
36. Jahrgang (2010), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

257

Wettbewerb der Regionen;
der Vergleich macht Sie 

unsicher!

Martin Heintel

Das Problem des Vergleichens von 
Regionen

Jede Region, die sich aktiv mit Re-
gionalentwicklung auseinandersetzt, 
sich diesem oft mühevollen Prozess 
widmet, stellt sich die Frage, wo „sie 
steht“ und „wohin sie will“. Regional-
entwicklung auf europäischer Ebene 
hat viele Facetten. Abstraktere Ziele 
und Visionen wie eine Lissabon- und 
Göteborg-Strategie zur wissensba-
sierten, wettbewerbsfähigsten und 
nachhaltigen Entwicklung der EU im 
globalen Wettbewerb werden ebenso 
verfolgt wie konkretere Ziele der grenz-
überschreitenden Regionalentwicklung 
oder der Konzeption transeuropäischer 
Verkehrsnetze. Die europäische Struk-
turfondspolitik hat jedenfalls – paral-
lel zu ihren Zielgebietskulissen – eine 
neue Branche an Fragestellungen 
erzeugt. Eine Regionalisierung an-
hand bestimmter EU-Klassifizierungen 
(NUTS-Regionen, Zielgebiete, Förder-
regionen) bedingt das scheinbar end-
lose Interesse unterschiedlicher Grup-
pierungen, Regionen miteinander zu 
vergleichen. Zum einen motiviert durch 
systemimmanente Evaluierungen, 
programmatische Netzwerkbildungen  
(z. B. LEADER-Regionen), angestreb-
te Transferleistungen und durch die 
Berichtspflicht der EU über geförderte 
Projekte, wobei hier dem Best-Practi-
ce-Projekt hohe Aufmerksamkeit zu-
kommt, zum anderen dynamisiert durch 

das Eigeninteresse zahlreicher wissen-
schaftlicher Disziplinen – wie u. a. der 
Raumplanung, Geografie, Soziologie, 
Ökonomie und Politikwissenschaften – 
wird dieses Interesse erzeugt. Aus den 
1990er-Jahren heraus sind zahlreiche 
Publikationen und Studien1 entstanden, 
die einer Vielzahl von Fragestellungen 
und Vergleichsindikatoren nachgegan-
gen sind, um Regionen zu vergleichen 
bzw. den Versuch anzustellen, sie ver-
gleichbar zu machen.

Auch das Interesse der Regionen 
selbst an Ranglisten und Vergleichen 
ist nicht zu unterschätzen und eben-
falls Wirtschaftsfaktor für Wirtschafts-
forschungs- und Beratungsunterneh-
men. Komplexe Fragestellungen wie: 
„Wo stehen wir im europäischen Ver-
gleich?“, bringen häufig sehr einfache 
Antworten, die politisch ausgeschlach-
tet werden, in der Regel jedoch Zusam-
menhänge verzerren, einzig Teilaspek-
te beleuchten oder das herausfiltern, 
was als Aussage überbleiben soll.

Das Erkenntnisinteresse der EU an 
diesen Vergleichen hat sich im Lau-
fe der aufeinanderfolgenden Struk-
turfondsperioden durch die Evaluie-
rungspflicht in diversen Programmen 
geändert. Standen bei den ersten 
verpflichtenden Evaluierungen der EU-
Zielgebiete in den 1990er-Jahren noch 
die Berichtspflicht und das Controlling 
im Vordergrund, so hat sich – zumin-
dest in Teilbereichen – Evaluierung 
auch zu einem Lerninstrument entwi-
ckelt. Adaptionen von Zielen und Pro-
grammschienen sind mit Ergebnis die-
ser Entwicklung.

Die Europäische Kommission ist so-
mit bemüht, die aus den Strukturfonds 
geförderten Erfolgsgeschichten2 der 
Regionalentwicklung entsprechend öf-
fentlich zu machen. Dies aus zwei Grün-
den: Formal entspricht es der Berichts-
pflicht, öffentlich geförderte Projekte 


