestellt.ȱ AnschlieȬ
ßendȱerfolgtȱdieȱdeskriptiveȱDarstellungȱdesȱAusmaßesȱsowieȱderȱEntwicklungȱregiȬ
onalerȱ Ungleichheitenȱ inȱ derȱ tschechischenȱ undȱ slowakischenȱ Republikȱ (Kapitelȱ 3).ȱ
Kapitelȱ 4ȱ befasstȱ sichȱ schließlichȱ mitȱ derȱ theoretischenȱ Identifikationȱ derȱ Ursachenȱ
regionalerȱDisparitäten.ȱInȱAnlehnungȱanȱdenȱPotentialfaktoransatzȱwerdenȱvierȱReȬ
gionalentwicklungshypothesenȱ formuliert,ȱ welcheȱ inȱ Kapitelȱ 5ȱ sowohlȱ durchȱ einȱ
herkömmlichesȱ Regressionsverfahrenȱ alsȱ auchȱ durchȱ eineȱ FixedȬEffectsȬEstimationȱ
geschätztȱwerden.ȱAbschließendȱerfolgenȱeineȱDiskussionȱderȱtheoretischenȱundȱmeȬ
thodischenȱ Problemeȱ undȱ dieȱ Ableitungȱ konkreterȱ Forschungsnotwendigkeitenȱ fürȱ
dieȱZukunftȱ(Kapitelȱ6).ȱȱȱȱ
ȱ
ȱ

2.ȱCharakteristikaȱderȱuntersuchtenȱRegionenȱundȱDatenbasisȱȱ
ȱ
BevorȱimȱFolgendenȱderȱStatusȱquoȱsowieȱdieȱEntwicklungȱderȱregionalenȱUngleichȬ
heitenȱ inȱ derȱ tschechischenȱ undȱ slowakischenȱ Republikȱ imȱ Zeitraumȱ vonȱ 1998ȱ bisȱ
2003ȱvorgestelltȱwerden,ȱscheintȱesȱsinnvoll,ȱaufȱdieȱBesonderheitenȱderȱuntersuchtenȱ
RegionenȱundȱaufȱdieȱDatenbasisȱeinzugehen.ȱȱ
SowohlȱdieȱTschechischeȱalsȱauchȱdieȱSlowakischeȱRepublikȱwurdenȱerstȱEndeȱderȱ
90erȱJahreȱinȱadministrativeȱmesoȬstaatlicheȱEinheitenȱȬȱdieȱsoȱgenanntenȱkrajsȱ–ȱgeȬ
gliedert.ȱ Dieseȱ Regionenȱ entsprechenȱ demȱ NUTSȬ3ȬLevelȱ aufȱ europäischerȱ Ebene.ȱ
Damitȱ sindȱ dieȱ 14ȱ tschechischenȱ sowieȱ dieȱ 8ȱ slowakischenȱ Regionenȱ einerseitsȱ fläȬ
chenmäßigȱ undȱ andererseitsȱ nachȱ ihrenȱ Bevölkerungsanteilenȱ (150ȱ 000ȱ bisȱ ȱ 800ȱ 000ȱ
Einwohner)ȱ deutlichȱ kleinerȱ alsȱ ihrȱ deutschesȱ Pendant:ȱ dieȱ Bundesländer.ȱ Hinzuȱ
kommt,ȱ dassȱ beideȱ Länderȱ anȱ keinerleiȱ regionaleȱ Traditionȱ anknüpfenȱ konnten.ȱ Zuȱ
ZeitenȱderȱPlanwirtschaftȱhattenȱRegionenȱpraktischȱkeineȱRelevanz,ȱobwohlȱeineȱreȬ
gionaleȱAufteilungȱproȱformaȱexistierte.ȱAberȱauchȱnachȱdemȱFallȱdesȱEisernenȱVorȬ
hangsȱbliebenȱregionaleȱReformen,ȱausȱAngst,ȱdieȱterritorialeȱSelbstverwaltungȱkönȬ
neȱdieȱneuȱgewonneneȱpolitischeȱSouveränitätȱderȱStaatenȱzuȱstarkȱgefährden,ȱlangeȱ
ȱ
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ȱ
Zeitȱ aus.ȱ Erstȱ aufȱ Druckȱ seitensȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ imȱ Zugeȱ desȱ OsterweiteȬ
rungsprozessesȱwurdenȱinȱdenȱbeidenȱLändernȱEndeȱderȱ90erȱJahreȱhalbherzigeȱReȬ
gionalisierungsȬȱundȱDezentralisierungstendenzenȱinȱGangȱgesetztȱ(Kirchnerȱ/ȱChrisȬ
tiansenȱ1999:ȱ14).1ȱHeuteȱleidetȱdieȱohnehinȱschwachȱausgeprägteȱtschechischeȱRegiȬ
onalpolitikȱunterȱderȱNichtexistenzȱnatürlicherȱRegionenȱsowieȱderȱextremenȱDomiȬ
nanzȱundȱ Zentralitätȱ derȱHauptstadtȱPrag,ȱ währendȱdieȱslowakischeȱRegierungȱmitȱ
minimalenȱ Budgetsȱ undȱ einerȱ großenȱ Heterogenitätȱ innerhalbȱ ihrerȱ Regionenȱ zuȱ
kämpfenȱhat.ȱȱ
Wichtigȱ fürȱ dieȱ folgendeȱ Analyseȱ ist,ȱ dassȱ sieȱ sichȱ aufȱ Regionenȱ bezieht,ȱ welcheȱ
erstȱzuȱBeginnȱdesȱUntersuchungszeitraumesȱetabliertȱwurden.ȱDieserȱFaktȱistȱbeiȱderȱ
Interpretationȱ derȱ Ergebnisseȱ zuȱ berücksichtigen,ȱ daȱ dasȱ Ausmaßȱ regionalerȱ UnȬ
gleichheitenȱletztlichȱ–ȱsoȱsimpelȱesȱklingenȱmagȱ–ȱeinȱProduktȱderȱspezifischenȱAbȬ
grenzungȱ vonȱ Regionenȱ ist.ȱ Jeȱ nachȱ dem,ȱ wieȱ regionaleȱ Grenzenȱ gewähltȱ werden,ȱ
könnenȱ möglicheȱ Ungleichheitsbefundeȱ gravierendȱ divergieren.2ȱ Daherȱ kannȱ dasȱ
derzeitigeȱAusmaßȱderȱregionalenȱUngleichheitenȱinȱbeidenȱLändernȱnurȱalsȱeinȱvorȬ
läufigesȱErgebnisȱ gelten.ȱ Aussagenȱ bezüglichȱlangfristigȱstabilerȱTrendsȱsindȱerstȱinȱ
Zukunftȱmöglich.ȱ
InȱderȱKarteȱaufȱderȱfolgendenȱSeiteȱfindenȱsichȱdieȱgeographischeȱLageȱallerȱunȬ
tersuchtenȱtschechischenȱundȱslowakischenȱRegionen.ȱ
Dieȱ dieserȱ Studieȱ zugrundenȱ liegendenȱ Datenȱ basierenȱ aufȱ derȱ vonȱ EUROSTATȱ
bereitgestelltenȱ Regionaldatenbank,ȱ welcheȱ umȱ Datenȱ derȱ regionalenȱ Statistikämterȱ
beiderȱLänderȱergänztȱwurden.ȱȱ
Somitȱ handeltȱ esȱ sichȱ inȱ allenȱ Fällenȱ umȱ Aggregatdaten.ȱ Überȱ dieȱ Sozialstrukturȱ
innerhalbȱderȱRegionenȱliegenȱkeineȱvergleichbarenȱInformationenȱvor.ȱWieȱdasȱregiȬ
onale,ȱ ökonomischeȱ Entwicklungsniveauȱ aufȱ dieȱ Bevölkerungȱ verteiltȱ istȱ –ȱ obȱ beiȬ
spielsweiseȱalleȱBewohnerȱderȱRegionȱinȱähnlichemȱMaßeȱamȱWohlstandȱderȱRegionȱ
partizipierenȱ oderȱ dieserȱ nurȱ aufgrundȱ einerȱ sehrȱ reichenȱ Eliteȱ zustandeȱ kommtȱ –ȱ
bleibtȱoffen.ȱDaherȱsolltenȱweitergehendeȱAnalysenȱaufȱeineȱUntersuchungȱvonȱProȬ
zessen,ȱdieȱaufȱderȱIndividualebeneȱstattfindenȱkeinesfallsȱverzichten.ȱȱ
Insgesamtȱ werdenȱ vierȱ Indikatorenȱ fürȱ dasȱ regionale,ȱ ökonomischeȱ EntwickȬ
lungsniveauȱuntersucht:ȱdasȱBruttoinlandsproduktȱproȱKopfȱinȱPPP,ȱdasȱverfügbareȱ
EinkommenȱproȱKopfȱ inȱPPP,ȱ dieȱ ArbeitslosenquoteȱundȱdieȱNettomigration.ȱDieseȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Dieȱ regionaleȱ Abgrenzungȱ erfolgteȱ hauptsächlichȱ nachȱ technokratischenȱ Gesichtspunkten.ȱ Soȱ
wurdenȱbestehendeȱKreiseȱumȱeineȱgrößereȱStadtȱdesȱLandesȱzusammengeschlossenȱundȱnachȱdieȬ
serȱbenannt.ȱDamitȱhandeltȱesȱsichȱbeiȱfastȱallenȱneuȱgebildetenȱRegionenȱumȱfunktionaleȱGebildeȱ
ohneȱ regionaleȱ Identitäten.ȱ Ausnahmenȱ bildenȱ nurȱ dieȱ Metropolenȱ Pragȱ undȱ Bratislava.ȱ Beideȱ
wurdenȱalsȱeigenständigeȱRegionenȱdefiniertȱundȱnehmenȱdaherȱeineȱSonderstellungȱein.ȱȱȱ
ȱ2ȱȱ Eineȱkuriose,ȱaberȱdurchausȱmöglicheȱ„Regionalpolitikstrategie“ȱȱkönnteȱsichȱbeispielsweiseȱdaraufȱ
konzentrieren,ȱ möglichstȱ heterogeneȱ Regionenȱ zuȱ etablieren.ȱ Soȱ würdenȱ gravierendeȱ regionaleȱ
Ungleichheitenȱ Ȭȱ ȱ zumindestȱ gemessenȱ anhandȱ statistischerȱ Indikatorenȱ Ȭȱ überȱ Nachtȱ verschwinȬ
den.ȱȱ
1
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ȱ
werdenȱimȱFolgendenȱalsȱStatusȱquoȱfürȱdasȱJahrȱ2002ȱundȱinȱihrerȱabsolutenȱsowieȱ
relativenȱEntwicklungȱimȱZeitraumȱvonȱ1998ȱbisȱ2003ȱdeskriptivȱdargestellt.ȱȱȱ
ȱ

ȱ
Quelle:ȱSegert,ȱD.ȱ(2002).ȱȈTschechien.ȈȱInformationenȱzurȱpolitischenȱBildungȱ276.ȱȱ

ȱ
ȱ
3.ȱAusmaßȱundȱEntwicklungȱregionalerȱUngleichheitenȱinȱderȱTschechischenȱundȱ
SlowakischenȱRepublikȱ
ȱ

WieȱausȱTabelleȱ1ȱersichtlich,ȱexistierenȱgravierendeȱUnterschiedeȱbezüglichȱdesȱEinȬ
kommensȱproȱKopfȱinȱPPP,ȱdesȱBIPsȱproȱKopfȱinȱPPPȱundȱderȱArbeitslosenquoteȱvorȱ
allemȱzwischenȱdenȱHauptstädtenȱPragȱ/ȱBratislavaȱundȱdenȱübrigenȱRegionen,3ȱwoȬ
beiȱsichȱPragȱdeutlichȱvonȱBratislavaȱabhebt.ȱAberȱauchȱinnerhalbȱderȱübrigenȱRegioȬ
nenȱ gibtȱ esȱ graduelleȱ Wohlstandsunterschiede.ȱ Währendȱ dasȱ Umlandȱ vonȱ Pragȱ soȬ
wieȱdieȱRegionenȱumȱPilsenȱ(CZ032),ȱBrnoȱ(ZC062)ȱundȱdieȱbeidenȱRiesengebirgsreȬ
gionenȱ (CZ051/52)ȱ ebenfallsȱ zuȱ denȱ relativȱ Bessergestelltenȱ gehören,ȱ sindȱ esȱ vorȱ alȬ
lemȱdieȱslowakischenȱRegionen,ȱdieȱanȱdieȱNichtȬEUȱgrenzen,ȱwelcheȱbezüglichȱallerȱ
dreiȱIndikatorenȱrelativȱschlechterȱgestelltȱsindȱ(Tabelleȱ1).ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ DieseȱBefundeȱmüssenȱallerdingsȱrelativiertȱwerden,ȱdaȱdieȱKaufkraftparitätȱaufȱnationalerȱEbeneȱ
berechnetȱ wird,ȱ jedochȱ entscheidendeȱ Preisunterschiedeȱ zwischenȱ denȱ Regionenȱ innerhalbȱ derȱ
Länderȱ existieren.ȱ Durchȱ dieȱ spezifischeȱ Berechnungȱ desȱ Warenkorbindexesȱ kommtȱ esȱ somitȱ zuȱ
einerȱÜberschätzungȱdesȱWohlstandesȱinȱdenȱHauptstadtregionen.ȱ

3

ȱ
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ȱ
DieseȱBefundeȱentsprechenȱauchȱderȱEinschätzungȱderȱmobilenȱBevölkerung,ȱwelȬ
cheȱsichȱinȱdenȱMigrationsströmenȱniederschlagen.ȱPrag,ȱdessenȱUmland,ȱdieȱwestliȬ
chenȱ tschechischenȱ Regionenȱ sowieȱ dieȱ slowakischeȱ Hauptstadtȱ Bratislavaȱ werdenȱ
deutlichȱbevorzugt,ȱsieȱhabenȱeineȱpositiveȱNettomigrationȱundȱgeltenȱdamitȱalsȱZuȬ
zugsregionen.ȱDieȱöstlichenȱRegionenȱderȱbeidenȱLänderȱverzeichnenȱhingegenȱeineȱ
negativeȱNettomigration,ȱwasȱbeiȱeinerȱArbeitslosenquoteȱvonȱbisȱzuȱ24%ȱundȱeinemȱ
unterdurchschnittlichenȱverfügbarenȱEinkommenȱdurchausȱplausibelȱerscheint.ȱ
ȱ
Tabelleȱ1:ȱAusmaßȱregionalerȱUngleichheitenȱimȱJahreȱ2002*ȱ
verf.ȱEinȬ
kommenȱproȱ
KopfȱinȱPPPȱ
TSCHECHIENȱ
ȱ
Prahaȱ(CZ010)ȱ
12025ȱ
Stìedo²eskýȱ(CZ020)ȱ
7974ȱ
PlzeÜskýȱ(CZ032)ȱ
7672ȱ
Jihomoravskýȱkrajȱ(CZ062)ȱ
7618ȱ
Královéhradeckýȱ(CZ052)ȱ
7603ȱ
Libereckýȱ(CZ051)ȱ
7393ȱ
Jiho²eskýȱkrajȱ(CZ031)ȱ
7321ȱ
Parubickýȱ(CZ053)ȱ
7269ȱ
Zlinskýȱ(CZ072)ȱ
7218ȱ
Vyso²inaȱ(CZ061)ȱ
7063ȱ
Olomouckýȱ(CZ071)ȱ
7048ȱ
Moravskolezskýȱkrajȱ
7013ȱ
(CZ080)ȱ
Karlovarskýȱ(CZ041)ȱ
6952ȱ
Usteckýȱ(CZ042)ȱ
6596ȱ
ȱ
SLOWAKEIȱ
ȱ
Bratislavskyȱ(SK010)ȱ
9571ȱ
6394ȱ
Trnavskyȱ(SK021)ȱ
Nitranskyȱ(SK023)ȱ
6290ȱ
Tren²ianskyȱ(SK022)ȱ
6051ȱ
Banskobystrickyȱ(SK032)ȱ
5956ȱ
Žilinskyȱ(SK031)ȱ
5861ȱ
Košickyȱ(SK042)ȱ
5763ȱ
Prešovskyȱ(SK041)ȱ
5276ȱ
Regionenȱ

BIPȱproȱKopfȱȱ
inȱPPPȱ
ȱ
32357ȱ
11714ȱ
13156ȱ
13402ȱ
12397ȱ
11705ȱ
12748ȱ
11840ȱ
11256ȱ
11072ȱ
10950ȱ

ArbeitslosenȬ
quoteȱ
ȱ

NettoȬȱ
migrationȱ
ȱ

3,6ȱ
5,0ȱ
5,1ȱ
7,5ȱ
4,8ȱ
5,8ȱ
4,6ȱ
5,7ȱ
5,2ȱ
5,4ȱ
12,1ȱ

4,7ȱ
5,9ȱ
1,5ȱ
Ȭ0,7ȱ
Ȭ0,2ȱ
0,6ȱ
1,6ȱ
Ȭ0,1ȱ
Ȭ0,5ȱ
Ȭ0,4ȱ
Ȭ1,0ȱ

11956ȱ

13,4ȱ

Ȭ1,3ȱ

11280ȱ
11465ȱ

7,3ȱ
12,9ȱ

1,3ȱ
1,7ȱ

ȱ
25351ȱ
10700ȱ
9004ȱ
9847ȱ
9299ȱ
8701ȱ
9813ȱ
6640ȱ

ȱ
8,7ȱ
16,2ȱ
23,9ȱ
11,4ȱ
25,4ȱ
17,4ȱ
24,2ȱ
20,3ȱ

ȱ
2,8ȱ
1,7ȱ
0,9ȱ
Ȭ0,9ȱ
Ȭ0,2ȱ
Ȭ0,3ȱ
Ȭ0,4ȱ
Ȭ1,4ȱ

*ȱDieȱRegionenȱsindȱabsteigendȱnachȱdemȱverfügbarenȱEinkommenȱproȱKopfȱinȱPPPȱgeordnet.ȱ

ȱ

ImȱWeiterenȱwirdȱsowohlȱdieȱabsoluteȱalsȱauchȱdieȱrelativeȱEntwicklungȱderȱregionaȬ
lenȱUngleichheitenȱimȱZeitraumȱvonȱ1998ȱbisȱ2003ȱdargestellt.ȱȱ
Dabeiȱwirdȱdeutlich,ȱdassȱimȱDurchschnittȱalleȱRegionenȱeinȱkontinuierlichesȱEinȬ
kommensȬȱ undȱ Bruttoinlandsproduktswachstumȱ erzielenȱ konnten.ȱ Dasȱ BruttoinȬ
landsproduktȱproȱKopfȱinȱPPPȱwächstȱinȱTschechienȱvonȱ1998ȱbisȱ2003ȱumȱüberȱ35%,ȱ
dasȱ gleicheȱ giltȱ fürȱ dieȱ Slowakei.ȱ Damitȱ habenȱ sichȱ dieȱ Regionenȱ absolutȱ gesehenȱ

ȱ
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ȱ
starkȱverbessert.ȱÄhnlicheȱWachstumsratenȱsindȱauchȱbeiȱdenȱverfügbarenȱEinkomȬ
menȱzuȱfinden.ȱȱ
ȱ
ȱ

Abbildungȱ1:ȱȱ Absoluteȱ Entwicklungȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ inȱ Tschechienȱ undȱ
inȱderȱSlowakeiȱimȱZeitraumȱ1998ȱbisȱ2003ȱ
WachstumsratenȱinȱProzentȱȬȱBezugspunkt:ȱStandȱ1998
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Dieȱ Arbeitslosenquoteȱ entwickelteȱ sichȱ hingegenȱ wenigerȱ stringent.ȱ Inȱ beidenȱ LänȬ
dernȱliegtȱdieȱdurchschnittlicheȱregionaleȱArbeitslosenquoteȱvonȱ2003ȱdeutlichȱhöherȱ
alsȱihreȱReferenzgrößeȱvonȱ1998.ȱAllerdingsȱhatteȱsieȱbereitsȱ1999ȱinȱTschechienȱundȱ
2001ȱinȱderȱSlowakeiȱihrȱMaximumȱmitȱüberȱ45ȱProzentȱbzw.ȱ35ȱProzentȱSteigerungȱ
erreichtȱ undȱ fälltȱseitdemȱlangsam,ȱaberȱkontinuierlich.ȱ DieserȱBefundȱkannȱalsȱ ZuȬ
nahmeȱ derȱ regionsinternenȱ Disparitätenȱ interpretiertȱ werden.ȱ Einȱ extremesȱ WachsȬ
tumȱ desȱ durchschnittlichenȱ regionalenȱ BIPsȱ undȱ Einkommensȱ gehtȱ mitȱ einerȱ starkȱ
steigendenȱArbeitslosenquoteȱinnerhalbȱderȱRegionenȱeinher.ȱHierȱtrittȱeineȱdeutlicheȱ
Spaltungȱ vonȱ inȱ Zukunftsbranchenȱ angesiedeltenȱ Erwerbstätigenȱ undȱ Arbeitslosenȱ
zutage.ȱȱȱȱȱȱ
Divergenteȱ Ungleichheitsentwicklungenȱ könnenȱ allerdingsȱ auchȱ zwischenȱ denȱ
Regionenȱdiagnostiziertȱwerden.ȱWieȱAbbildungȱ2ȱzeigt,ȱsteigtȱinȱbeidenȱLändernȱdieȱ
interregionaleȱStreuungȱdesȱBIPs,ȱdesȱEinkommensȱundȱpartiellȱauchȱderȱArbeitsloȬ
senquote.ȱ Inȱ manchenȱ Fällenȱ istȱ dasȱ Wachstumȱ derȱ interregionalenȱ Streuungȱ sogarȱ
erheblich.ȱ Soȱ nimmtȱ dieȱ Streuungȱ desȱ ProȬKopfȬEinkommensȱ inȱ Tschechienȱ gemesȬ

ȱ
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ȱ
senȱanȱderȱStandardabweichungȱumȱ71ȱProzent,ȱinȱderȱSlowakeiȱumȱ57ȱProzentȱzu.4ȱ
Dieserȱ Zuwachsȱ kannȱ alsȱ enormȱ interpretiertȱ werden,ȱ vorȱ allem,ȱ wennȱ dieȱ relativȱ
kurzeȱUntersuchungsperiodeȱvonȱnurȱ6ȱJahrenȱBerücksichtigungȱfindet.5ȱStattȱzuȱeiȬ
nemȱ interregionalenȱ Ausgleich,ȱ wieȱ ihnȱ beispielsweiseȱ dieȱ neoklassischenȱ Modelleȱ
prognostizieren,ȱkommtȱesȱinȱdenȱbeidenȱLändernȱzuȱeinerȱPolarisierungȱinterregioȬ
nalerȱUngleichheiten.ȱDabeiȱkristallisierenȱsichȱvorȱallemȱdieȱbeidenȱHauptstadtregiȬ
onenȱundȱderenȱUmlandȱalsȱGewinnerȱdesȱOstererweiterungsprozessesȱheraus.ȱPragȱ
verzeichnetȱeineȱrasanteȱDynamikȱmitȱeinerȱSteigerungȱseinesȱBIPsȱproȱKopfȱinȱPPPȱ
umȱ 50ȱ Prozentȱ zwischenȱ 1998ȱ undȱ 2003.ȱ Aberȱ auchȱ dieȱ Riesengebirgsregionenȱ
(CZ051/52)ȱ sowieȱ dieȱ Regionȱ umȱ Brnoȱ (CZ062)ȱ könnenȱ alsȱ zukünftigeȱ Gewinnerȱ iȬ
dentifiziertȱwerden.ȱZuȱdenȱtypischenȱVerliererregionenȱsindȱdagegenȱdieȱrestlichenȱ
slowakischenȱRegionen,ȱundȱvorȱallemȱjene,ȱwelcheȱanȱdieȱNichtȬEUȱgrenzen,ȱzuȱzähȬ
len.ȱȱ
ȱ
Abbildungȱ2:ȱȱ Relativeȱ Entwicklungȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ inȱ Tschechienȱ undȱ
inȱderȱSlowakeiȱimȱZeitraumȱ1998ȱbisȱ2003ȱ

ZuwachsȱderȱStandardabweichungȱȬȱBezugsgröße:ȱ
Standȱ1998
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ȱ
InsgesamtȱlassenȱsichȱdieȱErgebnisseȱfolgendermaßenȱzusammenfassen:ȱDerȱabsoluteȱ
Anstiegȱ desȱ BIPsȱ undȱ desȱ verfügbarenȱ Einkommensȱ proȱ Kopfȱ weisenȱ aufȱ eineȱ BesȬ
serstellungȱ allerȱ Regionenȱ imȱ untersuchtenȱ Zeitraumȱ hin.ȱ Dieȱ steigendeȱ ArbeitsloȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ DieȱWerteȱdesȱGiniȬKoeffizientenȱverzeichnenȱzwarȱwenigerȱhoheȱWerte,ȱdeutenȱaberȱauchȱaufȱeiȬ
neȱmassiveȱZunahmeȱregionalerȱUngleichheitenȱhin.ȱ
5ȱȱ DerȱZuwachsȱderȱinterregionalenȱStreuungȱistȱzuȱeinemȱgroßenȱTeilȱaufȱdieȱgigantischeȱEntwickȬ
lungȱ derȱ Hauptstadtregionenȱ zurückzuführen,ȱ wasȱ dieȱ Ergebnisseȱ relativiert.ȱ Nichtsdestotrotzȱ
steigenȱaberȱauchȱdieȱUngleichheitenȱzwischenȱdenȱrestlichenȱRegionen.ȱȱ
4
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ȱ
senquoteȱ deutetȱ dabeiȱ aufȱ eineȱ Zunahmeȱ derȱ Ungleichheitȱ innerhalbȱ derȱ Regionen.ȱ
Allerdingsȱ nimmtȱ auchȱ dieȱ interregionaleȱ Streuungȱ bezüglichȱ derȱ dreiȱ Indikatorenȱ
deutlichȱzu.ȱDabeiȱistȱdasȱabsoluteȱMaßȱderȱinterregionalenȱUngleichheitȱimȱeuropäiȬ
schenȱVergleichȱalsȱmoderatȱzuȱinterpretieren.ȱDeutschlandȱverzeichnetȱbeispielsweiȬ
seȱ eineȱ vergleichbareȱ interregionaleȱ Streuungȱ derȱ verfügbarenȱ Einkommenȱ mitȱ eiȬ
nemȱ GiniȬKoeffizientenȱ vonȱ 0,07.ȱ Ausȱ Sichtȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ alsȱ bedenklichȱ
kannȱ dagegenȱ dieȱ extremeȱ Dynamikȱ derȱ Ungleichheitsentwicklungȱ interpretiertȱ
werden.ȱ Jahrzehnteȱ langȱ latentȱ vorhandeneȱ Ungleichheitenȱ drohenȱ nun,ȱ sichȱ durchȱ
dieȱ vielschichtigenȱ TransformationsȬȱ undȱ Integrationsprozesse,ȱwelcheȱ dieȱ tschechiȬ
scheȱundȱdieȱslowakischeȱRepublikȱzuȱeinerȱumfassendenȱModernisierungȱzwingen,ȱ
zuȱ manifestieren.ȱ Polarisierungsmodelleȱ prognostizierenȱ sogarȱ eineȱ zirkuläreȱ undȱ
kumulativeȱ Verstärkungȱ einmalȱ vorhandenerȱ Ungleichheiten.ȱ Daherȱ istȱ kaumȱ vonȱ
einerȱrückläufigenȱEntwicklung,ȱeherȱvonȱeinerȱverstärktenȱdivergentenȱEntwicklungȱ
auszugehen.ȱEsȱbleibtȱabzuwarten,ȱinwieweitȱesȱderȱeuropäischenȱRegionalpolitikȱgeȬ
lingt,ȱdiesenȱPolarisierungsprozessȱzuȱstoppenȱundȱdenȱmateriellenȱLebensstandardȱ
inȱrückständigenȱRegionenȱzuȱsteigern.ȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
4.ȱTheoretischeȱIdentifikationȱderȱUrsachenȱregionalerȱUngleichheitenȱ
ȱ

Nebenȱ derȱ Untersuchungȱ spezifischerȱ Ungleichheitsmusterȱ undȱ derenȱ Entwicklungȱ
stelltȱsichȱvorȱallemȱdieȱFrageȱnachȱdenȱUrsachenȱregionalerȱUngleichheiten.ȱWarumȱ
entwickelnȱ sichȱ bestimmteȱ Regionenȱ erfolgreichȱ zuȱ soȱ genanntenȱ „Leuchttürmen“ȱ
oderȱ „Wachstumsmetropolen“,ȱ währendȱ ȱ andereȱ deutlichȱ hinterȱ demȱ Durchschnittȱ
zurückbleiben?ȱ Welcheȱ Faktorenȱ beeinflussen,ȱ obȱ eineȱ Regionȱ zuȱ denȱ relativenȱ GeȬ
winnernȱ oderȱ zuȱ denȱ relativenȱ Verlierernȱ vonȱ Makroprozessenȱ wieȱ beispielsweiseȱ
derȱEuropäischenȱIntegrationȱgehört?ȱȱ
„Vomȱ protestantistischenȱ Arbeitsethosȱ Maxȱ Webersȱ [...]ȱ überȱ dieȱ Einbeziehungȱ
klimatischerȱ Bedingungenȱ bisȱ hinȱ zurȱ machtpolitischenȱ Überdehnungȱ alsȱ StagnatiȬ
onsursacheȱfindetȱsichȱeineȱbreiteȱSpannweiteȱaußerökonomischerȱErklärungsansätzeȱ
fürȱwirtschaftlicheȱEntwicklungsunterschiede.“ȱ(Mönnichȱ2004:ȱ28)ȱDieȱRegionalökoȬ
nomieȱkonzentriertȱsichȱdagegenȱaufȱdieȱIdentifizierungȱökonomischerȱFaktoren,ȱanȬ
handȱdererȱsieȱdieȱregionaleȱWohlstandsentwicklungȱzuȱerklärenȱversuchen.ȱȱ
AlleȱAnsätzeȱstellenȱsichȱjedochȱdieȱgleicheȱFrage:ȱBezüglichȱwelcherȱEigenschafȬ
ten/FaktorenȱunterscheidenȱsichȱerfolgreicheȱvonȱwenigerȱerfolgreichenȱRegionen?ȱȱ
AufgrundȱderȱselektivenȱDatenbasisȱbeschränktȱsichȱdieseȱStudieȱaufȱdieȱBetrachȬ
tungȱmakostrukturellerȱFaktoren.ȱDamitȱkannȱdieȱForschungsfrageȱweiterȱspezifiziertȱ
werden:ȱ Welcheȱ makrostrukturellenȱ Faktorenȱ bedingenȱ denȱ ökonomischenȱ Erfolgȱ
einerȱRegion?ȱȱ
DieȱtheoretischeȱIdentifikationȱderȱFaktorenȱerfolgtȱhierȱinȱAnlehnungȱanȱdenȱPoȬ
tentialfaktoransatzȱvonȱDieterȱBiehlȱetȱal.ȱ(Biehlȱ/ȱHußmannȱ/ȱRautenbergȱ/ȱSchnyderȱ
/ȱSydmeyerȱ1975).ȱDieserȱgehtȱvonȱderȱzentralenȱAnnahmeȱaus,ȱdassȱdieȱAusstattungȱ
ȱ
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ȱ
einerȱRegionȱmitȱPotentialfaktorenȱeinenȱdirektenȱpositivenȱEffektȱaufȱdasȱregionaleȱ
Entwicklungspotential6ȱ verzeichnet.ȱ Dabeiȱ geltenȱ Potentialfaktorenȱ alsȱ spezifischeȱ
Ressourcen,ȱ welcheȱ dieȱ Produktivitätȱ einerȱ Regionȱ erhöhenȱ (Produktionsrelevanz)ȱ
undȱ dieȱ mittelfristigȱ relativȱ immobil,ȱ unteilbarȱ undȱ polyvalentȱ sind,ȱ sowieȱ limitieȬ
rendȱwirken.7ȱDamitȱsindȱsieȱdeutlichȱvonȱdenȱProduktionsfaktorenȱwieȱArbeitȱundȱ
Kapitalȱ abzugrenzen.ȱ Inȱ diesemȱ Sinneȱ istȱ auchȱ einȱ Brückenschlagȱ zuȱ Prozessenȱ aufȱ
derȱIndividualebeneȱmöglich.ȱEsȱscheintȱzumindestȱplausibel,ȱdassȱPotentialfaktorenȱ
alsȱ ausschlaggebendeȱ Kriterienȱ fürȱ dieȱ Standortentscheidungȱ vonȱ Unternehmernȱ
fungierenȱundȱzumindestȱauchȱvonȱqualifiziertenȱArbeitnehmernȱalsȱrelevanteȱFaktoȬ
renȱderȱWohnȬȱundȱArbeitsortsentscheidungȱwahrgenommenȱwerden.ȱRegionenȱmitȱ
einerȱgutenȱAusstattungȱinȱdenȱgenanntenȱBereichenȱkönntenȱalsȱbesondersȱattraktivȱ
geltenȱ undȱ zuȱ einemȱ Anziehungspunktȱ fürȱ mobile,ȱ teilbareȱ undȱ spezialisierteȱ ProȬ
duktionsfaktorenȱwerden.ȱȱ
Ausȱ demȱ Potentialfaktoransatz,ȱ aberȱ auchȱ ausȱ vergleichbarenȱ Studienȱ (Ungarȱ
1994,ȱ DreyhauptȬȱ vonȱ Speicherȱ 2002)ȱ könnenȱ schließlichȱ folgendeȱ Potentialfaktorenȱ
abgeleitetȱwerden:ȱDerȱErfolgȱeinerȱRegionȱhängtȱvonȱderȱregionalenȱAusstattungȱmitȱ
Infrastruktur,ȱderȱsektoralenȱWirtschaftsstruktur,ȱdemȱAgglomerationsgradȱundȱderȱ
wirtschaftsgeographischenȱLageȱderȱRegionȱab.ȱȱ
DaherȱwerdenȱimȱFolgendenȱvierȱHypothesenȱbezüglichȱderȱEffekteȱdieserȱFaktoȬ
renȱaufȱdieȱregionaleȱWirtschaftleistungȱformuliert.ȱȱ
InsgesamtȱkannȱdieȱKonzentrationȱ aufȱmakroökonomischeȱ Faktorenȱ nichtȱ alsȱAlȬ
ternative,ȱ sondernȱ lediglichȱ alsȱ Ergänzungȱ zuȱ anderenȱ möglichenȱ wieȱ z.B.ȱ sozialȬ
strukturellen,ȱ institutionellenȱ oderȱ kulturellenȱ Erklärungenȱ gelten.ȱ Regionaleȱ UnȬ
gleichheitenȱsindȱkomplexeȱPhänomene,ȱdenenȱmanȱnurȱmitȱmultidimensionalenȱUnȬ
tersuchungsdesignsȱgerechtȱwerdenȱkann.ȱ
ȱ

ȱ
a.ȱHypothesenȱ
ȱ

Grundsätzlichȱwirdȱdavonȱausgegangen,ȱdassȱdieȱAusstattungȱeinerȱRegionȱmitȱPoȬ
tentialfaktorenȱeinenȱdirektenȱbzw.ȱindirektenȱEffektȱaufȱdieȱProduktivitätȱeinerȱReȬ
gionȱ verzeichnet,ȱ währendȱ sichȱ dieȱ Produktivitätȱ aufȱ dieȱ regionaleȱ WirtschaftsleisȬ
tungȱ auswirkt.ȱ Esȱ gibtȱ somitȱ einenȱ mittelbarenȱ Effektȱ derȱ Potentialfaktorenȱ aufȱ dasȱ
regionaleȱ Entwicklungsniveau.ȱ Warumȱ geradeȱ dieȱ Produktivitätȱ alsȱ dasȱ relevanteȱ
Kriteriumȱ fürȱ dieȱ derzeitigeȱ regionaleȱ Entwicklungȱ gilt,ȱ istȱ durchausȱ plausibel.ȱ Dieȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ UnterȱregionalemȱEntwicklungspotentialȱwirdȱinȱdieserȱStudieȱdieȱtatsächlicheȱWirtschaftsleistungȱ
gemessenȱ anȱ demȱ Bruttoinlandsproduktȱ proȱ Kopfȱ inȱ PPPȱ verstanden.ȱ Dieseȱ Annahmeȱ entsprichtȱ
nichtȱderȱTheorieȱvonȱDieterȱBiehl,ȱistȱaberȱfürȱeineȱempirischeȱÜberprüfungȱunabdingbar.ȱ
7ȱȱ AufȱeineȱgenauereȱAuseinandersetzungȱmitȱdemȱPotentialfaktoransatzȱsowieȱeineȱdetaillierteȱAbȬ
leitungȱspezifischerȱPotentialfaktorenȱmöchteȱichȱimȱ Weiterenȱverzichten,ȱdaȱdieseȱaufgrundȱgraȬ
vierenderȱKausalitätsproblemeȱwenigȱgewinnbringendȱerscheint.ȱDerȱSchwerpunktȱdieserȱAnalyseȱ
liegtȱdaherȱinȱderȱempirischenȱÜberprüfungȱderȱgenanntenȱRegionalentwicklungsfaktoren.ȱ
6
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ȱ
EuropäischeȱIntegrationȱfördertȱdurchȱeineȱschlichteȱVergrößerungȱdesȱMarktesȱdenȱ
WettbewerbȱzwischenȱvormalsȱsegmentärȱdifferenziertenȱGleichartigkeitenȱundȱführtȱ
damitȱ zuȱ einerȱ wachsendenȱ ȱ Bedeutungȱ vonȱ Effizienzȱ undȱ Wirtschaftlichkeit.ȱ Eineȱ
Zunahmeȱ derȱ Effizienzȱ undȱ Wirtschaftlichkeitȱ kannȱ inȱ derȱ Praxisȱ jedochȱ nurȱ durchȱ
eineȱErhöhungȱderȱProduktivitätȱerreichtȱwerden.ȱȱ
H1:ȱ Dieȱ Wachstumswirksamkeitȱ vonȱ Infrastruktureinrichtungenȱ unterteiltȱ sichȱ inȱ
unmittelbareȱundȱmittelbareȱEffekte:ȱ1.ȱEineȱverbesserteȱInfrastrukturausstattungȱistȱ
unmittelbarȱproduktionsrelevant,ȱweilȱsieȱdieȱProduktivitätȱderȱeingesetztenȱübrigenȱ
Faktorenȱ imȱ Verhältnisȱ zuȱ ihrerȱ Entlohnungȱ erhöhtȱ (Arrowȱ /ȱ M.Kurzȱ 1970:ȱ 21).ȱ 2.ȱ
DurchȱdieȱErschließungȱundȱAnziehungȱzusätzlicherȱProduktionsfaktorenȱentstehenȱ
mittelbareȱAnreizȬ,ȱMobilitätsȬ,ȱEinkommensȬȱsowieȱVersorgungseffekteȱ(Ungarȱ1994:ȱ
152).ȱ Dabeiȱ befindenȱ sichȱ dieȱ verwendetenȱ Indikatorenȱ fürȱ dieȱ Infrastrukturȱ imȱ
transportbezogenenȱsowieȱimȱhaushaltsbezogenenȱBereichȱdesȱöffentlichenȱSachkapiȬ
tals.ȱ Zumȱ zweitenȱ Bereichȱ werdenȱ sowohlȱ dieȱ GesundheitsȬȱ alsȱ auchȱ dieȱ BildungsȬ
versorgungȱ gerechnet.ȱ Darausȱ ergibtȱ sichȱ dieȱ ersteȱ Hypothese:ȱ Jeȱ besserȱ dieȱ AusstatȬ
tungȱeinerȱRegionȱmitȱtransportȬȱsowieȱhaushaltsgerichteterȱInfrastrukturȱist,ȱdestoȱhöherȱistȱ
c.p.ȱdieȱregionaleȱWirtschaftsleistung.ȱ
H2:ȱDerȱStrukturwandelȱderȱSektorenȱfolgtȱeinemȱallgemeinenȱVerlauf:ȱDerȱlandwirtȬ
schaftlicheȱSektorȱnimmtȱmitȱderȱZeitȱab,ȱwährendȱderȱindustrielleȱSektorȱanfänglichȱ
steigt,ȱschließlichȱaberȱsinkt.ȱDerȱAnteilȱdesȱDienstleistungssektorsȱfälltȱhingegenȱzuȬ
erst,ȱsteigtȱdannȱaberȱkontinuierlich.8ȱDieȱStrukturverschiebungȱverläuftȱinȱallenȱReȬ
gionenȱ gemäßȱ dieserȱ Entwicklung.ȱ Allerdingsȱ tauchenȱ sowohlȱ zeitlicheȱ UnterschieȬ
de,ȱ alsȱ auchȱ Unterschiedeȱ inȱ denȱ konkretenȱ Ausprägungsgradenȱ auf.ȱ Jeȱ weiterȱ dieȱ
Regionȱ inȱ ihrerȱ Entwicklungȱ vorangeschrittenȱ ist,ȱ destoȱ größerȱ istȱ ihrȱ DienstleisȬ
tungssektorȱ undȱ destoȱ kleinerȱ istȱ ihrȱ Landwirtschaftssektor.ȱ Dabeiȱ wirdȱ folgenderȱ
Zusammenhangȱ zwischenȱ Wirtschaftsstrukturȱ undȱ Wirtschaftswachstumȱ angenomȬ
men:ȱDienstleistungsstarkeȱGebieteȱgeltenȱalsȱdynamischȱundȱverzeichnenȱeineȱhoheȱ
Bruttowertschöpfungȱ undȱ Produktivitätȱ sowieȱ einenȱ hohenȱ Beschäftigungsanteil.ȱ
Landwirtschaftlicheȱ Gebieteȱ sindȱ dagegenȱ unflexibelȱ undȱ müssenȱ wegenȱ ihresȱ groȬ
ßenȱRisikosȱaufgrundȱderȱAbhängigkeitȱvonȱexternenȱFaktorenȱ(Wetter)ȱebensoȱwieȱ
wegenȱderȱarbeitsȬȱundȱkostenintensivenȱProduktionȱmitȱeinerȱniedrigenȱBruttowertȬ
schöpfungȱrechnenȱ(Kriegerȱ/ȱThoroeȱ/ȱWestkampȱ1985)ȱDaherȱkannȱfolgendeȱHypoȬ
theseȱabgeleitetȱwerden:ȱJeȱkleinerȱderȱlandwirtschaftlicheȱSektorȱundȱjeȱgrößerȱderȱDienstȬ
leistungssektorȱeinerȱRegionȱist,ȱdestoȱhöherȱistȱc.p.ȱdieȱregionaleȱWirtschaftsleistung.ȱ
H3:ȱ Bezüglichȱ derȱ produktivitätssteigerndenȱ Wirkungȱ vonȱ Agglomerationenȱ wirdȱ
inȱ derȱ Literaturȱ unterschiedlichȱ argumentiert,ȱ aberȱ dieȱ gleicheȱ Schlussfolgerungȱ geȬ
zogen.ȱLöschȱ(Löschȱ1962:ȱ50ff.)ȱbegründetȱdieȱProduktionsrelevanzȱvonȱAgglomeraȬ
tionenȱdurchȱinterneȱundȱexterneȱErsparnisse,ȱwelcheȱinȱVorteileȱderȱMasseȱ(econoȬ
miesȱ ofȱ scale)ȱ undȱ Vorteileȱ derȱ Mischungȱ (economiesȱ ofȱ scope)ȱ zuȱ unterteilenȱ sindȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Alsȱ Ursachenȱ fürȱ dieȱ Tertialisierungȱ wirdȱ dieȱ Industrieȱ alsȱ technologischȱ dynamischerȱ Kernȱ undȱ
alsȱMotorȱfürȱdieseȱEntwicklungȱgesehenȱ(Mönnichȱ2004:ȱ233).ȱ
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ȱ
(Mönnichȱ 2004:ȱ 84ff.).ȱ Vorteileȱ derȱ Masseȱ ergebenȱ sichȱ ausȱ derȱ gemeinsamenȱ InfraȬ
strukturnutzungȱundȱeinemȱgroßenȱdifferenziertenȱArbeitsmarktȱ(externeȱErsparnisȬ
se)ȱ sowieȱ durchȱ betrieblicheȱ Kostendegressionenȱ (interneȱ Ersparnisse).ȱ Vorteileȱ derȱ
Mischungȱ sindȱ nachȱ Löschȱ beispielsweiseȱ dieȱ Nachfragekonzentrationȱ durchȱ einȱ
zentralesȱAngebotȱundȱderȱAusgleichȱvonȱkonjunkturellenȱbzw.ȱsaisonalenȱSchwanȬ
kungenȱdurchȱeineȱdiversifizierteȱWirtschaftsstruktur.9ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱstehenȱ
Agglomerationsnachteile,ȱ welcheȱ sichȱ inȱ wachsendenȱ Lebenshaltungskosten,ȱ steiȬ
gendenȱ Kriminalitätsratenȱ sowieȱ UmweltȬȱ undȱ Gesundheitsschädenȱ äußern.ȱ Dabeiȱ
variiertȱ dasȱ Größenverhältnisȱ vonȱ Agglomerationsvorteilenȱ undȱ Ȭnachteilenȱ jeȱ nachȱ
Agglomerationsgrad:ȱBisȱzuȱeinerȱbestimmtenȱAgglomerationsdichteȱüberwiegenȱdieȱ
positivenȱ dieȱ negativenȱ Auswirkungen,ȱ währendȱ beiȱ einerȱ Überschreitungȱ diesesȱ
Agglomerationsgradesȱ dieȱ Agglomerationsnachteileȱ rapideȱ ansteigenȱ undȱ zuȱ einerȱ
negativenȱBilanzierungȱführen.ȱDaherȱistȱderȱEinflussȱdesȱAgglomerationsgradesȱaufȱ
dieȱ regionaleȱ Wirtschaftsleistungȱ letztlichȱ eineȱ empirischeȱ Frage.ȱ Beiȱ denȱ Ländernȱ
TschechienȱundȱSlowakeiȱistȱnichtȱvonȱeinerȱÜberschreitungȱderȱoptimalenȱVerdichȬ
tungȱauszugehen.ȱBeideȱLänderȱhabenȱeineȱsehrȱniedrigeȱBevölkerungsdichteȱundȱihȬ
reȱ Hauptstädteȱ liegenȱ inȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ Bevölkerungszahlenȱ imȱ europäischenȱ VerȬ
gleichȱ deutlichȱ aufȱ denȱ hinterenȱ Rängen.ȱ Daherȱ kannȱ dieȱ dritteȱ Hypotheseȱ folgenȬ
dermaßenȱ formuliertȱ werden:ȱ Jeȱ größerȱ derȱ Agglomerationsgradȱ einerȱ Regionȱ ist,ȱ umsoȱ
größerȱsindȱdieȱVorteile,ȱdieȱderȱRegionȱdarausȱentstehenȱundȱdestoȱgrößerȱistȱc.p.ȱdieȱregionaȬ
leȱWirtschaftsleistung.ȱ
H4:ȱDasȱLagepotentialȱeinerȱRegionȱbestimmtȱsichȱsowohlȱdurchȱgeographischeȱGeȬ
gebenheitenȱ alsȱ auchȱ ausȱ denȱ Entfernungenȱ zuȱ ökonomischȱ starkenȱ bzw.ȱ ökonoȬ
mischȱ schwachenȱ Regionen.ȱ Derȱ Entfernungsaspektȱ istȱ produktionsrelevant,ȱ daȱ erȱ
dieȱ TransportȬȱ undȱ Kommunikationskostenȱ zuȱ BeschaffungsȬȱ undȱ Absatzmärktenȱ
beeinflusst.ȱDamitȱsindȱvorȱallemȱSpezifikaȱvonȱzentralenȱundȱperipherenȱOrtenȱgeȬ
meint.ȱJeȱgrößerȱdieȱ Zentralitätȱ einerȱRegion,ȱdestoȱ größerȱsindȱ dieȱ Ersparnisse,ȱ dieȱ
sichȱbeimȱ interregionalenȱHandelȱ ergeben.ȱAußerdemȱ spielenȱ SpilloverȬEffekteȱ eineȱ
entscheidendeȱ Rolle.ȱ Dieseȱ führenȱ dazu,ȱ dassȱ direkteȱ Peripherienȱ ebenfallsȱ anȱ vorȬ
handenenȱAgglomerationsvorteilenȱpartizipierenȱkönnen.ȱDieȱgeographischeȱLageȱistȱ
dagegenȱaufgrundȱvonȱtopographischenȱBesonderheitenȱproduktionsrelevant.ȱGebieȬ
te,ȱ welcheȱ landschaftlichȱ sehrȱ reizvollȱ sind,ȱ werdenȱ alsȱ Attraktionspunktȱ Touristenȱ
undȱdamitȱeinhergehendȱauchȱKapitalȱanziehen.ȱDarausȱfolgtȱschließlich:ȱJeȱkleinerȱdieȱ
EntfernungȱzuȱwirtschaftsstarkenȱundȱjeȱgrößerȱdieȱEntfernungȱzuȱwirtschaftsschwachenȱReȬ
gionenȱ sowieȱ jeȱ attraktiverȱ eineȱ Regionȱ fürȱ Touristenȱ ist,ȱ destoȱ höherȱ istȱ c.p.ȱ dieȱ regionaleȱ
Wirtschaftsleistung.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Eineȱ andereȱ Einteilungȱ derȱ Produktionsrelevanzȱ vonȱ Agglomerationenȱ stammtȱ vonȱ Krugmanȱ
(Krugmanȱ1991b:ȱ491ff.ȱsowieȱKrugmanȱ1991a),ȱwelcherȱAgglomerationenȱzentripetaleȱsowieȱzentȬ
rifugaleȱKräfteȱzuȱschreibtȱȱ(vgl.ȱauchȱEckeyȱ/ȱKosfeldȱ/ȱTürckȱ2005:ȱ3f.).ȱ
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ȱ
b.ȱOperationalisierungȱundȱmethodischesȱVorgehenȱ
ȱ

Tabelleȱ 2ȱ enthältȱ alleȱ Bezeichnungenȱ sowieȱ dieȱ Operationalisierungȱ derȱ inȱ dieȱ RegȬ
ressionsanalyseȱeingegangenȱVariablen.ȱ
ȱ
Tabelleȱ2:ȱOperationalisierungȱ
Nameȱ
Jahrȱ
Regionȱ
BIPȱ

Variablenlabelȱ
Jahrȱ
Regionȱ
BruttoinlandsproduktȱproȱKopfȱinȱPPPȱ

StraßendichȬ
teȱ
Autodichteȱ
Autopersȱ
Ärzteȱ
Bildungȱ
Erwalterȱ
Erwantlandȱ

Straßendichteȱproȱ10ȱ000ȱkm2ȱ

Wert3ȱ
Bevdichteȱ
Städteȱ
Lage1ȱ
Lage2ȱ
Lage3ȱ
Tourismusȱ
ȱ

Autobahndichteȱproȱ10ȱ000ȱkm2ȱ
AnzahlȱderȱPKWȱproȱ1000ȱEinwohnerȱ
AnzahlȱderȱÄrzteȱproȱ100ȱ000ȱEinwohnerȱ
AnzahlȱderȱFakultätenȱ
AnteilȱderȱErwerbstätigenȱunterȱ25ȱJahreȱinȱ%ȱ
AnteilȱderȱErwerbstätigenȱinȱderȱLandwirtschaftȱ
inȱ%ȱ
AnteilȱdesȱBruttoinlandsproduktesȱimȱDienstȬ
leistungssektorȱinȱ%ȱ
Bevölkerungsdichteȱ
AnteilȱderȱStadtbevölkerungȱinȱ%ȱ
EntfernungȱzuȱEUȬALTȱinȱkmȱ
EntfernungȱzurȱLandeshauptstadtȱinȱkmȱ
EntfernungȱzuȱNichtȬEUȱinȱkmȱ
AnzahlȱderȱTouristenȱ

Hypotheseȱ
Selektionsvariablenȱ
reg.ȱWirtschaftsleisȬ
tungȱ

H1:ȱInfrastrukturȱ
ȱ

H2:ȱsektoraleȱWirtȬ
schaftsstrukturȱ
H3:ȱAgglomerationȱ
H4:ȱwirtschaftsgeograȬ
phischeȱLageȱ

Imȱ Folgendenȱ werdenȱ lediglichȱ diejenigenȱ Variablen,ȱ welcheȱ OperationalisieȬ
rungsproblemeȱaufweisen,ȱkurzȱvorgestellt.ȱȱ
SowohlȱdieȱVariableȱ„AnzahlȱderȱPKW“ȱalsȱauchȱdieȱVariableȱ„AnzahlȱderȱTourisȬ
ten“ȱ entsprechenȱselbstȱnichtȱdenȱKriterienȱ einesȱPotentialfaktors.ȱ UmȱdieseȱIndikaȬ
torwahlȱ zuȱ legitimieren,ȱ müssenȱ beideȱ Variablenȱ mitȱ denȱ jeweiligenȱ PotentialfaktoȬ
renȱ inȱ Relationȱ stehen.ȱ Dasȱ bedeutetȱ konkret,ȱ dassȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ PKWȱ vonȱ derȱ
transportbezogenenȱ Infrastrukturȱ sowieȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ Touristenȱ vonȱ demȱ geograȬ
phischenȱ Lagepotentialȱ abhängenȱ müssen.ȱ Aufgrundȱ fehlenderȱ Alternativenȱ wirdȱ
aufȱ dieseȱ Variablenȱ alsȱ Indikatorenȱ zurückgegriffen.ȱ Ebensoȱ wirdȱ dieȱ Variableȱ „ErȬ
werbsalter“ȱ alsȱ zusätzlicherȱ Indikatorȱ fürȱ dieȱ Ausstattungȱ regionalerȱ BildungseinȬ
richtungenȱ hinzugezogen.ȱ Dieseȱ Ergänzungȱ derȱ FakultätenȬVariablenȱ durchȱ dieȱ ErȬ
werbsalterȬVariablenȱistȱwichtig,ȱdaȱdieȱAnzahlȱderȱFakultätenȱlediglichȱeinenȱunzuȬ
reichendenȱIndikatorȱfürȱdieȱjeweiligeȱStudienkapazitätȱdarstellt.ȱInsgesamtȱwirdȱfolȬ
genderȱ Zusammenhangȱ angenommen:ȱ Jeȱ größerȱ dasȱ Angebotȱ anȱ weiterführendenȱ
Schulenȱ undȱ Fakultätenȱ einerȱ Regionȱ ist,ȱ destoȱ kleinerȱ istȱ derȱ Anteilȱ derȱ 15ȱ bisȱ
24jährigenȱaufȱdemȱArbeitsmarktȱundȱdestoȱgrößerȱistȱdieȱregionaleȱWirtschaftskraft.ȱȱ

ȱ
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ȱ
Dieȱ empirischeȱ Überprüfungȱ derȱ theoretischȱ abgeleitetenȱ Hypothesenȱ erfolgteȱ
schließlichȱ durchȱ dasȱ Verfahrenȱ derȱ multivariatenȱ linearenȱ Regressionsanalyse.ȱ AlȬ
lerdingsȱentstehenȱbeiȱderȱAnwendungȱherkömmlicherȱRegressionsverfahrenȱvorȱalȬ
lemȱdurchȱdieȱVerwendungȱvonȱreinenȱMakrodatenȱnichtȱzuȱvernachlässigendeȱmeȬ
thodischeȱ Probleme,ȱ daȱ esȱ aufȱ derȱ Basisȱ vonȱ Querschnittsdatenȱ unmöglichȱ ist,ȱ tatȬ
sächlicheȱUrsacheȬWirkungsbeziehungenȱaufzudecken.ȱDiesȱführtȱunterȱUmständenȱ
dazu,ȱ dassȱ eineȱ falscheȱ Zuordnungȱ vonȱ Ursacheȱ undȱ Wirkungȱ erfolgtȱ oderȱ sogarȱ
zweiȱzufälligȱgleichzeitigȱauftretendeȱPhänomeneȱinȱkausaleȱAbhängigkeitȱgebrachtȱ
werden.ȱBeideȱProblemeȱliegenȱdarinȱbegründet,ȱdassȱEinflüsseȱzeitkonstanterȱunbeȬ
obachteterȱ Heterogenitätȱ inȱ Querschnittsanalysenȱ nichtȱ ausgeschaltetȱ werdenȱ könȬ
nen.ȱ Durchȱ eineȱ Längsschnittperspektiveȱ wirdȱ esȱ jedochȱ möglich,ȱ jedesȱ UntersuȬ
chungsobjektȱmitȱsichȱselbstȱ imȱ Zeitverlaufȱzuȱvergleichen.ȱSomitȱkönnenȱ nichtȱnurȱ
Aussagenȱ darüberȱ getroffenȱ werden,ȱ obȱ beispielsweiseȱ eineȱ hoheȱ Ausprägungȱ derȱ
Variablenȱ Aȱ auchȱ mitȱ einerȱ hohenȱ Ausprägungȱ derȱ Variablenȱ Bȱ einhergeht.ȱ Manȱ
kannȱzudemȱzeigen,ȱdassȱeineȱErhöhungȱderȱAusprägungȱderȱVariablenȱAȱauchȱeineȱ
Erhöhungȱ derȱ Ausprägungȱ derȱ Variablenȱ Bȱ verursacht.ȱ Eineȱ solcheȱ VergleichsperȬ
spektiveȱkannȱdurchȱdieȱFixedȬEffectsȬEstimationȱ(FEȬEstimation)ȱgewährleistetȱwerȬ
den.10ȱDurchȱdieȱAufnahmeȱderȱrekodiertenȱRegionsvariablenȱ(inȱ22ȱDummyvariabȬ
len)ȱwirdȱallerdingsȱnichtȱnurȱderȱEinflussȱunbeobachteterȱsondernȱauchȱbeobachteȬ
terȱ zeitkonstanterȱ Heterogenitätȱ ausgeschaltet.ȱ Daherȱ bleibenȱ inȱ FEȬModellenȱ zeitȬ
konstanteȱVariablenȱunberücksichtigt.ȱDiesȱstelltȱinsofernȱeinȱProblemȱdar,ȱalsȱdieȱzurȱ
Verfügungȱ stehendenȱ Indikatorenȱ desȱ Agglomerationsgradsȱ sowieȱ derȱ wirtschaftsȬ
geographischenȱ Lageȱ weitgehendȱ zeitkonstantȱ sind.ȱ Umȱ dieȱ Vorteileȱ sowohlȱ derȱ
Querschnittsanalyseȱ alsȱ auchȱ derȱ Längsschnittanalyseȱ nutzenȱ zuȱ können,ȱ werdenȱ
daherȱ alleȱ zeitvariablenȱ Modelleȱ durchȱ beideȱ Verfahrensweisenȱ geschätztȱ undȱ anȬ
schließendȱverglichen.ȱDieȱSchätzungȱderȱzeitkonstantenȱModelleȱundȱauchȱderȱMoȬ
delleȱmitȱInteraktionsvariablenȱerfolgtȱnurȱdurchȱdieȱRegressionsanalyseȱaufȱderȱBaȬ
sisȱdesȱQuerschnittsdatensatzes.11ȱ
ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ EineȱsehrȱübersichtlicheȱEinführungȱinȱdasȱVerfahrenȱderȱFEȬEstimationȱbietetȱJ.ȱBrüderlȱ(Brüderlȱ
2005).ȱ
11ȱȱ BeiȱderȱBildungȱdesȱQuerschnittsdatensatzesȱwurdenȱdieȱJahrgängeȱ2000,ȱ2001ȱundȱ2002ȱausȱtechȬ
nischenȱGründenȱzuȱeinemȱDatensatzȱzusammengefasst.ȱDarausȱresultierenȱnichtȱzuȱvernachlässiȬ
gendeȱAutokorrelationsprobleme.ȱ
10
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ȱ
5.ȱ Empirischeȱ Überprüfungȱ derȱ theoretischȱ identifiziertenȱ Ursachenȱ regionalerȱ
Ungleichheitenȱ
ȱ

ImȱFolgendenȱwerdenȱdieȱErgebnisseȱderȱRegressionsmodelleȱvorgestellt.ȱInsgesamtȱ
wurdenȱ 14ȱ Modelleȱ gerechnet.12ȱ Dabeiȱ bildetȱ dieȱ abhängigeȱ Variableȱ inȱ allenȱ Fällenȱ
dasȱBruttoinlandsprodukt.ȱUmȱdieȱHypothesenȱdetailliertȱtestenȱzuȱkönnen,ȱwurdenȱ
fürȱ jedeȱ Hypotheseȱ zweiȱ Modelleȱ –ȱ einsȱ amȱ Querschnittsdatensatzȱ undȱ einsȱ durchȱ
dieȱ FEȬMethodeȱ –ȱ ȱ einzelnȱ geschätzt.ȱ Danachȱ folgteȱ dieȱ Berechnungȱ vonȱ zweiȱ GeȬ
samtmodellen.ȱBeideȱ setztenȱsichȱausȱallenȱdirektenȱ Variablenȱzusammen,ȱ währendȱ
dasȱersteȱModellȱebenfallsȱanhandȱdesȱQuerschnittsdatensatzes,ȱdasȱzweiteȱdurchȱdieȱ
FEȬEstimationȱberechnetȱwurde.ȱDieȱGesamtmodelleȱeröffnenȱdieȱMöglichkeit,ȱevenȬ
tuelleȱ Scheinkorrelationenȱ auszuschließen.ȱ Allerdingsȱ ergebenȱ sichȱ Nachteileȱ insbeȬ
sondereȱaufȱGrundȱstarkerȱMultikollinearitätsbeziehungen.ȱ
Zuletztȱ wurdeȱ einȱ Testȱ derȱ Interaktionseffekteȱ durchgeführt.13ȱ Dasȱ ersteȱ Modellȱ
testetȱdenȱEinflussȱderȱdirektenȱVariablenȱanhandȱderȱHypothesenmodelleȱzuzüglichȱ
derȱInteraktionseffekte.ȱImȱzweitenȱModellȱsindȱnurȱdieȱRegionenȱenthalten,ȱwelcheȱ
aufȱderȱDrittvariablenȱeineȱhoheȱAusprägungȱverzeichnen,ȱwährendȱimȱdrittenȱMoȬ
dellȱdieȱrestlichenȱRegionenȱenthaltenȱsind.ȱȱ
InȱTabelleȱ3ȱsindȱzunächstȱalleȱErgebnisseȱenthalten,ȱ welcheȱsichȱbeiȱderȱTestungȱ
jederȱ einzelnenȱ Hypotheseȱ undȱ beiȱ derȱ Testungȱ derȱ Gesamtmodelleȱ ergaben.ȱ Ausȱ
Gründenȱ derȱ Übersichtlichkeitȱ sindȱ inȱ derȱ drittenȱ Spalteȱ dieȱ theoretischȱ erwartetenȱ
Wirkungsrichtungenȱ vermerkt.ȱ Außerdemȱ wurdenȱ alleȱ Effekte,ȱ welcheȱ derȱ theoreȬ
tischȱvorhergesagtenȱWirkungsrichtungȱwidersprechen,ȱkursivȱgekennzeichnet.ȱȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Alleȱ dieseȱ Modelleȱ wurdenȱ einemȱ Diagnoseverfahrenȱ unterstellt,ȱ welchesȱ aufȱ Autokorrelation,ȱ
Multikollinearität,ȱ Heteroskedastizitätȱ undȱ Normalverteilungȱ derȱ Residuenȱ testet.ȱ Dabeiȱ wurdenȱ
nurȱ Modelleȱ inȱ dieȱ Ergebnisauswertungȱ einbezogen,ȱ welcheȱ diesenȱ Voraussetzungenȱ annäherndȱ
entsprachen.ȱNichtȱzuȱumgehendeȱDefiziteȱsindȱdagegenȱinȱderȱInterpretationȱderȱErgebnisseȱgeȬ
sondertȱberücksichtigt.ȱ
13ȱȱ Einȱ Hinweisȱ aufȱ dieȱ Existenzȱ vonȱ Interaktionseffektenȱ ergibtȱ sichȱ ausȱ demȱ Potentialfaktoransatzȱ
selbst.ȱDabeiȱwerdenȱPotentialfaktorenȱperȱDefinitionȱlimitierendeȱWirkungenȱzugeschrieben.ȱDasȱ
bedeutetȱ strengȱ genommen,ȱ dassȱ dieȱ Wirkungȱ vonȱ Potentialfaktorenȱ nichtȱ additivȱ sondernȱ mulȬ
tiplikativȱmiteinanderȱverbundenȱist.ȱ
12
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ȱ
Tabelleȱ3:ȱȱ
ȱ
ȱ

ErgebnisseȱderȱRegressionen.ȱAbhängigeȱVariableȱ=ȱBIP1,ȱ2ȱ

ȱ
ȱ
Straßendichteȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱQuerschnittsmodelleȱ
Erw.ȱ
Vorz.ȱ
M1ȱ
M2ȱ
M3ȱ
M4ȱ
+ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ 0,260 ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,070ȱ

ȱ 0,497ȱ

ȱ

ȱ 0,456ȱ

Autopers ȱ

+ȱ

ȱ 0,311 ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,426 ȱ

*

ȱ 0,650 ȱ

ȱ

ȱ 0,425*ȱ

Ärzte1ȱ

+ȱ

ȱ 0,241*ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,133ȱ

ȱ 0,113ȱ

ȱ

ȱ 0,162*ȱ

Bildungȱ

+ȱ

ȱ 0,152*ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,117ȱ

ȱ 0,569*ȱ

ȱ

ȱ 0,575*ȱ

Erwalter1ȱ

Ȭȱ

ȱ Ȭ0,258*ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱȬ0,125ȱ

ȱȬ0,103*ȱ

ȱ

ȱȬ0,129*ȱ

Erwantland1ȱ

Ȭȱ

ȱ

ȱȬ0,790*ȱ

ȱ

ȱ

ȱȬ0,144ȱ

ȱ

ȱȬ0,340*ȱ

ȱ 0,023ȱ

Wert3ȱ

+ȱ

ȱ

ȱȬ0,027ȱ

ȱ

ȱ

ȱȬ0,043ȱ

ȱ

ȱ 0,662 ȱ

ȱ 0,223*ȱ

Städteȱ

+ȱ

ȱ

ȱ

ȱ0,501*ȱ

ȱ

ȱȬ0,048ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Bevdichte ȱ

+ȱ

ȱ

ȱ

ȱ0,416 ȱ

ȱ

*

ȱ 0,220 ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Lage1 ȱ

Ȭȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ Ȭ0,167ȱ

ȱ 0,033ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Lage21ȱ

Ȭȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ Ȭ0,507*ȱ

ȱȬ0,098ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Lage3ȱ

+ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,083ȱ

ȱȬ0,110ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

+ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,369 ȱ

ȱȬ0,163 ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,924ȱ

ȱ 0,596ȱ

ȱ0,712ȱ

ȱ 0,800ȱ

ȱ 0,968ȱ

ȱ 0,989ȱ

ȱ 0,943ȱ

ȱ 0,999ȱ

1

H2ȱ
H3ȱ

1

1

H4ȱ

Tourismusȱ
ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱFEȬEstimationȱ
ȱȱM1aȱ
ȱM2aȱ
ȱȱM5aȱ
ȱ
ȱ 0,898ȱ
ȱ 1,071*ȱ

+ȱ

Autodichteȱ
H1ȱ

M5ȱ

R²ȱ

ȱ

*
*

*

*

*

*

*

AngegebenȱsindȱdieȱBetaȬKoeffizienten.ȱ
1ȱ DieseȱVariablenȱwurdenȱfürȱdieȱBerechnungȱderȱModelleȱ1Ȭ6ȱlogarithmiert,ȱdaȱnichtlineareȱBeziehungenȱzwischenȱderȱunabȬ
hängigenȱundȱderȱabhängigenȱVariableȱdurchȱmathematischeȱTransformationenȱzuȱlinearisierenȱwaren.ȱWennȱichȱvomȱEinflussȱ
dieserȱVariablenȱaufȱdasȱ Bruttoinlandsproduktȱspreche,ȱistȱdaherȱderȱEinflussȱderȱlogarithmiertenȱ VariablenȱaufȱdasȱlogarithȬ
mierteȱBruttoinlandsproduktȱgemeint.ȱȱ
2ȱErgebnisse,ȱwelcheȱaufȱdemȱ5prozentigenȱNiveauȱalsȱsignifikantȱgelten,ȱsindȱhierȱmitȱeinemȱSternchenȱgekennzeichnetȱ
3ȱ EinȱVergleichȱderȱModellgüteȱzwischenȱQuerschnittsȬȱundȱLängsschnittsberechnungenȱistȱnichtȱmöglich,ȱdaȱdasȱGrundmodellȱ
derȱFEȬEstimationȱschonȱalleȱ22ȱRegionsvariablenȱenthält.ȱEsȱbesitztȱbereitsȱeinȱBestimmtheitsmaßȱvonȱ0,917.ȱȱ

ȱ

Hypotheseȱ1,ȱdieȱvonȱeinemȱpositivenȱEinflussȱderȱregionalenȱAusstattungȱmitȱTransȬ
portȬȱ undȱ Haushaltsgerichteterȱ Infrastrukturȱ aufȱ dieȱ regionaleȱ Wirtschaftsleistungȱ
ausgeht,ȱwirdȱsowohlȱdurchȱdieȱErgebnisseȱderȱQuerschnittsmodelleȱalsȱauchȱdurchȱ
dieȱFEȬSchätzungȱeindeutigȱbestätigt.ȱDabeiȱerhöhenȱdieȱVariablenȱ„Straßendichte“,ȱ
„Autobahndichte“,ȱ „Anzahlȱ derȱ PKW“,ȱ „Anzahlȱ derȱ Ärzte“ȱ sowieȱ „Anzahlȱ derȱ FaȬ
kultäten“ȱinȱeinerȱRegionȱdasȱregionaleȱBruttoinlandsprodukt,ȱwährendȱeinȱsteigenȬ
derȱ Anteilȱ derȱ Erwerbstätigenȱ zwischenȱ demȱ 15.ȱ undȱ 24.ȱ Lebensjahrȱ dasȱ BruttoinȬ
landsproduktȱ einerȱ Regionȱ erwartungsgemäßȱ senkt.ȱ Allerdingsȱ gewichtenȱ beideȱ
Schätzmethodenȱ denȱ Einflussȱ einigerȱ Variablenȱ unterschiedlich.ȱ Inȱ denȱ QuerȬ
schnittsmodellenȱ verzeichnetȱ vorȱ allemȱ dieȱ Variableȱ „Anzahlȱ derȱ PKW“ȱ einenȱ starȬ
kenȱ Einflussȱ aufȱ dasȱ Bruttoinlandsprodukt.ȱ Imȱ FEȬModellȱ geltenȱ weiterhinȱ dieȱ EinȬ
flüsseȱderȱStraßendichte,ȱAutobahndichteȱundȱBildungȱalsȱbesondersȱrelevant.ȱDamitȱ
werdenȱdieȱEinflüsseȱderȱtransportbezogenenȱInfrastrukturȱsowieȱderȱBildungsvariȬ
ablenȱ durchȱ dieȱ FEȬSchätzungȱ alsȱ wesentlichȱ höherȱ beurteiltȱ alsȱ durchȱ dieȱ QuerȬ
schnittsschätzung.ȱȱ
Weiterhinȱ sindȱ imȱ FEȬGesamtmodellȱ alleȱ Einflüsseȱ derȱ Variablenȱ –ȱ mitȱ Ausnahmeȱ
derȱ „StraßenȬȱ undȱ Autobahndichte“ȱ –ȱ signifikant,ȱ währendȱ imȱ herkömmlichenȱ GeȬ
samtmodellȱlediglichȱderȱEinflussȱderȱ„AnzahlȱderȱPKW“ȱalsȱsignifikantȱgilt.ȱDaherȱ
könnenȱzweiȱAussagenȱgetroffenȱwerden:ȱ
ȱ
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ȱ
Erstens:ȱ Dieȱ Ergebnisseȱ derȱ beidenȱ Verfahrenȱ unterscheidenȱ sichȱ sowohlȱ inȱ derȱ
GewichtungȱderȱEffekteȱalsȱauchȱinȱ derenȱSignifikanz,ȱ wobeiȱdieȱErgebnisseȱderȱFiȬ
xedȬEffectsȬEstimationȱ denenȱ derȱ herkömmlichenȱ Regressionȱ vorzuziehenȱ sind.ȱ
Zweitens:ȱHypotheseȱ1ȱkannȱbestätigtȱwerden:ȱWennȱeineȱRegionȱihreȱInfrastrukturȱ
weiterȱausbaut,ȱdannȱerhöhtȱsichȱauchȱihrȱBruttoinlandsprodukt.ȱȱȱ
Währendȱ sichȱ dieȱ Ergebnisseȱ derȱ beidenȱ Schätzverfahrenȱ bezüglichȱ derȱ erstenȱ
HypotheseȱeherȱinȱderȱGewichtungȱderȱeinzelnenȱEinflüsseȱunterschieden,ȱdivergieȬ
renȱ dieȱ Aussagenȱ derȱ zweiȱ Methodenȱ inȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ Hypotheseȱ 2ȱ erheblich.ȱ Dieȱ
Schätzungenȱ aufȱ derȱ Basisȱ desȱ Querschnittsdatensatzesȱ bestätigenȱ einenȱ negativenȱ
EinflussȱdesȱlandwirtschaftlichenȱSektorsȱaufȱdasȱBruttoinlandsprodukt,ȱfalsifizierenȱ
jedochȱ denȱ positivenȱ Einflussȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ aufȱ dieȱ regionaleȱ WirtȬ
schaftsleistung.ȱDerȱzweiteȱEffektȱistȱallerdingsȱnichtȱsignifikantȱundȱkaumȱvonȱNullȱ
verschieden.ȱAußerdemȱentsprichtȱdieȱModellgüteȱmitȱeinemȱBestimmtheitsmaßȱvonȱ
0,596ȱ demȱgeringstenȱ Anteilȱderȱ erklärtenȱVarianzȱvonȱallenȱberechnetenȱModellen.ȱ
BeiȱderȱSchätzungȱdurchȱdieȱFEȬMethodeȱdrehenȱsichȱdieȱWirkungsrichtungenȱdageȬ
genȱ um.ȱ Nunȱ kannȱ einȱ signifikantȱ positiverȱ Einflussȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ aufȱ
dieȱregionaleȱWirtschaftskraftȱbestätigtȱwerden,ȱallerdingsȱfalsifiziertȱzumindestȱdasȱ
Gesamtmodellȱ denȱ negativenȱ Einflussȱ desȱ Landwirtschaftssektorsȱ aufȱ dasȱ BruttoinȬ
landsprodukt.ȱAberȱauchȱdieserȱEffektȱistȱnichtȱsignifikantȱundȱkaumȱvonȱNullȱverȬ
schieden.ȱInteressanterweiseȱkommtȱderȱpositiveȱEinflussȱdesȱLandwirtschaftssektorsȱ
nurȱ zustande,ȱ wennȱ dieȱ Variablenȱ „Erwerbsalter“ȱ undȱ „Erwerbsquote“ȱ konstantȱ
gehaltenȱ werden,ȱ dennȱ nurȱ inȱ Kombinationȱ mitȱ diesenȱ beidenȱ Variablenȱ kannȱ dieȱ
vorhergesagteȱWirkungsrichtungȱnichtȱbestätigtȱwerden.ȱȱ
Damitȱ besitzenȱ Regionenȱ mitȱ einemȱ hohenȱ Beschäftigungsanteilȱ imȱ landwirtȬ
schaftlichenȱ Sektorȱ einȱ geringeresȱ Bruttoinlandsproduktȱ alsȱ Regionenȱ mitȱ einemȱ
kleinenȱ landwirtschaftlichenȱ Sektor.ȱ Obȱ eineȱ Senkungȱ desȱ Beschäftigtenanteilsȱ imȱ
landwirtschaftlichenȱ SektorȱallerdingsȱauchȱkausalȱzuȱeinerȱErhöhungȱdesȱ BruttoinȬ
landsproduktesȱ führt,ȱ kannȱ durchȱ dasȱ FEȬModellȱ nichtȱ bestätigtȱ werden.ȱ Dafürȱ erȬ
höhtȱ einȱ größererȱ Anteilȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ dasȱ Bruttoinlandsproduktȱ einerȱ
Regionȱsignifikant.ȱWarumȱjedochȱRegionenȱmitȱgroßemȱDienstleistungssektorȱnichtȱ
ebenfallsȱeinȱhohesȱBruttoinlandsproduktȱverzeichnen,ȱbleibtȱunklar.ȱMöglicherweiseȱ
verändertȱ sichȱ derȱ Einflussȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ aufȱ dieȱ regionaleȱ WirtschaftȬ
leistungȱdurchȱAufnahmeȱeinerȱModeratorvariablen.ȱ
Derȱ positiveȱ Zusammenhangȱ zwischenȱ demȱ Agglomerationsgradȱ undȱ demȱ BrutȬ
toinlandsprodukt,ȱwelcherȱinȱderȱHypotheseȱ3ȱpostuliertȱwurde,ȱkannȱweitestgehendȱ
bestätigtȱ werden.ȱ Dieȱ Bevölkerungsdichteȱ besitztȱ inȱ beidenȱ Modellenȱ einenȱ signifiȬ
kantȱpositivenȱEinflussȱaufȱdieȱregionaleȱWirtschaftsleistung.ȱDerȱEinflussȱdesȱUrbaȬ
nisierungsgradesȱ wirdȱ dagegenȱ durchȱ HypothesenȬȱ undȱ Gesamtmodelleȱ unterȬ
schiedlichȱgeschätzt.ȱWährendȱdasȱHypothesenmodellȱebenfallsȱeinenȱsignifikantȱpoȬ
sitivenȱ Einflussȱ aufȱ dasȱ Bruttoinlandsproduktȱ bestätigt,ȱ wirdȱ dieserȱ Effektȱ imȱ GeȬ
samtmodellȱ durchȱ dieȱ Konstanthaltungȱ derȱ anderenȱ Einflüsseȱ leichtȱ negativȱ undȱ
nichtȱsignifikant.ȱInsgesamtȱsprichtȱdiesesȱErgebnisȱfürȱeineȱmultipleȱIndikatorenbilȬ
ȱ
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ȱ
dungȱdesȱAgglomerationsgrades.ȱDamitȱkannȱbezüglichȱderȱHypotheseȱ3ȱdieȱAussaȬ
geȱabgeleitetȱwerden:ȱRegionenȱmitȱhohemȱAgglomerationsgradȱverzeichnenȱeinȱhöȬ
heresȱ Bruttoinlandsproduktȱ alsȱ Regionen,ȱ dieȱ einenȱ geringenȱ Agglomerationsgradȱ
aufweisen.ȱInwieweitȱdieserȱEffektȱauchȱkausalȱist,ȱbleibtȱallerdingsȱoffen.ȱȱ
Dieȱ Ergebnisseȱ bezüglichȱ derȱ Hypotheseȱ 4,ȱ welcheȱ einenȱ positivenȱ ZusammenȬ
hangȱ zwischenȱ demȱ Lagepotentialȱ einerȱ Regionȱ undȱ derȱ regionalenȱ WirtschaftsleisȬ
tungȱpostuliert,ȱfallenȱdagegenȱsehrȱdifferenziertȱaus.ȱDasȱHypothesenmodellȱbesitztȱ
eineȱ hoheȱ Modellgüteȱ mitȱ einemȱ Bestimmtheitsmaßȱ vonȱ 0,8ȱ undȱ bestätigtȱ alleȱ vorȬ
hergesagtenȱ Effekte.ȱ Dieȱ Entfernungȱ zuȱ wirtschaftsstarkenȱ Regionenȱ hatȱ tatsächlichȱ
einenȱ negativenȱ Einfluss,ȱ währendȱ dieȱ Entfernungȱ zuȱ wirtschaftsschwachenȱ RegioȬ
nenȱ sowieȱ dieȱ Touristenzahlenȱ einenȱ positivenȱ Einflussȱ aufȱ dasȱ BruttoinlandsproȬ
duktȱ verzeichnen.ȱ Werdenȱ allerdingsȱ dieȱ Ausprägungenȱ derȱ anderenȱ Variablenȱ imȱ
Gesamtmodellȱ konstantȱ gehalten,ȱ kehrenȱ sichȱ alleȱ Effekte,ȱ außerȱ demȱ Einflussȱ derȱ
Entfernungȱ zurȱ Landeshauptstadt,ȱ insȱ Gegenteil.ȱ Möglicherweiseȱ resultierenȱ dieseȱ
Ergebnisseȱ ausȱ starkenȱ Multikollinearitätsbeziehungenȱ oderȱ einerȱ nichtȱ unerhebliȬ
chenȱ Autokorrelation,ȱwelcheȱsichȱaufȱGrundȱderȱ spezifischenȱBerechnungȱ derȱ EntȬ
fernungsvariablenȱ ergibt.ȱ Dieseȱ sindȱ nachȱ Luftlinieȱ berechnetȱ undȱ daherȱ zeitkonȬ
stant.ȱEineȱBerücksichtigungȱvonȱstrategischenȱVerkehrswegenȱkönnteȱdieȱSchätzungȱ
wesentlichȱverbessern.ȱWeiterhinȱistȱesȱmöglich,ȱdassȱbereitsȱdieȱanderenȱimȱModellȱ
enthaltenenȱVariablenȱdieȱschlechtereȱWirtschaftsleistungȱderȱRegionenȱmitȱungünsȬ
tigemȱLagepotentialȱerklären.ȱȱ
DaherȱistȱesȱnichtȱmöglichȱkausaleȱAussagen,ȱbezüglichȱderȱwirtschaftsgeographiȬ
schenȱ Lageȱ abzuleiten.ȱ Obȱ eineȱ Verbesserungȱ derȱ wirtschaftsgeographischenȱ Lageȱ
tatsächlichȱzuȱeinemȱAnstiegȱdesȱBruttoinlandproduktsȱführt,ȱbleibtȱdaherȱoffen.ȱȱ
ZuletztȱerfolgtȱeinȱTestȱvonȱzweiȱInteraktionseffekten.14ȱ WieȱausȱTabelleȱ4ȱersichtȬ
lichȱbestätigenȱdieȱerstenȱdreiȱModelleȱeinenȱInteraktionseffektȱzwischenȱderȱAnzahlȱ
vonȱ Fakultätenȱ einerȱ Regionȱ undȱ demȱ regionalenȱ Agglomerationsgrad.ȱ Regionen,ȱ
welcheȱeineȱStadtȱmitȱüberȱ100ȱ000ȱEinwohnernȱundȱeineȱgroßeȱAnzahlȱvonȱFakultäȬ
tenȱbesitzen,ȱhabenȱeinȱhöheresȱBruttoinlandsproduktȱalsȱRegionenȱmitȱeinemȱhohenȱ
Agglomerationsgradȱ undȱ wenigȱ Fakultäten.ȱ Dieȱ Variableȱ Bildungȱ erklärtȱ inȱ diesenȱ
RegionenȱfastȱdieȱHälfteȱderȱVarianzȱdesȱBruttoinlandsprodukts.ȱDieserȱEffektȱkehrtȱ
sichȱ beiȱ Regionenȱ mitȱ einemȱ niedrigenȱ Agglomerationsgradȱ jedochȱ insȱ Gegenteil.ȱ
HierȱhatȱdieȱAnzahlȱderȱFakultätenȱeineȱnegativeȱWirkungȱaufȱdasȱBruttoinlandsproȬ
dukt.ȱ Weiterhinȱ könnenȱ nurȱ 24%ȱ derȱ Varianzȱ desȱ Bruttoinlandsproduktsȱ durchȱ dieȱ
Bildungsvariableȱerklärtȱwerden.ȱAlleȱEffekteȱsindȱsignifikant.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ ZurȱIdentifizierungȱvonȱInteraktionseffektenȱvgl.ȱ(Claußȱ/ȱFinzeȱ/ȱPartzschȱ2004:ȱ82).ȱ

14

ȱ

ȱ
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ȱ
Tabelleȱ4:ȱȱ

TestȱderȱInteraktionseffekte:ȱBildung*AgglomerationȱundȱDienstleisȬ
tungssektor*Agglomeration.ȱAbhängigeȱVariableȱ=ȱBIP1ȱ

ȱ

Hypothesenmodelleȱ
mitȱInteraktionȱ

ȱ

ȱ
Autodichteȱ
Autopersȱ
Ärzteȱ
Bildungȱ
Bildung*Agglomerationȱ
Erwantlandȱ
Wert3ȱ
Wert3*Agglomerationȱ
R²ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

1bȱ
0,209*ȱ
0,435*ȱ
0,135*ȱ
Ȭ0,576ȱ
0,937*ȱ

ȱ
ȱ

0,940ȱ

Regionenȱ
mitȱStadtȱüberȱ100ȱ000ȱ
Einwohnerȱ

2bȱ

Regionenȱ
ohneȱStadtȱüberȱ100ȱ000ȱ
Einwohnerȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ Ȭ0,491

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

0,185ȱ ȱ
Ȭ0,488*ȱ ȱ
0,895*ȱ ȱ
0,851ȱ ȱ

ȱ
ȱ 0,962*ȱ

ȱ

ȱ
ȱ Ȭ0,707*ȱ

ȱ

ȱ

ȱ 0,925ȱ

ȱ

0,698

*ȱ

0,487ȱ

ȱ
*ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

0,241ȱ

ȱ

0,499ȱ

AngegebenȱsindȱdieȱBetaȬKoeffizienten.ȱ

ȱErgebnisse,ȱwelcheȱaufȱdemȱ5ȬprozentigenȱNiveauȱalsȱsignifikantȱgelten,ȱsindȱhierȱmitȱeinemȱSternchenȱgekennzeichnet.ȱ

1

ȱ

Diesesȱ Phänomenȱ kannȱ durchȱ dasȱ Verhaltenȱ vonȱ Universitätsabsolventenȱ erklärtȱ
werden.ȱ Möglicherweiseȱ trägtȱ eineȱ bildungsbezogeneȱ Infrastrukturȱ nurȱ signifikantȱ
zuȱ einemȱ wirtschaftlichenȱ Wachstumȱ derȱ Regionȱ bei,ȱ wennȱ dasȱ neuȱ gebildeteȱ HuȬ
mankapitalȱauchȱinȱderȱentsprechendenȱRegionȱverbleibt.ȱDasȱistȱallerdingsȱnurȱderȱ
Fall,ȱwennȱdieȱRegionȱauchȱinȱderȱLageȱist,ȱihreȱAbsolventenȱalsȱTrägerȱvonȱHumanȬ
kapitalȱzuȱhalten.ȱDennȱesȱistȱbekannt:ȱ„JeȱgrößerȱdasȱHumankapitalȱderȱErwerbsfäȬ
higen,ȱdestoȱgrößerȱdieȱMobilitätȱundȱdestoȱgrößerȱdieȱWohnortpräferenzenȱimȱHinȬ
blickȱ aufȱ dasȱ Vorhandenseinȱ hochwertigerȱ infrastrukturellerȱ Einrichtungenȱ inȱ denȱ
BereichenȱKultur,ȱBildungȱundȱFreizeit.“ȱ(Ungarȱ1994:ȱ67)ȱEsȱistȱalsoȱdurchausȱwahrȬ
scheinlich,ȱdassȱHochschulabsolventenȱRegionenȱmitȱniedrigemȱAgglomerationsgradȱ
verlassenȱundȱinȱgrößereȱStädteȱziehen.ȱDamitȱstellenȱzwarȱentsprechendeȱRegionenȱ
eineȱ gutȱ ausgebauteȱ bildungsbezogeneȱ Infrastrukturȱ bereit,ȱ sindȱ aberȱ nichtȱ inȱ derȱ
Lage,ȱinȱderȱKonkurrenzȱmitȱanderenȱRegionenȱihreȱAbsolventenȱörtlichȱzuȱbinden.ȱ
DaherȱwirdȱderȱZusammenhangȱzwischenȱderȱAnzahlȱderȱFakultätenȱundȱdemȱBrutȬ
toinlandsproduktȱletztlichȱdurchȱdenȱAgglomerationsgradȱderȱRegionȱbestimmt.ȱ
Weiterhinȱ kannȱ auchȱ derȱ zweiteȱ Interaktionseffektȱ zwischenȱ demȱ Anteilȱ desȱ
Dienstleistungssektorsȱ undȱ demȱ Agglomerationsgradȱ einerȱ Regionȱ durchȱ dieȱ beȬ
rechnetenȱModelleȱeindeutigȱbestätigtȱwerden.ȱInȱRegionen,ȱzuȱdenenȱmindestensȱeiȬ
neȱStadtȱmitȱüberȱ100ȱ000ȱEinwohnernȱgehört,ȱkannȱderȱAnteilȱdesȱDienstleistungsȬ
sektorsȱ überȱ 90%ȱ derȱ Varianzȱ desȱ Bruttoinlandsproduktesȱ erklären.ȱ Derȱ Effektȱ istȱ
starkȱ positivȱ mitȱ einemȱ Betaȱ vonȱ 0,962ȱ undȱ signifikant.ȱ Diesesȱ Ergebnisȱ entsprichtȱ
derȱ theoretischȱ abgeleitetenȱ Wirkungsrichtung.ȱ Inȱ Regionen,ȱ dieȱ keineȱ Stadtȱ mitȱ
mindestensȱ100ȱ000ȱEinwohnernȱverzeichnen,ȱkehrtȱsichȱdieȱWirkungȱdesȱDienstleisȬ
tungssektorsȱallerdingsȱum.ȱMitȱeinemȱstandardisiertenȱRegressionskoeffizientenȱvonȱ
Ȭ0,707ȱbesitztȱderȱDienstleistungssektorȱeineȱstarkȱnegativeȱWirkungȱaufȱdasȱBruttoȬ
inlandsprodukt.ȱȱAuchȱdieȱGüteȱdiesesȱModellsȱsinktȱumȱfastȱ50%ȱaufȱeinȱBestimmtȬ
heitsmaßȱvonȱ0,499.ȱȱ
ȱ
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ȱ
Eineȱ entscheidendeȱ Ursacheȱ fürȱ dieȱ Interaktionȱ zwischenȱ Dienstleistungssektorȱ
undȱ Agglomerationȱ kannȱ inȱ derȱ Heterogenitätȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ gesehenȱ
werden,ȱdaȱsichȱdieȱDienstleistungsbranchenȱinȱihrerȱProduktivitätȱundȱWertschöpȬ
fungȱenormȱunterscheiden.ȱUmȱallerdingsȱdenȱInteraktionseffektȱvollständigȱerklärenȱ
zuȱkönnen,ȱmussȱweiterhinȱeinȱZusammenhangȱzwischenȱdenȱverschiedenenȱDienstȬ
leistungsbranchenȱundȱderenȱregionalenȱStandortpräferenzenȱangenommenȱwerden.ȱ
Henningȱ Klodtȱ versuchtȱ inȱ seinemȱ Aufsatzȱ „Structuralȱ Changeȱ inȱ Urbanȱ Growth“ȱ
beideȱPhänomeneȱzuȱerklärenȱ(Klodtȱ1995:ȱ157ff.).ȱDerȱEmbodiedȱservice,ȱwelcherȱaufȱ
denȱ direktenȱ Kontaktȱ zwischenȱ Produzentenȱ undȱ Konsumentenȱ angewiesenȱ undȱ
deshalbȱbestrebtȱist,ȱsichȱnaheȱseinerȱKonsumentenȱanzusiedeln,ȱverzeichnetȱimȱAllȬ
gemeinenȱgeringeȱProduktivitätszuwächse.ȱDerȱDisembodiedȱserviceȱistȱdagegenȱnichtȱ
aufȱdenȱdirektenȱpersonalenȱKontaktȱmitȱdenȱKonsumenten,ȱaberȱdafürȱaufȱdieȱNutȬ
zungȱvonȱAgglomerationsvorteilenȱangewiesen.ȱDeshalbȱsiedelnȱsichȱentsprechendeȱ
UnternehmenȱhauptsächlichȱinȱAgglomerationszentrenȱoderȱnaheȱurbanenȱGebietenȱ
an.ȱSeineȱWachstumsratenȱsindȱwesentlichȱhöherȱalsȱdieȱdesȱEmbodiedȱservice,ȱdaȱsoȬ
wohlȱseineȱNachfrageȱalsȱauchȱseineȱProduktivitätȱinȱdenȱletztenȱJahrenȱrapideȱangeȬ
stiegenȱsind.ȱSoȱergibtȱsich,ȱdassȱderȱDienstleistungssektorȱinȱAgglomerationenȱoderȱ
inȱ derenȱ Umlandȱ eineȱ wesentlichȱ höhereȱ Bruttowertschöpfungȱ verzeichnet,ȱ alsȱ
DienstleistungssektorenȱinȱperipherenȱGebieten.ȱDasȱkannȱsogarȱsoȱweitȱführen,ȱdassȱ
einȱ ausgebauterȱ Dienstleistungssektorȱ inȱ oderȱ naheȱ vonȱ Agglomerationszentrenȱ eiȬ
nenȱpositivenȱEinflussȱaufȱdasȱregionaleȱBruttoinlandsproduktȱverzeichnet,ȱwährendȱ
einȱ ausgebauterȱ Dienstleistungssektorȱ inȱ peripherenȱ Gebietenȱ einenȱ negativenȱ EinȬ
flussȱaufȱdieȱregionaleȱWirtschaftsleistungȱbesitzt.ȱ
ȱ
ȱ

6.ȱZusammenfassungȱundȱAusblickeȱ

ȱ

ȱȱ

Nebenȱ einemȱ absolutenȱ Anstiegȱ desȱ ökonomischenȱ Niveausȱ inȱ allenȱ Regionenȱ imȱ
Zeitraumȱvonȱ1998ȱbisȱ2003,ȱkonnteȱeineȱstarkeȱPolarisierungȱregionalerȱUngleichheiȬ
tenȱinȱderȱTschechischenȱundȱSlowakischenȱRepublikȱdiagnostiziertȱwerden.ȱVorȱalȬ
lemȱ dieȱ Hauptstadtregionenȱ verzeichnenȱ eineȱ rasanteȱ Dynamik.ȱ Pragȱ steigerteȱ seinȱ
BIPȱproȱKopfȱumȱ50ȱProzentȱimȱuntersuchtenȱZeitraumȱvonȱ1998ȱbisȱ2003,ȱBratislavaȱ
umȱ 36ȱ Prozent.ȱ Aberȱ auchȱ dieȱ Riesengebirgsregionenȱ sowieȱ dieȱ Regionȱ umȱ Brnoȱ
konntenȱ alsȱ zukünftigeȱ Gewinnerȱ desȱ Osterweiterungsprozessesȱ identifiziertȱ werȬ
den.ȱ Zuȱ denȱ typischenȱ Verliererregionenȱ sindȱ dagegenȱ dieȱ restlichenȱ slowakischenȱ
Regionen,ȱvorȱallemȱjene,ȱwelcheȱanȱdieȱNichtȬEUȱgrenzen,ȱzuȱzählen.ȱDabeiȱistȱdasȱ
absoluteȱ Maßȱ derȱ regionalenȱ Ungleichheitenȱ imȱ europäischenȱ Vergleichȱ nochȱ alsȱ
moderatȱzuȱinterpretieren.ȱȱ
Dieȱ empirischeȱ Überprüfungȱ derȱ theoretischȱ identifiziertenȱ Ursachenȱ regionalerȱ
Ungleichheitenȱlässtȱsichȱfolgendermaßenȱzusammenfassen:ȱDieȱvorgestelltenȱQuerȬ
schnittsmodelleȱkonntenȱeinenȱZusammenhangȱzwischenȱderȱregionalenȱInfrastrukȬ
tur,ȱdemȱLandwirtschaftssektor,ȱdemȱAgglomerationsgradȱsowieȱderȱregionalenȱEntȬ
fernungȱ zurȱ Landeshauptstadtȱ undȱ derȱ regionalenȱ Wirtschaftsleistungȱ bestätigen.ȱ
ȱ
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ȱ
Bezüglichȱ derȱ Wirkungȱ desȱ Dienstleistungssektorsȱ undȱ desȱ Einflussesȱ derȱ wirtȬ
schaftsgeographischenȱ Lageȱ tratenȱ vorȱ allemȱ imȱ Gesamtmodellȱ mehrȱ oderȱ wenigerȱ
starkeȱAnomalienȱauf.ȱInwieweitȱhinterȱdiesen,ȱdurchȱdieȱQuerschnittsmodelleȱveriȬ
fizierten,ȱAussagenȱallerdingsȱauchȱkausaleȱMechanismenȱstehen,ȱkannȱletztlichȱnurȱ
durchȱdieȱFEȬSchätzungȱgetestetȱwerden.ȱDieseȱkonnteȱjedochȱlediglichȱeinenȱkausaȬ
lenȱZusammenhangȱzwischenȱderȱregionalenȱInfrastrukturȱundȱderȱregionalenȱWirtȬ
schaftsleistungȱsowieȱdemȱDienstleistungssektorȱundȱderȱregionalenȱWirtschaftsleisȬ
tungȱ bestätigen.ȱ Obȱ einȱ Absinkenȱ desȱ Beschäftigtenanteilsȱ imȱ landwirtschaftlichenȱ
Sektorȱ auchȱ zuȱ einerȱ Erhöhungȱ derȱ regionalenȱ Wirtschaftleistungȱ beiträgt,ȱ konnteȱ
dagegenȱ nichtȱ eindeutigȱ geklärtȱ werden.ȱ Gleichesȱ giltȱ fürȱ denȱ Agglomerationsgradȱ
sowieȱ dieȱ wirtschaftsgeographischeȱ Lage.ȱ Aufgrundȱ desȱ zeitkonstantenȱ Charaktersȱ
dieserȱ Variablenȱ warȱ esȱ mitȱ demȱ verfügbarenȱ Datenmaterialȱ bisherȱ nichtȱ möglich,ȱ
dieseȱVariablenȱinȱdieȱFEȬSchätzungȱeinzubeziehen.ȱWeiterhinȱmüssenȱdieȱverifizierȬ
tenȱ Zusammenhängeȱ durchȱ dieȱ Identifikationȱ vonȱ Interaktionseffektenȱ relativiertȱ
werden.ȱ Insbesondereȱ derȱ Agglomerationsgradȱ stelltȱ einenȱ gravierendenȱ EngpassȬ
faktorȱdar.ȱBesitztȱeineȱRegionȱeineȱguteȱAusstattungȱmitȱPotentialfaktoren,ȱaberȱeiȬ
nenȱgeringenȱAgglomerationsgrad,ȱkönnenȱsichȱauchȱdieȱanderenȱEinflüsseȱnichtȱvollȱ
entfalten.ȱ
Dieȱ hierȱ vorgestellteȱ Analyseȱ weistȱ eineȱ Reiheȱ vonȱ Problemenȱ auf.ȱ Kleinereȱ
Schwierigkeitenȱwieȱz.B.ȱdefizitäreȱIndikatorenbildungȱaufgrundȱmangelnderȱDaten,ȱ
werdenȱdurchȱeinȱentscheidendesȱKausalitätsproblemȱüberschattet.ȱWelcheȱFaktorenȱ
sindȱ letztlichȱ unabhängigeȱ undȱ welcheȱ abhängigeȱ Variablen?ȱ Undȱ welcheȱ Prozesseȱ
ereignenȱsichȱaufȱderȱIndividualebene?ȱWirdȱdieȱdemographischeȱundȱsozialstruktuȬ
relleȱ Entwicklungȱ einerȱ Regionȱ durchȱ dieȱ regionaleȱ Ausstattungȱ mitȱ PotentialfaktoȬ
renȱbeeinflusst?ȱBildenȱsichȱinnovativeȱMilieusȱundȱbegünstigendeȱWirtschaftskultuȬ
renȱ hauptsächlichȱ inȱ Regionenȱ mitȱ einerȱ gutenȱ Potentialfaktorausstattung?ȱ Oderȱ istȱ
dieȱ Ausstattungȱ einerȱRegionȱmitȱ Infrastrukturȱbzw.ȱdieȱsektoraleȱWirtschaftsstrukȬ
turȱ geradeȱ Ergebnisȱ desȱ wirtschaftlichenȱ Niveausȱ einerȱ Region?ȱ Insgesamtȱ istȱ vonȱ
sehrȱkomplexenȱWirkungsvernetzungenȱzwischenȱderȱAusstattungȱeinerȱRegionȱmitȱ
Potentialfaktoren,ȱ demographischer,ȱ sozialstrukturellerȱ undȱ institutionellerȱ VariabȬ
len,ȱLebensstilenȱundȱWerteorientierungenȱderȱBevölkerungȱsowieȱproduktionsreleȬ
vantenȱ Netzwerkenȱ undȱ demȱ regionalenȱ Entwicklungsstandȱ auszugehen.ȱ Daranȱ
schließenȱsichȱFragenȱwie:ȱWelcheȱGemeinsamkeitenȱhabenȱökonomischȱerfolgreicheȱ
RegionenȱundȱinȱwelchenȱBereichenȱistȱeineȱSpezialisierungȱbzw.ȱArbeitsteilungȱderȱ
Regionenȱunumgänglich?ȱ
Allȱ diesȱ erfordertȱ 1.ȱ dieȱ Entwicklungȱ einerȱ integrativenȱ undȱ damitȱ interdisȬ
ziplinärenȱ Theorieȱ regionalerȱ Ungleichheitenȱ undȱ 2.ȱ dieȱ Überprüfungȱ dieserȱ TheoȬ
rienȱdurchȱspezifischeȱMethodenȱwieȱeineȱverstärkteȱVerwendungȱvonȱPaneldesigns,ȱ
Strukturgleichungsmodellenȱ oderȱ Mehrebenenanalysen.ȱ Insbesondereȱ Fallbeispieleȱ
undȱ qualitativeȱ Tiefenanalysenȱ könntenȱ sichȱ beiȱ derȱ Entwirrungȱ spezifischerȱ WirȬ
kungszusammenhängeȱalsȱsehrȱhilfreichȱerweisen.ȱAberȱauchȱfürȱquantitativeȱStudieȱ
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ȱ
dürfteȱsichȱdieȱDatenbasis,ȱdurchȱdieȱstandardisierendeȱWirkungȱvonȱEinrichtungenȱ
wieȱEUROSTAT,ȱȱinȱdenȱnächstenȱJahrenȱverbessern.ȱȱ
DiesesȱVorgehenȱistȱumsoȱwichtiger,ȱdaȱdieȱVerschärfungȱregionalerȱUngleichheiȬ
tenȱ zumindestȱ innerhalbȱ vormalsȱ relativȱ homogenerȱ Räumeȱ wieȱ Nationalstaatenȱ
trotzȱ derȱ umfassendenȱ Regionalpolitikȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ wahrscheinlichȱ istȱ
(Beckȱ /ȱGrandȱ2004).ȱ AufȱeinenȱsolchenȱTrendȱweisenȱ zumindestȱderzeitigeȱ Studienȱ
regionalerȱUngleichheitenȱhin.ȱFortschreitendeȱGlobalisierungstendenzen,ȱaberȱauchȱ
dieȱzunehmendeȱEuropäischeȱIntegrationȱwerdenȱdaherȱnichtȱnurȱzuȱeinerȱEntgrenȬ
zungȱdesȱSozialen,ȱsondernȱvermutlichȱauchȱzuȱeinerȱgrößerenȱBedeutungȱdesȱRauȬ
mesȱführen.ȱDasȱistȱbesondersȱproblematisch,ȱdaȱdrastischeȱregionaleȱUngleichheitenȱ
anȱräumlicherȱDistanzȱverlieren,ȱalsoȱinnerhalbȱvonȱbenachbartenȱRäumenȱauftretenȱ
können,ȱ wasȱ dieȱ Wahrnehmungȱ dieserȱ entscheidendȱ erhöht.ȱ Damitȱ einhergehendȱ
steigtȱauchȱdasȱKonfliktpotentialȱdieserȱUngleichheiten.ȱEsȱseiȱnurȱaufȱvermehrteȱreȬ
gionaleȱ Unabhängigkeitsbestrebungenȱ oderȱ zunehmendeȱ Umverteilungskämpfeȱ
hingewiesen.ȱDieseȱEntwicklungȱliegtȱnichtȱimȱInteresseȱderȱEuropäischenȱUnion.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ

ȱ

BerlinerȱStudienȱzurȱSoziologieȱEuropas.ȱArbeitspapierȱNr.ȱ9ȱ

26

ȱ
7.ȱLiteraturverzeichnisȱȱ
ȱ
Arrow,ȱK.ȱ/ȱM.Kurzȱ(1970):ȱPublikȱInvestment,ȱtheȱRateȱofȱReturnȱandȱOptimalȱFiscalȱPolicyȱ
Bach,ȱ M.ȱ (2006):ȱ Marktintegrationȱ ohneȱ Sozialintegrationȱ inȱ derȱ Europäischenȱ Union.ȱ Inȱ H.ȬP.ȱ MülȬ
ler/R.ȱ Hettlageȱ (Hrsg.)ȱ Dieȱ Europäischeȱ Gesellschaft?ȱ Probleme,ȱ Positionenȱ undȱ Perspektiven.ȱ
Konstanz:ȱUVKȱ
Beck,ȱU.ȱ/ȱGrand,ȱE.ȱ(2004):ȱDasȱkosmopolitischeȱEuropa.ȱFrankfurtȱamȱMain:ȱSuhrkampȱ
Biehl,ȱ D.ȱ /ȱ Hußmann,ȱ E.ȱ /ȱ Rautenberg,ȱ K.ȱ /ȱ Schnyder,ȱ S.ȱ /ȱ Sydmeyer,ȱ V.ȱ (1975):ȱ Bestimmungsgründeȱ
desȱ regionalenȱ Entwicklungspotentials.ȱInȱ H.ȱ Gierschȱ (Hrsg.)ȱ Kielerȱ Studien:ȱ Institutȱ fürȱ WeltȬ
wirtschaftȱ
Brüderl,ȱJ.ȱ(2005):ȱPanalȱDataȱAnalysis,ȱerhältlichȱunter:ȱhttp://www.sowi.uniȬmannheim.de/ȱ
lehrstuehle/lessm/veranst/Panelanalyse.pdfȱ
Castro,ȱ J.ȱ V.ȱ (2003):ȱ Regionalȱ Convergence,ȱ Polarizationȱ andȱ Mobilityȱ inȱ theȱ Europeanȱ Union,ȱ 1980Ȭ
1996.ȱEuropeanȱIntegrationȱ25,ȱNr.1:S.73Ȭ86ȱ
Clauß,ȱG.ȱ/ȱFinze,ȱF.ȬR.ȱ/ȱPartzsch,ȱL.ȱ(2004):ȱStatistik.ȱFrankfurt/ȱa.M.:ȱVerlagȱHarriȱDeutschȱ
CzechȱStatisticalȱOfficeȱ(2004):ȱStatisticalȱYearbook,ȱerhältlichȱunter:ȱhttp://www.czeso.czȱȱ
Delhey,ȱJ.ȱ(2005):ȱDasȱAbenteuerȱderȱEuropäisierung.ȱSoziologieȱ34ȱHeftȱ1:7Ȭ27ȱ
DreyhauptȬȱ vonȱ Speicher,ȱ P.ȱ (2002):ȱ Dieȱ Regionenȱ Polens,ȱ Ungarnsȱ undȱ derȱ tschechischenȱ Republikȱ
vorȱdemȱEUȬBeitritt.ȱHamburg:ȱPeterȱLangȱ
Duro,ȱJ.ȱA.ȱ(2001):ȱRegionalȱIncomeȱInequalitiesȱinȱEurope:ȱAnȱUpdatedȱMeasurementȱsomeȱDecomȬ
positionȱResults.ȱInstitutoȱdeȱAnálisisȱEconómicoȱCSICȱBarcelonaȱ
Eckey,ȱ H.ȬF.ȱ /ȱ Kosfeld,ȱ R.ȱ /ȱ Türck,ȱ M.ȱ (2005):ȱ Regionaleȱ Entwicklungȱ mitȱ undȱ ohneȱ räumlicheȱ SpillȬ
overȬEffekte.ȱKassel:ȱUniversitätȱKasselȱ
Europäische_Kommission.ȱ2001.ȱZweiterȱBerichtȱüberȱdenȱwirtschaftlichenȱundȱsozialenȱZusammenȬ
haltȱ(DokumentȱKOMȱ24).ȱBrüsselȱ
Fassmann,ȱ H.ȱ (1997):ȱ Dieȱ Rückkehrȱ derȱ Regionen.ȱ Wien:ȱ Verlagȱ derȱ österreichischenȱ Akademieȱ derȱ
Wissenschaftȱ
Fidrmuc,ȱJ.ȱ/ȱFidrmuc,ȱJ.ȱ(2000):ȱTheȱSlovakȱRepublic.ȱInȱH.ȱTangȱ(Hrsg.)ȱWinnersȱandȱLosersȱofȱEUȱInȬ
tegration,ȱpp.ȱ189Ȭ219.ȱWashington,ȱD.C.:ȱTheȱWorldȱBankȱ
French,ȱ R.ȱ (1998):ȱ Transformationsspezifischeȱ Reallokationȱ alsȱ Barriereȱ gegenȱ außenwirtschaftlicheȱ
Wachstumsimpulse.ȱMünchen:ȱBundesministeriumȱfürȱWirtschaftȱ
Gerhards,ȱJ.ȱ(2005):ȱKulturelleȱUnterschiedeȱinȱderȱEuropäischenȱUnion.ȱEinȱVergleichȱzwischenȱMitȬ
gliedsländern,ȱBeitrittkandidatenȱundȱderȱTürkei.ȱWiesbaden:ȱVerlagȱfürȱSozialwissenschaftenȱ
Heidenreich,ȱM.ȱ(2002):ȱRegionaleȱUngleichheitenȱimȱerweitertenȱEuropa.ȱȱ
Heidenreich,ȱ M.ȱ (2006):ȱ Dieȱ Europäisierungȱ sozialerȱ Ungleichheitenȱ zwischenȱ nationalerȱ Solidarität,ȱ
europäischerȱ Koordinierungȱ undȱ globalenȱ Wettbewerb.ȱ Inȱ M.ȱ Heidenreichȱ (Hrsg.)ȱ Dieȱ EuȬ
ropäisierungȱsozialerȱUngleichheiten.ȱFrankfurtȱamȱMain:ȱCampusȱVerlagȱ
Hettlage,ȱR.ȱ/ȱMüller,ȱH.ȬP.ȱ(2006):ȱDieȱeuropäischeȱGesellschaft?ȱProbleme,ȱPositionenȱundȱPerspekȬ
tiven.ȱKonstanz:ȱUVKȱ
Illner,ȱ M.ȱ (2003):ȱ Czechȱ Regionsȱ facingȱ Europeanȱ Integration.ȱ Inȱ I.ȱ Srubarȱ (Hrsg.)ȱ Problemsȱ andȱ
chancesȱofȱtheȱeastȱenlargementȱofȱtheȱEU.ȱHamburg:ȱKrämerȱ
Inotai,ȱA.ȱ(2000):ȱTheȱChechȱRepublic,ȱHungary,ȱPoland,ȱtheȱSlovakȱRepublicȱandȱSlovenia.ȱInȱH.ȱTangȱ
(Hrsg.)ȱWinnersȱandȱLosersȱofȱEUȱIntegration,ȱpp.ȱ17Ȭ52.ȱWashington,ȱD.C.:ȱTheȱWorldȱBankȱ
Kirchner,ȱ E.ȱ /ȱ Christiansen,ȱ T.ȱ (1999):ȱ Theȱ Importanceȱ ofȱ Localȱ andȱ Regionalȱ Reform.ȱ Inȱ E.ȱ Kirchnerȱ
(Hrsg.)ȱDecentralizationȱandȱTransitionȱinȱtheȱVisegrad.ȱLondon:ȱMacmillanȱPressȱLTDȱ
Klodt,ȱH.ȱ(1995):ȱStructuralȱchangeȱinȱurbanȱgrowth.ȱInȱH.ȱGierschȱ(Hrsg.)ȱUrbanȱagglomerationȱandȱ
economicȱgrowth.ȱBerlin:ȱSpringerȱ
Konferenz_der_Vertreter_der_Regierung_der_Mitgliedsstaatenȱ (2004):ȱ Derȱ Vertragȱ überȱ eineȱ VerfasȬ
sungȱfürȱEuropa,ȱ(CIGȱ87/1/04ȱREV1ȱCOR2),ȱBrüsselȱ
Krieger,ȱ C.ȱ /ȱ Thoroe,ȱ V.ȱ /ȱ Westkamp,ȱ w.ȱ (1985):ȱ Regionalesȱ Wirtschaftswachstumȱ undȱ sektorialerȱ
StrukturwandelȱinȱderȱEuropäischenȱGemeinschaft.ȱTübingenȱ

ȱ

Kämpfer:ȱRegionaleȱDisparitätenȱundȱFaktorenȱregionalerȱEntwicklungȱinȱderȱEUȱ

27

ȱ
Krugman,ȱP.ȱ(1991a):ȱGeographyȱandȱTrade.ȱCambridge:ȱMassȱ
Krugman,ȱ P.ȱ (1991b):ȱ Increasingȱ Returnsȱ andȱ Economicȱ Geography.ȱ Journalȱ ofȱ Politicalȱ Economyȱ 99ȱ
No.3ȱ
Lösch,ȱA.ȱ(1962):ȱDieȱräumlicheȱStrukturȱderȱWirtschaft.ȱStuttgart:ȱG.ȱFischerȱ
Mayer,ȱV.ȱ(1997):ȱRegionaleȱDisparitätenȱundȱArbeitsmarktȱinȱderȱSlowakischenȱRepublik.ȱInȱH.ȱFassȬ
manȱ(Hrsg.)ȱDieȱRückkehrȱderȱRegionen.ȱWien:ȱVerlagȱderȱösterreichischenȱAkademieȱderȱWisȬ
senschaftȱ
Mönnich,ȱE.ȱ(2004):ȱErklärungsansätzeȱregionalerȱEntwicklungȱundȱpolitischenȱHandeln.ȱInȱW.ȱElsnerȱ
(Hrsg.)ȱStrukturwandelȱundȱStrukturpolitik.ȱFrankfurtȱamȱMain:ȱPeterȱLangȱ
Münch,ȱR.ȱ/ȱBüttner,ȱS.ȱ(2006):ȱDieȱeuropäischeȱTeilungȱderȱArbeit.ȱWasȱkönnenȱwirȱvonȱEmilȱDurkȬ
heimȱlernen?ȱInȱM.ȱHeidenreichȱ(Hrsg.)ȱDieȱEuropäisierungȱsozialerȱUngleichheiten.ȱFrankfurtȱ
amȱMain:ȱCampusȱVerlagȱ
Pavlik,ȱP.ȱ(2000):ȱTheȱCzechȱRepublik.ȱInȱH.ȱTangȱ(Hrsg.)ȱWinnersȱandȱLosersȱofȱEUȱIntegration,ȱpp.ȱ
121Ȭ44.ȱWashington,ȱD.C.:ȱTheȱWorldȱBankȱ
Segert,ȱD.ȱ(2002):ȱTschechien.ȱInformationenȱzurȱpolitischenȱBildungȱ276ȱ
Slowakische_Regionaldatenbankȱ(2005),ȱerhältlichȱunterȱ
http://www.statistics.sk/webdata/english/index2a.htmȱȱ
Speder,ȱZ.ȱ/ȱSchultz,ȱA.ȱ/ȱHabich,ȱR.ȱ(1997):ȱSozialeȱUngleichheitenȱinȱderȱostmitteleuropäischenȱTransȬ
formation.ȱInȱW.ȱGlatzer/G.ȱKleinhenzȱ(Hrsg.)ȱWohlstandȱfürȱalle?ȱOpladen:ȱLeske+Budrichȱ
Ungar,ȱP.ȱH.ȱ(1994):ȱPotentialfaktorenȱundȱdieȱräumlicheȱVerteilungȱprivaterȱInvestitionen.ȱFrankfurtȱ
amȱMain:ȱPeterȱLangȱ
Vobruba,ȱG.ȱ(2005):ȱDieȱDynamikȱEuropas.ȱWiebaden:ȱVerlagȱfürȱSozialwissenschaftenȱ
ȱ
ȱ

ȱ

